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Mumble ist noch ein flauschiges Eulenküken, als Martin Windrow sie bei
sich aufnimmt. 15 Jahre lang sollten die beiden unzertrennlich bleiben.
Anrührend, charmant und mit unnachahmlich britischem Humor erzählt
Windrow, wie die kleine Eule seinen Alltag auf den Kopf stellt. Er berichtet
von Mumbles Leidenschaft, Schnürsenkel zu jagen, von ihren lausigen
Landungen nach waghalsigen Flugmanövern und ihrem großen Bedürfnis
nach Streicheleinheiten. Amüsiert lässt er die Reaktionen seiner irritierten
Mitmenschen Revue passieren, die aber irgendwann akzeptieren: Windrow
und Mumble sind Freunde geworden. Die Geschichte einer
ungewöhnlichen Beziehung – die uns en passant alles über die Biologie
und Mythologie der Eulen lehrt.
Vor fünf Monaten verlor Mary ihre Tochter Stella und seitdem ist nichts
mehr wie es war. Die Tage sind grau, leer und öde. Und genau so fühlt sich
auch Mary: grau und leer. Doch dann trifft sie auf die energiegeladene
Alice, die das Wollgeschäft "Sit and Knit" führt. Kurzerhand wird sie von
Alice zu ihrem regelmäßig stattfindenden Strickkreis eingeladen. Und dort,
umgeben von Wollknäueln und dem leisen Klappern der Stricknadeln,
beginnt sich Annes Leben wieder mit Farbe zu füllen... Eine Geschichte
über die Liebe, Frauenfreundschaften und die Magie des Strickens.
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
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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
Die geheimen Fäden der Liebe
das ganze Jahr lang den Wald erleben - Naturführungen, Aktivitäten und
Geschichtenfibel ; [mit Spielen, Übungen und Rezepten]
Wie Eltern ihr Kind besser verstehen und zu innerer Balance führen. Mit der
weltweit bewährten Methode der Selbstregulierung
Das Gefühlsleben der Tiere
A Book of Instruction for Trappers About These and Other Home-Made
Traps
Das grosse Mammut-Buch der Technik
Westlich des Sunset
Rot ist ein Baum, der schon viele Jahresringe zählt. In seinen
Zweigen, unter seinen Wurzeln und in seinen Höhlen wohnen
Waschbären, Beutelratten, kleine Eulen und viele mehr friedlich
miteinander. Aber Rot hat noch eine Besonderheit: Er ist ein
sogenannter Wunschbaum - ein Baum, dem die Menschen ihre
tiefsten Wünsche anvertrauen. Und als eine neue Familie in die
Nachbarschaft zieht und die zehnjährige Samar sich nichts
sehnlicher wünscht als einen Freund, sind Rots Weisheit und
Erfahrung von größerer Bedeutung denn je. Plötzlich beschließt
Rot, alle Regeln zu brechen und die Stimme zu erheben ... - ein
Plädoyer für ein friedliches Miteinander - poetisch und
berührend: ein literarisches Meisterwerk nicht nur für junge
Leser Der New-York-Times-Bestseller der preisgekrönten Autorin
Katherine Applegate
Spurenlesen lernt man nur durch Spurenlesen, daran fuhrt kein
Weg vorbei. Niemand wird durch das Lesen irgendeines Buches und
ohne jede Praxis zum Meister, erst recht nicht in der Kunst, die
in den Boden gepragten Geschichten zu entziffern. Doch dieses
Buch wird Sie auf den praktischen Weg mitnehmen und begleiten.
Es wird Ihnen die beste Route verraten, sinnvolle Abkurzungen
nennen und vor Fehlern warnen - und Ihre Reise somit erheblich
einfacher machen. Irgendwann werden Sie dann dem Weg einer Maus
uber Schotter folgen konnen. Auch wenn Ihnen das jetzt
vermutlich geradezu unmoglich oder wenigstens ubersinnlich
vorkommt, es ist machbar und nicht nur fur einige besonders
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talentierte zu schaffen - jeder kann es lernen.
Ein fesselnder Roman über die Traumfabrik Hollywood und die
letzten drei Lebensjahre des berühmten amerikanischen
Schriftstellers Francis Scott Fitzgerald. Mit «Der große Gatsby»
hatte er Weltruf erlangt. Doch das ist lange her. Als er
einundvierzigjährig in Hollywood ankommt, scheint seine
Alkoholsucht unbezähmbar, seine Frau Zelda lebt, mit einer
offenbar unheilbaren bipolaren Störung, in einer psychiatrischen
Klinik in Montgomery, das Verhältnis zu seiner Tochter Alabama
ist schlecht. Er zieht in die Villenanlage Garden of Allah, wo
sich abends eine muntere Schar aus den umliegenden Hollywood
Hills am Pool trifft: Humphrey Bogart, Valentino, Joan Crawford,
Gloria Swanson, die Marx Brothers u.a. Man ist, beginnt man
dieses Buch zu lesen, gleich mitten drin in dieser farbigen Welt
der Stars, im Reich der Superreichen und Erfolgreichen, um Zeuge
zu werden, wie Fitzgerald sich als zweifelnder Beobachter zu
behaupten versucht und in der Klatschreporterin Sheilah Graham
noch einmal eine große Liebe findet. Eine universelle Geschichte
über den Kampf des Künstlers um sein kreatives Potenzial, gegen
die Nichtigkeit des Lebens und die Macht des Todes, aber auch
über die persönliche Tragik eines Mannes, der alles hatte,
Reichtum, Ruhm, Glück, alles verlor und am Ende seines Lebens um
seine persönliche Integrität kämpfen muss. O'Nan macht daraus
ein packendes Drama. Und dazu die farbige Szenerie, die Stars,
die Gelage am Hotelpool, die nächtliche Brandung des Ozeans bei
Mondschein, die Filmkulissen in den Studios, wo sogar die Palmen
aus Pappe sind.
Mit dem Coyote-Guide zu einer tieferen Verbindung zur Natur
Mercy Thompson 5 - Roman
ungekürzte Lesung
Coyote's Guide to Connecting with Nature
Mercy Thompson 8 - Roman
Der Gesang der Flusskrebse
Waldfühlungen
During the centuries that trapping has been carried on, not only in America, but thruout
the entire world, various kinds of traps and snares have been in use and taken by all
classes of trappers and in all sections the home-made traps are of great numbers. The
number of furs caught each year is large.The above was said by a trapper some years
ago who has spent upwards of forty years in the forests and is well acquainted with
traps, trappers and fur-bearing animals. Whether the statement is true or not, matters
but little, altho one thing is certain and that is that many of the men who have spent
years in trapping and have been successful use the deadfalls and snares as well as
steel traps.
“A book that offers hope.” —The New York Times Book Review “Richard Louv has done
it again. A remarkable book that will help everyone break away from their fixed gaze at
the screens that dominate our lives and remember instead that we are animals in a
world of animals.” —Bill McKibben, author of Falter Richard Louv’s landmark book, Last
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Child in the Woods, inspired an international movement to connect children and nature.
Now Louv redefines the future of human-animal coexistence. Our Wild Calling explores
these powerful and mysterious bonds and how they can transform our mental, physical,
and spiritual lives, serve as an antidote to the growing epidemic of human loneliness,
and help us tap into the empathy required to preserve life on Earth. Louv interviews
researchers, theologians, wildlife experts, indigenous healers, psychologists, and
others to show how people are communicating with animals in ancient and new ways;
how dogs can teach children ethical behavior; how animal-assisted therapy may yet
transform the mental health field; and what role the human-animal relationship plays in
our spiritual health. He reports on wildlife relocation and on how the growing
populations of wild species in urban areas are blurring the lines between domestic and
wild animals. Our Wild Calling makes the case for protecting, promoting, and creating a
sustainable and shared habitat for all creatures—not out of fear, but out of love.
Transformative and inspiring, this book points us toward what we all long for in the age
of technology: real connection.
Mercy Thompsons neuester Auftrag beginnt harmlos: Sie und ihr Gefährte Adam sollen
einen randalierenden Troll zur Vernunft bringen. Doch dann finden sie dabei einen seit
Langem vermissten Jungen – einen Jungen, der einst von den Fae entführt wurde.
Plötzlich droht die ohnehin schon angespannte Situation zwischen den Menschen und
den Fae völlig zu eskalieren, und die Tri-Cities stehen vor einem Bürgerkrieg. Um das
Schlimmste zu verhindern, nehmen Mercy und Adam den Jungen in ihrem Rudel auf –
nicht ahnend, dass ihr Schützling eine dunkle Gabe hat ...
Mercy Thompson 1 - Roman
Roman
The Voice of the Coyote
Wer die Vergangenheit stiehlt
Tränen im Asia-Markt
Ein führender Wissenschaftler untersucht Freude, Kummer und Empathie bei Tieren
Ruf des Sturms

In The Voice of the Coyote, J. Frank Dobie melds natural history with tales and lore in
articulating the complex and often contentious relationship between coyotes and
humans. Based on his own life experiences in Texas and twenty-five years of research,
Dobie forges a sympathetic and nuanced picture of the coyote prefiguring later
environmental and conservation movements. He recognizes the impact of human
action on the coyote while also examining the prominent role of the coyote in the myths
and legends of the West.
Was würdest du tun, wenn du allein mit deiner Mom lebst, die manchmal ihre “ruhigen
Tage” hat, und du planst, deinen iPod mit einer selbstgebauten Rakete ins All zu
schießen, um den Außerirdischen das menschliche Leben auf der Erde zu erklären?
Ganz einfach: Der 11-jährige Alex wagt gemeinsam mit seinem Hund Carl Sagan die
große Reise quer durchs Land zu einer Convention von Raketen-Nerds. Dabei lernt er
nicht nur die unterschiedlichsten Menschen kennen, sondern erfährt auch eine Menge
über Freundschaft, Familie, Liebe und all die anderen Dinge, die das Leben als Mensch
so lustig, traurig, wunderschön und überraschend machen. Und zum Schluss ist Alex ́
Welt um viele kostbare Freundschaften und sogar eine Schwester reicher.
Als Christy, die Exfrau ihres Gefährten Adam, plötzlich in ihrem Leben auftaucht,
schrillen bei Mercy sämtliche Alarmglocken – und das zu Recht, denn Christy führt
nichts Gutes im Schilde: Sie will Adam zurück und ist sogar bereit, Mercys eigenes
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Rudel gegen sie aufzustacheln. Doch eine Mercy Thompson gibt niemals kampflos auf
– schon gar nicht in der Liebe! Noch ahnt Mercy nicht, dass Christy ihr geringstes
Problem ist: Ihr droht weitaus größere Gefahr von einem Gegner, der die ganze Welt
zerstören kann ...
Ansichten der Kordilleren und Monumente der eingeborenen Völker Amerikas
der Survival-Klassiker
Deadfalls and Snares
US-Army-survival-Handbuch
Spur des Feuers
Arktische Träume
Baum der Wünsche
Einen Racheakt vermutet Lieutenant Joe Leaphorn von der Navajo Tribal Police,
als auf seinen jungen Kollegen Jim Chee ein Mordanschlag verübt wird. Es sieht
so aus, als stecke derselbe Täter dahinter, der schon zuvor drei Morde begangen
hat. Doch das ist eigentlich unmöglich, weil die Entfernungen zwischen den
Tatorten zu groß sind. Es sei denn, der Mörder ist ein Skinwalker. Denn
Skinwalkers können fliegen ...
Dr. Stuart Shanker revolutioniert die Erziehung unserer Kinder: Seine Methode
der Selbstregulierung ermöglicht Kindern aller Altersstufen – und deren Eltern –
zu einer besonderen inneren Balance zu finden, einem Zustand von ruhiger
Wachsamkeit. Von klein an wirken zu viele Reize auf sie ein, spätestens ab dem
Schulalter sind sie einem oft unvorstellbaren Stress ausgesetzt. Das macht
unruhig, unkonzentriert, aggressiv und hyperaktiv. Erwachsene reagieren meist
mit einer Forderung nach Gehorsam – was leider nur dazu führt, dass der Druck
weiter erhöht wird. Dr. Shankers Methode geht an die Wurzeln und bietet eine
wirkliche Lösung. So kann Kindern – vom Kleinkind bis zum Teenager – geholfen
werden. Jedem einzelnen.
Coyotes are some of the most fascinating creatures native to the North American
continent. Most people haven’t had much opportunity to learn about what makes
this species so unique, and this has fueled strong negative feelings that have
persisted for thousands of years. Now that public opinion is shifting further in
favor of enforcing more humane animal welfare protections, the time is ripe for
reconciling our relationship with the ‘yotes, and encouraging better relationships
between humans and the infamous Song Dog. In this book, we go through the
basics of coyotes and get to know them as an animal just like any other species
native to North America. From learning more about their infamous howl, to how
they overcome the challenges of living in an urban environment, you’ll get to
know the coyote on a deeper level and break through the narrative of fear you’ve
been exposed to for so long. The intention of this book is not to force you to love
coyotes as the author does (but it’s great if that’s the result!), but to help you
grow past the myths that have been passed as fact since the 1800s. Learn to live
with the coyote peacefully, and see it not as a “wiley” villain, but as just another
animal that is trying to survive like you and me! About the Expert Jazmin
“Sunny” Murphy is a Master’s student studying Environmental Policy and
Management, with a concentration in Fish and Wildlife Management. She has a
Bachelor of Science degree in Zoology from the University of California, Santa
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Barbara, and aims to make STEM research and education freely available to the
public through her platform, Black Flower Science Co. Jazmin’s ultimate goal is
to repair relationships between scientists and laypeople, and all of her writing is
a part of this big picture. Wildlife has always played a central role in her life, and
her hope is that everyone would come to love the organisms of the natural world
in the way that she always has. HowExpert publishes quick 'how to' guides on all
topics from A to Z by everyday experts.
Ohne Worte - ohne Schweigen
Mercy Thompson 9 - Roman
Wildnis erleben
Jungen!
101 Zen-Geschichten und andere Zen-Texte aus vier Jahrtausenden
Wie lerne ich Spurenlesen?
Er redete mit dem Vieh, den Vögeln und den Fischen
Mein Name ist Mercedes Athena Thompson. Ich bin Automechanikerin,
Gestaltwandlerin und die Gefährtin eines mächtigen Werwolf-Alphas. Nichts davon
wäre ein Problem, hätte ich vor einigen Monaten nicht einen schrecklichen Fehler
begangen. Einen Fehler, der die Grauen Lords der Fae auf den Plan gerufen hat.
Mit einem Mal ist niemand in unserem Revier mehr sicher. Doch wir haben
versprochen, alle, die sich unserer Obhut anvertraut haben – Menschen wie
magische Wesen – zu beschützen. Und wir werden unser Wort halten. Selbst, wenn
es uns das Leben kostet.
Der Mystery-Bestseller von der Autorin von „Drachenzauber“ und „Rabenzauber“:
Mercy Thompson ist stolze Besitzerin einer kleinen Autowerkstatt. Und sie ist eine
Walkerin – das heißt, sie verfügt über die Gabe, sich in einen Kojoten zu
verwandeln. Als sie in einen mysteriösen Mordfall hineingezogen wird und auf
eigene Faust ermittelt, gerät sie in tödliche Gefahr ...
Mauro Larrea erhält eine Nachricht, die seinen Ruin bedeutet. Einst in den
Silberminen Mexikos reich geworden, kämpft er um eine neue Chance und trifft auf
die Frau, die sein Schicksal entscheidet ... Wenn ich jetzt nicht gehe ist eine
abenteuerliche Jagd nach dem Glück und ein packender und bewegender Roman
über die Kraft des Neuanfangs. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist
Mexiko-Stadt der Mittelpunkt der Neuen Welt und Mauro Larrea einer ihrer
wohlhabendsten Bewohner. Jahre zuvor kam er mit nichts ins Land, als Witwer, als
Vater zweier Kinder. Nach seinem kühnen Aufstieg lebt er in einem Barockpalast,
besitzt Minen, Ländereien, Kutschen, Pferde, Logen überall. Doch jetzt soll plötzlich
alles verloren sein, wegen einer einzigen Entscheidung! Hals über Kopf verlässt er
die Stadt und versucht sein Lebensglück ein zweites Mal – und begegnet Soledad
Montalvo, einer schönen, einer klugen, einer unberechenbaren Frau.
Ein praktischer Ratgeber zur Wiederentdeckung einer alten Kunst
Die wirkliche Wahrheit
Die Eule, die gern aus dem Wasserhahn trank
Coyote: Entdecken Sie Bilder und Fakten über Coyotes für Kinder! Ein KinderKojotenbuch
101+ Lessons to Learn About, Embrace, and Love Coyotes from A to Z
Schüsse aus der Steinzeit
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Our Wild Calling

Warum ist das Volk der Anasazi vor langer Zeit einfach vom Erdboden verschwunden?
Dr. Eleanor Friedman-Bernal ist drauf und dran, dieses alte Rätsel der Anthropologie zu
lösen. Doch dann taucht sie auf einmal selbst nicht mehr aus dem Ausgrabungsgebiet auf.
Die Navajo-Cops Joe Leaphorn und Jim Chee stellen bei ihren Ermittlungen fest, daß
wertvolle Anasazi-Keramiken gestohlen wurden. Ist die Anthropologin den Dieben der
Vergangenheit auf die Spur gekommen?
Werwölfe, Hexen und Vampire mitten unter uns – Mystery von der Autorin von
Drachenzauber »Werwölfe sind verdammt gut darin, ihre wahre Natur vor den Menschen
zu verbergen. Doch ich bin kein Mensch. Ich kenne sie und wenn ich sie treffe, dann
erkennen sie mich auch!« Für Mercy Thompson, Walkerin und Besitzern einer Ein-FrauAutowerkstatt, ist das Leben kein Zuckerschlecken. Doch an dem Tag, an dem sie einen
Werwolf einstellt, gerät sie in ernste Schwierigkeiten.
Das Gesetz der Weißen würde den Mörder des Kleinen Feuergotts freigesprochen haben
– denn wie will man vor Gericht beweisen, wer sich hinter der Maske des Salamobia
verborgen und den tödlichen Schlag mit der Machete geführt hat? Doch Lieutenant
Leaphorn von der Polizei des Indianer-Reservats weiß, daß der Mörder nicht ungestraft
ausgehen wird; da verläßt er sich auf das Gesetz der Indianer.
Das überreizte Kind
Gefährtin der Dunkelheit
Wenn ich jetzt nicht gehe
Lehr- und Wanderjahre eines indianischen Schamanenheilers und Kriegers ; die
Lebensgeschichte des Stalking Wolf
Mein Leben mit Mumble
HowExpert Guide to Coyotes
Mercy Thompson 3 - Roman
Praktische Anleitungen zu Aktivitäten in der freien Natur mit Kindern
und Jugendlichen.
Als Michelle mit Mitte zwanzig erfährt, dass ihre Mutter an Krebs
erkrankt ist, steht die Welt für sie still. Sie lässt ihr bisheriges
Leben in Philadelphia zurück und kehrt heim nach Oregon, in ihr
abgelegenes Elternhaus, um ganz für ihre Mutter da zu sein. Doch schon
ein halbes Jahr später stirbt die Mutter. Michelle begegnet ihrer
Trauer, ihrer Wut, ihrer Angst mit einer Selbsttherapie: der
koreanischen Küche. Sie kocht all die asiatischen Gerichte, die sie
früher mit ihrer Mutter a?und erinnert sich dabei an die gemeinsame
Zeit: an das Aufwachsen unter den Augen einer strengen und fordernden
Mutter; an die quirligen Sommer in Seoul; an das Gefühl, weder in den
USA noch in Korea ganz dazuzugehören. Und an die Körper und Seele
wärmenden Gerichte, über denen sie und ihre Mutter immer wieder
zusammengefunden haben.
Platz 1 der New York Times- Bestsellerliste Mercy Thompson, stolze
Besitzerin einer kleinen Autowerkstatt und Walkerin, ist längst nicht
allen übernatürlichen Geschöpfen ihrer gefährlichen Welt gewachsen.
Das bekommt sie schmerzhaft zu spüren, als sie ein mächtiges Buch,
eine Leihgabe des Feenvolks, zu spät zurückgibt. Denn das Buch enthält
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geheimes Wissen, das die Feen um jeden Preis schützen wollen. Selbst
wenn es Mercys Leben kostet ...
praktische Anleitungen für Outdoor-Aktivitäten mit Kindern und
Jugendlichen
Ruf des Mondes
Grundlagen der Wildnispädagogik. Handbuch für Mentoren / Jon Young;
Ellen Haas; Evan McGawn
Mercy Thompson 11 - Roman
Hallo Leben, hörst du mich?
Zeichen des Silbers
Im Land der Schmetterlinge
Vom Autor des Weltbestsellers "Das Geheimnis glücklicher Kinder" Der australische
Familientherapeut Steve Biddulph plädiert für ein neues Verständnis von Jungen: Sie gehen
mit Leistungsdruck anders um als Mädchen und geraten häufiger in Schwierigkeiten. Biddulph
zeigt Eltern, was in ihren Söhnen wirklich vorgeht, und erläutert, wie sie zu glücklichen und
selbstbewussten Männern heranwachsen. «Ein Buch, von dem sich Erwachsene wünschen,
ihre Eltern hätten es gelesen.» TZ, München
In diesem Buch können Kinder etwas über Kojoten lernen und auch schöne, lebendige Fotos
entdecken. Mit vielen Daten können Kinder dieses Buch verwenden, um für Schulprojekte zu
lernen, oder die Informationen als Leitfaden verwenden, um erstaunliche Dinge zu entdecken
und zu lernen.
Spur der Nacht
Der gläserne Schlüssel
Eine Geschichte von Trauer, Liebe und koreanischem Essen | Ein lebensbejahendes und
berührendes Memoir von der Musikerin hinter Japanese Breakfast
How Connecting with Animals Can Transform Our Livesand Save Theirs
Die Nacht der Skinwalkers
"Grossvater", ein Leben für die Wildnis
Wie sie glücklich heranwachsen
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