The Urban Bestiary Encountering Everyday Wild Lyanda Lynn Haupt
Eventually, you will no question discover a further experience and exploit by spending more cash. nevertheless when? pull off you assume that you require to acquire those all needs like having
significantly cash? Why dont you try to acquire something basic in the beginning? Thats something that will guide you to comprehend even more approaching the globe, experience, some places,
afterward history, amusement, and a lot more?
It is your utterly own epoch to sham reviewing habit. among guides you could enjoy now is The Urban Bestiary Encountering Everyday Wild Lyanda Lynn Haupt below.

Wildwood Colin Meloy 2012-05-11 Der Jugendbuchbestseller aus den USA – wundervoll erzählt und atemberaubend schön bebildert Das Leben der zwölfjährigen Prue verläuft völlig normal.
Zumindest bis ihr geliebter kleiner Bruder Mac eines Tages von einer Schar Krähen in die Lüfte gehoben und in die Undurchdringliche Wildnis verschleppt wird, ein großes und dicht bewachsenes
Waldgebiet am Rande von Portland. Um ihren Bruder zu retten, überschreitet Prue die Grenzen des Waldes und entdeckt eine unglaubliche Welt ... Colin Meloy ist mit seinem Debütroman ein
zauberhaftes Leseerlebnis für Jung und Alt gelungen.
Das geheime Netzwerk der Natur Peter Wohlleben 2017-09-11 "Wohllebens Bücher erweitern unsere Wahrnehmung von der Welt." Denis Scheck in Der Tagesspiegel Die Natur steckt voller
Überraschungen: Laubbäume beeinflussen die Erdrotation, Kraniche sabotieren die spanische Schinkenproduktion und Nadelwälder können Regen machen. Was steckt dahinter? Der passionierte
Förster und Bestsellerautor Peter Wohlleben lässt uns eintauchen in eine kaum ergründete Welt und beschreibt das faszinierende Zusammenspiel zwischen Pflanzen und Tieren: Wie beeinflussen
sie sich gegenseitig? Gibt es eine Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Arten? Und was passiert, wenn dieses fein austarierte System aus dem Lot gerät? Anhand neuester
wissenschaftlicher Erkenntnisse und seiner eigenen jahrzehntelangen Beobachtungen lehrt uns Deutschlands bekanntester Förster einmal mehr das Staunen. Und wir sehen die Welt um uns mit
völlig neuen Augen ...
Darwin in der Stadt Die rasante Evolution der Tiere im Großstadtdschungel Menno Schilthuizen 2018-11-30 Echtzeitevolution: ein neuer Blick auf das geheime Leben der Städte Amseln sind größer,
dicker und lauter als ihre Artgenossen draußen im Wald und haben jede Scheu vor Menschen, Hunden und Katzen verloren. Regenwürmer kommen bestens zurecht in verdreckter Innenstadterde.
Motten fliegen nicht mehr ins Licht. Gras gedeiht prächtig auf zinkdurchsetztem Boden. Und Kojoten warten an Ampeln. Tiere legen ererbte Verhaltensweisen ab. Man kann Evolution in Echtzeit
beobachten, und das mitten in der Stadt. Das ist das große Wunder, das in diesem Buch gewürdigt wird.
The Urban Bestiary Lyanda Lynn Haupt 2013-09-17 From the bestselling author of Crow Planet, a compelling journey into the secret lives of the wild animals at our back door. In The Urban
Bestiary, acclaimed nature writer Lyanda Lynn Haupt journeys into the heart of the everyday wild, where coyotes, raccoons, chickens, hawks, and humans live in closer proximity than ever before.
Haupt's observations bring compelling new questions to light: Whose "home" is this? Where does the wild end and the city begin? And what difference does it make to us as humans living our
everyday lives? In this wholly original blend of science, story, myth, and memoir, Haupt draws us into the secret world of the wild creatures that dwell among us in our urban neighborhoods,
whether we are aware of them or not. With beautiful illustrations and practical sidebars on everything from animal tracking to opossum removal, The Urban Bestiary is a lyrical book that awakens
wonder, delight, and respect for the urban wild, and our place within it.
Der Geschmack von Laub und Erde Charles Foster 2017-01-12 Was fühlt ein Tier, wie lebt es und wie nimmt es seine Umwelt wahr? Um das herauszufinden, tritt Charles Foster ein faszinierendes
Experiment an. Er schlüpft in die Rolle von fünf verschiedenen Tierarten: Dachs, Otter, Fuchs, Rothirsch und Mauersegler. Er haust in einem Bau unter der Erde, schnappt mit den Zähnen nach
Fischen in einem Fluss und durchstöbert Mülltonnen auf der Suche nach Nahrung. Er schärft seine Sinne, wird zum nachtaktiven Lebewesen, beschreibt wie ein Weinkenner die unterschiedlichen
»Terroirs« von Würmern und wie sich der Duft der Erde in den verschiedenen Jahreszeiten verändert. In die scharfsinnige und witzige Schilderung seiner skurrilen Erfahrungen lässt er wissenswerte
Fakten einfließen und stellt sie in den Kontext philosophischer Themen. Letztendlich geht es dabei auch um die eine Frage: Was es bedeutet, Mensch zu sein.
Chickadee: Criminal Mastermind Monica Silvie 2022-06-07 A cheeky chickadee discovers he’s not quite who he thinks he is. Meet Chickadee. Criminal. Rapscallion. All-around bad seed. Sure, he
started out obeying the rules, following his parents’ advice to not go near houses. But then, winter arrives. And it’s so much harder to find food! So when he spies a “vault” of “gold” near a house,
Chickadee devises a plan to snatch some without getting caught! He’s the King of Thieves! Only, hmm, the humans seem to want him to visit the vault. Maybe Chickadee’s not a criminal after all?
Kids will fall in love with this endearing masked “bandit,” as he slowly figures out what they knew about him all along!
Zoopolis Sue Donaldson 2013-10-21 Massentierhaltung, Fleischskandale, Tierversuche – unser Umgang mit Tieren ist längst kein Nischenthema mehr, für das sich lediglich Aktivisten oder Ethiker
interessieren, sondern steht im Fokus breiter öffentlicher Debatten. Allerdings konzentrieren sich die Diskussionen zumeist auf Fragen der Moral, darauf, welche moralischen Rechte und Interessen
wir Tieren aufgrund ihrer Eigenschaften und Fähigkeiten – zum Beispiel Schmerzen zu empfinden – zuschreiben müssen und welche moralischen Pflichten sich daraus für uns ergeben. Sue
Donaldson und Will Kymlicka gehen weit darüber hinaus und behaupten, dass Tiere auch politische Rechte haben. Im Rückgriff auf avancierte Theorien der Staatsbürgerschaft argumentieren sie
dafür, ihnen neben unverletzlichen Grundrechten einen je gruppenspezifischen politischen Status zuzusprechen. Das heißt konkret: Bürgerrechte für domestizierte Tiere, Souveränität für
Gemeinschaften von Wildtieren sowie ein »Stammgastrecht« für jene, die zwar nicht domestiziert sind, aber in unmittelbarer Nachbarschaft zu uns leben. »Zoopolis« macht auf so kluge wie
eindringliche Weise ernst mit der Tatsache, dass wir mit den Tieren untrennbar verbunden sind. Elegant und keineswegs nur für Spezialisten geschrieben, entwirft es eine neue, folgenreiche
Agenda für das künftige Zusammenleben mit diesen Geschöpfen, denen wir mehr schulden als unser Mitleid. Das Tier, so sagt dieses Buch, ist ein genuin politisches Wesen. Wir schulden ihm auch
Gerechtigkeit.
Nature Obscura Kelly Brenner 2020-04-01 With wonder and a sense of humor, Nature Obscura author Kelly Brenner aims to help us rediscover our connection to the natural world that is just
outside our front door--we just need to know where to look. Through explorations of a rich and varied urban landscape, Brenner reveals the complex micro-habitats and surprising nature found in
the middle of a city. In her hometown of Seattle, which has plowed down hills, cut through the land to connect fresh- and saltwater, and paved over much of the rest, she exposes a diverse range of
strange and unknown creatures. From shore to wetland, forest to neighborhood park, and graveyard to backyard, Brenner uncovers how our land alterations have impacted nature, for good and
bad, through the wildlife and plants that live alongside us, often unseen. These stories meld together, in the same way our ecosystems, species, and human history are interconnected across the
urban environment.
Waslala Gioconda Belli 1998-12-31
Im Rausch der Freiheit Edward Rutherfurd 2014-11-27 Lesen wie im Fieber: die Geschichte New Yorks als unglaubliches Romanepos Rutherfurd erzählt die Schicksale von vier Familien – einer
holländischen, deutschen, britischen und einer italienischen –, in denen sich die ganze Geschichte der aufregendsten Metropole der Welt widerspiegelt: von den Anfängen im 17. Jahrhundert, als in
»Neu- Amsterdam« Pelz und Branntwein gehandelt wurde, über die Freiheitsbestrebungen und den Bürgerkrieg bis zu den großen Finanzcrashs des 20. Jahrhunderts. Ein großes Epos voller Liebe
und Abenteuer und aufregender Porträts historischer Persönlichkeiten. Rutherfurds farbenprächtiges Familienepos zeichnet die Geschichte New Yorks von seiner Gründung bis in unsere Zeit nach.
Zahlreiche historische Persönlichkeiten wie George Washington, Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt oder der legendäre Bankier und Großunternehmer J. P. Morgan werden dem Leser in
Nahaufnahme porträtiert. Und immer wieder wird deutlich, wie sehr auch deutsche Einwanderer – der aufsässige Gouverneur Johann Jakob Leisler, der unbeugsame Drucker J. P. Zengen oder der
Multimillionär Johann Jakob Astor – die Geschichte dieser faszinierenden Stadt prägten.
Der Elefantenflüsterer Anthony Lawrence 2010-03-15 Der bewegende Bericht vom preisgekrönten Umweltschützer Lawrence Anthony über seine Elefantenherde in der Wildnis Südafrikas. In
Lawrence Anthonys Naturschutzreservat hatten fast hundert Jahre keine Elefanten mehr gelebt. Eines Tages erfuhr er von einer heimatlosen und bedrohten Herde, die er bei sich aufnahm. Er
entwickelte eine enge Beziehung zu den sanften Riesen, die sein Leben für immer veränderten.
Das Offene Giorgio Agamben 2003
Abendland und Morgenland im Spiegel ihrer Sprachen Siegfried Tornow 2009 Viele der gegenwartigen Spannungen zwischen Okzident und Orient beruhen auf Missverstandnissen, insbesondere
auf unterschiedlichen Interpretationen der Geschichte. Die Untersuchung soll einen Beitrag leisten zum besseren Verstandnis der Entwicklung, die sich seit 750 in West und Ost vollzogen hat und
zwar anhand der sprachlichen Verhaltnisse. Sprache ist auch Spiegel der Gesellschaft: so bewirkt der Zustand der arabischen Gesellschaften das Festhalten am Hocharabischen, benotigt die
hofische Gesellschaft in Westeuropa und im Iran die Dichtersprachen, brauchen die Fursten Kanzleisprachen und die Nationen erfinden ihre Nationalsprachen. - Gegenstand dieses Buches ist die
Entwicklung der Schriftsprachen des Okzidents im Vergleich zum Orient. Im Vordergrund stehen: die Rolle der Sakralsprachen, die Tradierung des antiken Erbes, der arabische Einfluss im Westen,
der westliche Einfluss in Osteuropa und dem Orient, die Verschriftung der Volkssprachen, die doppelte Wende vom Mittelalter zum Humanismus und weiter zur Aufklarung, der Kampf zwischen
Religion und Nation. - Dabei versucht der Autor, kulturelle und strukturelle Charakteristika gesondert zu betrachten. Die kulturelle Ahnlichkeit zwischen Westeuropa und Byzanz resp. Russland
einerseits und zwischen Kalifat, Osmanischem Reich und Iran andererseits darf nicht uber die enormen strukturellen Unterschiede innerhalb der beiden Kulturraume hinwegtauschen; der kulturelle
Gegensatz zwischen Russland und dem Osmanischen Reich darf wiederum nicht ihre strukturellen Gemeinsamkeiten verdecken, die aus dem byzantinischen Erbe stammen und in der Folge durch
die Reformen von oben verstarkt wurden.
Das letzte Kind im Wald Richard Louv 2013-04-15
Das Leben ist kein Streichelzoo David Sedaris 2011-04-13 Als die Tiere den Wald aufmischten: Fabelhaftes von David Sedaris Er hat „einen Sinn für die schrägen, einsturzgefährdeten Seiten des
Daseins“ (SPIEGEL ONLINE). Die Bücher über sein Leben hat Bestsellerautor David Sedaris längst als eigenes literarisches Genre etabliert. Aber er kann auch anders. Das Leben ist kein
Streichelzoo: Davon können die Tiere, die Sedaris in seinen sechzehn subtil fiesen und wahrhaft komischen Fabeln auftreten lässt, ein Lied singen. Bleischwer senkt sich peinlich berührtes
Schweigen über den Friseursalon des Pavians, der seine Kundin, eine Katze, gerade leichtfertig durch eine Bemerkung über Körperpflege mit der Zunge verstört hat. Guten Mutes folgt das Schaf
auf der Weide den Meditationsübungen einer Krähe, nicht ahnend, dass die Sache für sein kleines Lämmchen nicht gut enden wird. Ungläubig lauscht die Laborratte im Käfig den Theorien eines
Neuzugangs, wonach körperliche Gesundheit lediglich eine Frage der positiven Einstellung ist. In diesen virtuosen Fabeln leuchtet Sedaris zielsicher und haarsträubend witzig die kleinen
Peinlichkeiten und großen Katastrophen des Lebens aus, denen kein Tier – und kein Mensch – entrinnen kann.
The Way of Coyote Gavin Van Horn 2018-10-12 A hiking trail through majestic mountains. A raw, unpeopled wilderness stretching as far as the eye can see. These are the settings we associate with
our most famous books about nature. But Gavin Van Horn isn’t most nature writers. He lives and works not in some perfectly remote cabin in the woods but in a city—a big city. And that city has
offered him something even more valuable than solitude: a window onto the surprising attractiveness of cities to animals. What was once in his mind essentially a nature-free blank slate turns out
to actually be a bustling place where millions of wild things roam. He came to realize that our own paths are crisscrossed by the tracks and flyways of endangered black-crowned night herons,
Cooper’s hawks, brown bats, coyotes, opossums, white-tailed deer, and many others who thread their lives ably through our own. With The Way of Coyote, Gavin Van Horn reveals the stupendous
diversity of species that can flourish in urban landscapes like Chicago. That isn’t to say city living is without its challenges. Chicago has been altered dramatically over a relatively short
timespan—its soils covered by concrete, its wetlands drained and refilled, its river diverted and made to flow in the opposite direction. The stories in The Way of Coyote occasionally lament lost
abundance, but they also point toward incredible adaptability and resilience, such as that displayed by beavers plying the waters of human-constructed canals or peregrine falcons raising their
young atop towering skyscrapers. Van Horn populates his stories with a remarkable range of urban wildlife and probes the philosophical and religious dimensions of what it means to coexist,
drawing frequently from the wisdom of three unconventional guides—wildlife ecologist Aldo Leopold, Taoist philosopher Lao Tzu, and the North American trickster figure Coyote. Ultimately, Van
Horn sees vast potential for a more vibrant collective of ecological citizens as we take our cues from landscapes past and present. Part urban nature travelogue, part philosophical reflection on the
role wildlife can play in waking us to a shared sense of place and fate, The Way of Coyote is a deeply personal journey that questions how we might best reconcile our own needs with the needs of
other creatures in our shared urban habitats.
Birding at the Bridge Heather Wolf 2016-06-14 One woman shares her quest to document a stunning variety of birds found in Brooklyn Bridge Park in this wonderful guide for birders everywhere.
The Brooklyn Bridge once overshadowed a decaying industrial waterfront, but today it points the way to a new green oasis: Brooklyn Bridge Park. When avid birder Heather Wolf moved from
tropical Florida to a nearby apartment, she wondered how many species she might see there, and soon came to a surprising realization: Not only is the park filled with an astonishing variety of
birds, but the challenges that come with urban birding make them even more fun—and rewarding—to find. Camera in hand, Heather has captured scores of memorable scenes—a European starling
pokes its head out of a hole in a snack shop, a marsh wren straddles two branches, common grackle nestlings clamor for food above the basketball courts—in more than 150 stunning photographs
that will entrance birders and bird lovers, wherever their local patch may be. From the familiar-but-striking bufflehead duck to the elusive mourning warbler, every species comes to life on the
page, foraging, nesting, and soaring in the slice of the city where they’ve made themselves at home. Discover the thrilling adventure of birding in the great outdoors—in the heart of Brooklyn.
Praise for Birding at the Bridge “Where you may see only pigeons, sparrows and the occasional sea gull, [Heather Wolf] has recorded 130 species, many of which she has beautifully photographed.”
—The New York Times “Part of the pleasure of her book, besides excellent photography . . . is the way [Heather Wolf] shares the circumstances and excitement of particular sightings.” —The Wall
Street Journal
Das glückliche Schwein Sy Montgomery 2014

Die Frau und der Affe Peter Høeg 1997 Die Alkoholikerin Madelene Burden rettet den geheimnisvollen Menschenaffen Erasmus vor ihrem Mann, einem besessenen Wissenschaftler, der das Tier für
Forschungszwecke missbrauchen will. Eine dramatische Verfolgungsjagd und ungewöhnliche Liebe nimmt ihren Lauf.
The Accidental Ecosystem Peter S. Alagona 2022 With wildlife thriving in cities, we have the opportunity to create vibrant urban ecosystems that serve both people and animals. The Accidental
Ecosystem tells the story of how cities across the United States went from having little wildlife to filling, dramatically and unexpectedly, with wild creatures. Today, many of these cities have more
large and charismatic wild animals living in them than at any time in at least the past 150 years. Why have so many cities--the most artificial and human-dominated of all Earth's ecosystems--grown
rich with wildlife, even as wildlife has declined in most of the rest of the world? And what does this paradox mean for people, wildlife, and nature on our increasingly urban planet? The Accidental
Ecosystem is the first book to explain this phenomenon from a deep historical perspective, and its focus includes a broad range of species and cities. Digging into the natural history of cities and
unpacking our conception of what it means to be wild, this book provides fascinating context for why animals are thriving more in cities than outside of them. Author Peter S. Alagona argues that
the proliferation of animals in cities is largely the unintended result of human decisions that were made for reasons having little to do with the wild creatures themselves. Considering what it
means to live in diverse, multispecies communities and exploring how human and non-human members of communities might thrive together, Alagona goes beyond the tension between those who
embrace the surge in urban wildlife and those who think of animals as invasive or as public safety hazards. The Accidental Ecosystem calls on readers to reimagine interspecies coexistence in
shared habitats, as well as policies that are based on just, humane, and sustainable approaches.
Master Humphrey's Wanduhr Charles Dickens 2017-12-06 Diese Ausgabe wurde mit einem funktionalen Layout erstellt und sorgfältig formatiert. Aus dem Buch: "Trennung von ihrem Großvater war
das größte Uebel, das sie zu fürchten hatte, und da es ihr zur Zeit war, als würden sie, wo sie auch hingingen, niedergehetzt, ohne wo anders, als in Schlupfwinkeln Sicherheit zu finden, so zagte ihr
Herz und der Muth entsank ihr. Bei einem so jungen Geschöpfe, welches mit Scenen, wie sie kürzlich durchlebt worden, so wenig vertraut war, darf eine solche Muthlosigkeit nicht auffallen. Doch
schließt die Natur oft kühne und edle Herzen in einen schwachen Busen ein – am öftesten aber, Gott sei Dank, in die Brust des weiblichen Geschlechtes – und sobald sich die Kleine, die ihr
thränenvolles Auge auf den alten Mann warf, seiner Schwäche, seiner Hülflosigkeit und des trostlosen Zustandes erinnerte, falls sie ihm entrissen würde – da schwoll ihr das Herz im Innern, und
auf's Neue stählte Kraft und Muth ihre Seele." Charles Dickens (1812-1870) war ein englischer Schriftsteller.
Mozart Maynard Solomon 2005
Das Ende des Holocaust Alvin H. Rosenfeld 2015-02-18 In seinem zu Diskussionen anregenden Werk kritisiert Alvin H. Rosenfeld die Zunahme von Büchern, Filmen, Fernsehsendungen,
Ausstellungen und öffentlichen Gedenkveranstaltungen zum Holocaust. Es grenze an Perversität, dass damit eine Verunglimpfung des Gedenkens an den Holocaust und eine Schwächung seiner
Bedeutung verbunden sei.Rosenfeld untersucht eine große Bandbreite von Geschehnissen und kulturellen Phänomenen – so etwa Ronald Reagans Besuch des Friedhofes in Bitburg 1985, die
Entstellungen der Geschichte von Anne Frank sowie die Art und Weise, in der der Holocaust von Künstlern und Filmproduzenten wie Judy Chicago und Steven Spielberg dargestellt wird. Er zeigt die
kulturellen Kräfte auf, die den Holocaust in der allgemeinen Wahrnehmung heruntergespielt haben.Als Kontrast dazu präsentiert der Autor sachliche Darstellungen aus der Feder von HolocaustZeugen wie Jean Améry, Primo Levi, Elie Wiesel und Imre Kertész.Das Buch schließt mit einer eindringlichen Warnung vor den möglichen Konsequenzen eines "Endes des Holocaust" im öffentlichen
Bewusstsein.
Animal Encounters Alexandra Böhm 2019-12-02 Der Band bestimmt den Begriff der Begegnung als eigene, bedeutungstragende Kategorie und fokussiert zum ersten Mal systematisch und
historisch Fragen der Interaktion zwischen Menschen und Tieren in Philosophie, Kunst, Literatur und in sozio-kulturellen Praktiken. Einzelanalysen untersuchen die Formen und Funktionen der
Interaktion zwischen unterschiedlichen Spezies sowie deren grundlegende Muster, die einerseits von Empathie, Achtsamkeit oder Agency gekennzeichnet sind, bzw. andererseits von Gewalt,
Ausgrenzung, Widerständigkeit oder Konfrontation. Damit ergänzt die Publikation die Erforschung der Tier-Mensch-Beziehung um den zentralen Aspekt von ambivalenten InterspeziesBegegnungen, die zugleich destruktives und transformatives Potential offenbaren.
Das Gefühlsleben der Tiere Marc Bekoff 2014-11-04 Marc Bekoff schreibt wie kein anderer über die Gefühle der Tiere, denn er argumentiert wissenschaftlich korrekt und emotional engagiert. Wer
glaubt, dies widerspreche sich in sich, der lese dieses Buch und lasse sich vom Gegenteil überzeugen. Bekoff zögert dabei auch nicht, die ethischen Folgerungen aus seinen Überlegungen und
Forschungsergebnissen zu ziehen und sich konsequent für einen rücksichtsvollen, mitfühlenden und respektvollen Umgang mit unseren Mitbewohnern auf diesem Planeten, den Tieren,
auszusprechen. Ein wichtiges Buch, das zum Nachdenken anregt und zum Handeln auffordert. "Als ich als Kind in Tibet den Buddhismus studierte, wurde mir beigebracht, wie wichtig eine liebevolle
Geisteshaltung gegenüber anderen ist. Diese Praxis der Gewaltlosigkeit ist auf alle fühlenden Lebewesen anzuwenden - auf jegliches lebendes Ding, das ein Bewusstsein hat, denn wo Bewusstsein
ist, da sind auch Gefühle wie Schmerz, Trauer, Freude und Heiterkeit. Kein fühlendes Lebewesen will Schmerz - im Gegenteil, alle wollen glücklich sein. Da wir alle diese Gefühle auf einem
Grundniveau teilen, haben wir als vernunftbegabte Menschen die Pflicht, zum Glücklichsein anderer beizutragen und uns so weit es geht zu bemühen, ihre Ängste und ihr Leiden zu vermindern. Ich
glaube fest daran, dass, je mehr wir uns um das Glücklichsein der anderen bemühen, unser eigenes Wohlbefinden umso größer sein wird. Daher begrüße ich Marc Bekoffs Buch 'Das Gefühlsleben
der Tiere' sehr." Seine Heiligkeit der Dalai Lama "In klarer und überzeugender Sprache bietet Marc Bekoff eine rationale Begründung für das, was viele von uns schon längst glauben - dass Tiere
Sorge, Freude, Wut, Vergnügen und andere Gefühle ganz ähnlich wie wir selbst empfinden. Bekoff beweist, dass diese Vorstellung nicht nur mit den Fakten der Evolution übereinstimmt, sondern
dass sie sich sogar durch sie bedingt. Sobald die Wissenschaft die Argumentation dieses genau recherchierten Buches berücksichtigt, wird sie nie mehr dieselbe sein." David Rothenberg, Professor
der Philosophie am New Jersey Institute
Humanities for the Environment Joni Adamson 2016-11-10 Humanities for the Environment, or HfE, is an ambitious project that from 2013-2015 was funded by a generous grant from the Andrew W.
Mellon Foundation. The project networked universities and researchers internationally through a system of 'observatories'. This book collects the work of contributors networked through the North
American, Asia-Pacific, and Australia-Pacific observatories. Humanities for the Environment showcases how humanists are working to 'integrate knowledges' from diverse cultures and ontologies
and pilot new 'constellations of practice' that are moving beyond traditional contemplative or reflective outcomes (the book, the essay) towards solutions to the greatest social and environmental
challenges of our time. With the still controversial concept of the 'Anthropocene' as a starting point for a widening conversation, contributors range across geographies, ecosystems, climates and
weather regimes; moving from icy, melting Arctic landscapes to the bleaching Australian Great Barrier Reef, and from an urban pedagogical 'laboratory' in Phoenix, Arizona to Vatican City in Rome.
Chapters explore the ways in which humanists, in collaboration with communities and disciplines across academia, are responding to warming oceans, disappearing islands, collapsing fisheries,
evaporating reservoirs of water, exploding bushfires, and spreading radioactive contamination. This interdisciplinary work will be of great interest to scholars in the humanities, social sciences, and
sciences interested in interdisciplinary questions of environment and culture.
Die Engel antworten Diana Cooper 2007
Die sonderbare Buchhandlung des Mr. Penumbra Robin Sloan 2014-03-03 Als Clay Jannon seinen Job als Webdesigner verliert, meldet er sich auf eine Stellenanzeige hin bei Mr. Penumbra, der in
San Francisco eine alte, verstaubte Buchhandlung betreibt, die rund um die Uhr geöffnet ist. Clay übernimmt die Nachtschicht, und bald ist ihm klar, dass hier irgendetwas nicht stimmt: Die Kunden
kaufen nichts, sondern leihen die Bücher nur aus, drei Stockwerke hohe Regale beherbergen riesige Folianten, die keine Texte beinhalten, sondern nur ellenlange Reihen aus Buchstaben. Nach und
nach findet Clay heraus, dass Mr. Penumbra und seine Kunden einem uralten Geheimnis auf der Spur sind. Mit der Unterstützung seiner Freundin Kat und seines ältesten Kumpels Neel, sowie der
Weisheit von Mr. Penumbra, macht sich Clay daran, dieses Geheimnis zu lüften. Ein Geheimnis, das bis in die Anfangszeiten des Buchdrucks zurückreicht. Die sonderbare Buchhandlung des Mr.
Penumbra ist ein spannendes literarisches Rätsel und ein inspirierendes und philosophisches Buch voller einzigartiger Charaktere und visionärer Ideen.
Tiere Roland Borgards 2016-03-29 Cultural Animal Studies sind ein neuer interdisziplinärer Forschungsbereich, der sich ausgehend vom angloamerikanischen Sprachraum auch in der deutschen
Wissenschaftslandschaft etabliert. Dabei handelt es sich nicht nur um ein thematisches Feld sondern um ein neues theoretisches Paradigma und um einen methodischen Zugriff (animal turn).
Einerseits erscheint das Tier als eine Projektionsfläche für menschliche Vorstellungen; es ist Produkt seiner Züchtungen, seiner Experimente und seiner menschlichen Repräsentationen. Daher
impliziert die Frage nach dem Tier immer zugleich auch die Frage nach dem Menschen. Andererseits werden Tiere auch als eigenständige Akteure in historischen und kulturellen Prozesse
konzipiert. Das Handbuch Tiere gibt einen umfassenden Überblick über das Forschungsfeld der Cultural Animal Studies sowie über seine theoretischen und methodischen Prämissen. Es widmet sich
den Tieren in Geschichte, Philosophie und Künsten und zeigt die konstitutive Bedeutung der Tiere in Mythologie, Religion und Ethnologie.
Ein irischer Landarzt Patrick Taylor 2018-01-24 Wo in aller Welt liegt Ballybucklebo? Endlich ist Barry Laverty fertig mit seinem Medizinstudium. Voller Elan tritt der frischgebackene Arzt seine
erste Stelle an. Doch Ballybucklebo ist nicht Belfast, die Uhren ticken etwas anders in dem abgeschiedenen Dorf in Nordirland. Und auch an seinen neuen Chef muss Barry sich erst gewöhnen. Dr.
O'Reillys oberste Regel: Sich niemals von einem Patienten etwas sagen lassen! Statt Schmerztabletten verordnet er lieber Vitaminpillen. Bald lernt Barry auch den Rest des Dorfes kennen: darunter
einen simulierenden Bürgermeister, eine unorthodoxe Haushälterin und einen Hund namens Arthur Guinness. Ungeahnte Lektionen warten auf ihn – über das Leben und über die Liebe ...
Kontingenzformen Philipp Erchinger 2009
Das Manifest für Gefährten Donna Haraway 2017-02
Der Duft der Erinnerung Erica Bauermeister 2020-02-18 Was wäre, wenn man Erinnerungen einfach konservieren könnte? Seit sie denken kann, lebt Emmeline mit ihrem Vater allein auf einer rauen
Insel im Atlantik. Er lehrt sie alles über die Natur. Doch vor allem schult er eines: Emmelines außerordentlichen Geruchssinn. Die Wände ihrer kleinen Hütte sind voller Schubladen mit
geheimnisvollen Fläschchen. Darin befinden sich Düfte, die ihr Vater herstellt. Ihr Geruch ist so intensiv, dass sie Erinnerungen an ferne Orte hervorrufen: den Gipfel eines Berges, einen
abgelegenen Dschungel ... Emmeline beginnt von diesen Orten zu träumen, obwohl sie weiß, dass ihr Vater die Insel nie verlassen würde. Doch dann beginnt die idyllische Welt zu bröckeln. Die
Düfte in den Flaschen verschwinden, und mit ihnen verliert ihr Vater den Bezug zur Realität. Und plötzlich ist Emmeline, die nie Kontakt zu einer anderen Menschenseele hatte, ganz auf sich allein
gestellt. Mithilfe eines Fischers gelangt sie ans Festland, wo sie nur einen Wunsch hat: mehr über ihre Herkunft herauszufinden - und über ihre Mutter. »Lyrisch ... bezaubernd ... spricht alle Sinne
an. Ich war fasziniert.« New-York-Times-Bestsellerautor Jamie Ford »Eine meisterhaft geschriebene Coming-of-Age-Geschichte, die den Leser auf ein olfaktorisches Abenteuer entführt.« Kirkus
Reviews
Im Licht des Augenblicks Garth Stein 2017-02-27 Der Roman "Im Licht des Augenblicks" von Garth Stein erzählt eine poetische, atmosphärische und tiefgründige Familiengeschichte aus dem
Nordwesten der USA. Der 14-jährige Trevor besucht mit seinem Vater das heruntergekommene Familien-Anwesen in der Nähe von Seattle, in dem sein Großvater und seine Tante wohnen. Trevor
stöbert durch längst verlassene Zimmer, in Geheimgänge hinter Tapetentüren, immer auf der Suche nach Antworten, vor denen die Erwachsenen zurückscheuen: Warum verletzt man immer wieder
die, die man am meisten liebt? Wie kann man Schuld wiedergutmachen? Wie schwer wiegt ein Geheimnis, das man anderen vorenthalten hat? Seit Generationen scheint ein Fluch auf Trevors
Familie zu lasten. Doch nun macht sich der gewitzte Trevor auf, die Wahrheit zu entdecken und auszusprechen. "Ich habe "Im Licht des Augenblicks" verschlungen. Ein großes, wunderbares,
Generationen umspannendes Epos, das im Nordwesten der USA spielt. Garth Stein hat uns erneut einen einzigartigen, gefühlvollen Erzähler für die Ewigkeit geschenkt, der uns in eine Geschichte
voller Geheimnisse und Sehnsüchte mitnimmt." (Maria Semple, Autorin von "Wo steckst du, Bernadette?")
Ein Elefant in meiner Küche Francoise Malby-Anthony 2019-02-18 Der Tod des Elefantenflüsterers und preisgekrönten Umweltschützers Lawrence Anthony trifft seine Frau Françoise schwer.
Plötzlich führt sie das südafrikanische Naturschutzreservat ganz allein und sieht sich Herausforderungen gegenüber, denen sie sich nicht gewachsen fühlt. Das Geld wird knapp, Wilderer machen
sich das Chaos von Lawrences Tod zunutze, und so bleibt für Françoise keine Zeit zu trauern. Doch die von ihrem Mann gerettete Elefantenherde teilt Françoises Trauer und entwickelt nach und
nach eine neue und tiefe Beziehung zu ihr. Sie spenden ihr auf eindrucksvolle Weise Kraft, und so werden die Elefanten ihre größten Unterstützer und sie ein Teil der Herde. Ein bewegendes
Memoir über Verlust, Loyalität und den Mut, einfach weiterzumachen.
Verliebte Mäuse singen John Lloyd 2010
Every living thing James Herriot 1994
City Creatures Gavin Van Horn 2015-11-03 We usually think of cities as the domain of humans—but we are just one of thousands of species that call the urban landscape home. Chicago residents
knowingly move among familiar creatures like squirrels, pigeons, and dogs, but might be surprised to learn about all the leafhoppers and water bears, black-crowned night herons and bison,
beavers and massasauga rattlesnakes that are living alongside them. City Creatures introduces readers to an astonishing diversity of urban wildlife with a unique and accessible mix of essays,
poetry, paintings, and photographs. The contributors bring a story-based approach to this urban safari, taking readers on birding expeditions to the Magic Hedge at Montrose Harbor on the North
Side, canoe trips down the South Fork of the Chicago River (better known as Bubbly Creek), and insect-collecting forays or restoration work days in the suburban forest preserves. The book is
organized into six sections, each highlighting one type of place in which people might encounter animals in the city and suburbs. For example, schoolyard chickens and warrior wasps populate
“Backyard Diversity,” live giraffes loom at the zoo and taxidermy-in-progress pheasants fascinate museum-goers in “Animals on Display,” and a chorus of deep-freeze frogs awaits in “Water
Worlds.” Although the book is rooted in Chicago’s landscape, nature lovers from cities around the globe will find a wealth of urban animal encounters that will open their senses to a new world that
has been there all along. Its powerful combination of insightful narratives, numinous poetry, and full-color art throughout will help readers see the city—and the creatures who share it with us—in
an entirely new light.
Mozart's Starling Lyanda Lynn Haupt 2017-06-15 On May 27th, 1784, Wolfgang Amadeus Mozart met a flirtatious little starling who sang (an improved version of!) the theme from his Piano
Concerto Number 17 in G to him. Knowing a kindred spirit when he met one, Mozart wrote "That was wonderful" in his journal and took the bird home to be his pet. For three years Mozart and his
family enjoyed the uniquely delightful company of the starling until one April morning when the bird passed away. In 2013, Lyanda Lynn Haupt, author of Crow Planet, rescued her own starling,
Carmen, who has become a part of her family. In Mozart's Starling, Haupt explores the unlikely bond between one of history's most controversial characters and one of history's most notoriously
disliked birds. Part natural history, part story, Mozart's Starling will delight readers as they learn about language, music, and the secret world of starlings.
The Human–Animal Boundary Mario Wenning 2018-11-27 The Human–Animal Boundary shifts the traditional anthropocentric focus of philosophy and literature by combining the question “what is
human?” with the question “what is animal?” The objective is to expand the imaginative scope of human–animal relationships by combining perspectives from different disciplines, traditions, and
cultural backgrounds.
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