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Der Naturwissenschaftliche Verein für Schwaben ist online
Eigentlich ist der Naturwissenschaftliche Verein für Schwaben e.V. schon seit einiger
Zeit im Internet zu finden. In diesem Jahr wurde der Auftritt jedoch komplett neu
gestaltet und mit sehr viel zusätzlichen Inhalten ausgestattet. Inzwischen ist also ein
richtiges Infoportal entstanden, das weit mehr als nur Veranstaltungshinweise enthält.
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Liebe Freunde des Naturw issenschaftlichen V e rein s für Schw aben, Sie befinden
sich auf u nserer neu überarbeiteten W eb Seite, die sich noch im
En tste h un gspro ze ss befindet. Wir h offen, dass Sie Inform ationen ü be r unseren
Verein und se in e Aktivitäten je tzt schneller finden.
Teilen Sie u ns bitte Ihre Anregungen u nd W ü n sche mit. W ir freuen uns über
Ihr Interesse.

Botanik
Entomologie
Geologie
Naturfotografie
Naturschutz
Ornithologie

Aktuelle Meldungen
Der ungebändigte Lech Buchübergabe
Eir-ecra«-. am 04.10.2011, 19:24 vort Admin
R echtzeitig zum 100 jährigen Geburtstag von Dr. H e in z Fischer ist der Fotoband von Dr.
Eberhard P feuffer m it Bildern von unserem Jubilar fertig gew orden. Die feierliche
Buchüberga be des beeindruckenden W erkes ü be r den alten Lech find et am Donnerstag, den
13. O ktober 2011 um 19:00 Uhr im Rathaus von Königsbrunn statt.

Königsbrunn ehrt Jacob Hübner und Dr.Heinz Fischer
am 06.10.2011, 19:17 von Admin
M it e iner Ausstellung im Rathaus von Königsbrunn e h rt der Freundeskreis Dr. H einz Fischer
Sammlungen die Augsburger Naturforscher - 250 Jahre Jacob H ü b ne r u nd 100 Jahre Dr. H einz
Fischer. Die Ausstellung ist w ährend d er Ö ffnungszeiten d es R a thauses noch bis zum 21.
O ktober 2011 zu sehen.
Alle Freunde der alten A ugsburger Naturforscher sin d herzlich eingeladen.

Abb. 1: Startseite des Naturwissenschaftlichen Vereins

Neben der Vorstellung des Naturwissenschaftlichen Vereins und seiner Chronik enthält
die Homepage die Satzung und das aktuelle Programm. Die Links sind derzeit noch
etwas spärlich und verweisen auf das Naturmuseum und den Pilzverein AugsburgKönigsbrunn. Hier werden im Laufe der Zeit sicher noch weitere hinzukommen. Wei
tere Links sind jedoch bei den einzelnen Arbeitsgemeinschaften zu finden.

Anschrift des Verfassers:
Dr. Klaus Kuhn, Ravenspurgerstr. 7, 86150 Augsburg
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Naturgemäß großen Raum nimmt die Darstellung der einzelnen Arbeitsgemeinschaf
ten ein.
Die Arbeitsgemeinschaft Botanik zeigt neben der Eigendarstellung und der Termine
auch noch eine Galerie sehr reizvoller Fotos aus den einzelnen Exkursionen.
Auch die Entomologie weist auf ihren Seiten auf aktuelle Termine hin und zeigt his
torische und aktuelle Schmetterlingsbilder.
Die Geologen beeindrucken mit ihrem umfangreichen Terminkalender und machen
mit interessanten Bildern Lust auf ihre Exkursionen.
Ein ganz besonderer Höhepunkt der Homepage ist sicher der Auftritt der Arbeits
gemeinschaft Naturfotografie. Dort sind umfangreiche Galerien mit hervorragenden
Naturbildern zu finden, die auch mit Bildern von anderen Arbeitsgemeinschaften er
gänzt werden (Artenpool). Daneben finden sich aber auch ausführliche Exkursions
berichte mit wichtigen Hinweisen für Fotographen.
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A rtenpool aktuell
Hier sind aktuelle Informationen und neue Fotos aus dem Artenpool - N atur in Bildern zu finden.
D u rch klick e n a u f d as V o rschaubild, gelangt m an direkt zum entspre ch e n den O rdner irr
A rtenpool, m it F o tos u n d In form ationen zu d en e inzelnen Arten.
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<envögel (Coracnformes) sin3
'öne und exotisch bunte Vögel,
d Eisvogel und Bienenfresser

Das Wald-Wiesenvögelchen
(Coenonympha hero) ist sehr seiten,
streng geschützt und stark gefährcet.
Hier ist es, zusammen mit vseien
anceren Augenfaitern, zu sehen!

Der Rotfuchs (Vutpes vuipes) bekommt
jetzt seinen Winterpetz und ist damit
für die kalte Jahreszeit gut gerüstet!
Hier sind sehenswerte Fotos dieses
schönen Raubtieres zu finden!

Bei den Entenvögein (Anatidae) s
Kreuzungen zwischen verschiede
Arten (Hybriden) und zwischen
Wildformen und Hausformen der

Der v/inter ist die ideale Zeit
Singvögel (Passeriformes) an
Futtersteüe zu beobachten, c
Arten überwintern bei uns. H'

Checkliste Bilder-üpload

Sondergale
Der Raubwürger (I
Fotografenprofile

Abb. 2: Neue Bilder aus dem Artenpool der Naturfotographen

Die Arbeitsgemeinschaft Naturschutz weist neben den Terminen für Veranstaltungen
und Exkursionen auf aktuelle Naturschutzprobleme im Raum Augsburg hin. Im Jahres
programm finden sich auch die jeweiligen Jahresberichte zu den Aktivitäten der
Arbeitsgemeinschaft.
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Die Ornithologen nutzen das Internet als
Plattform für aktuelle Beobachtungen.
Immer eine spannende Lektüre für Vogel
freunde. Für diejenigen, die die aktuellen
Beobachtungen verpasst haben gibt es als
Download Quartals-, Halbjahres- und Jah
resberichte, in denen die wichtigsten Be
obachtungen zusammengefasst sind. Aber
auch weiteres Material wie Meldebögen,
Kartieraufrufe etc. steht bereit. Nicht zu
vergessen die aktuelle Liste der Veran
staltungen und viele Links.
Nicht vergessen werden sollte auch die
Übersicht über die Publikationen des Ver
eins. Zu finden sind die Jahresinhaltsver
zeichnisse der Berichte ab dem Jahr 2006.

Naturwissonschaftl.cher
Vere n für Schwaben c.V

K ü n ig s h r u n n 2010

Abb. 3: Ornithologischer Jahresbericht
Weiterhin wird auf die vom Verein herausgegebenen Bücher hingewiesen. Hier gestat
tet ein Klick auf die rechte untere Ecke des jeweiligen Buches ein Schmökern auf
einige typische Seiten. Man kann sich so schon einen ersten Eindruck verschaffen, der
sicher zum Kauf der Bücher anregt, so weit sie noch über die Geschäftstelle des Ver
eins verfügbar sind.
Der naturwissenschaftliche Verein ist über 160 Jahre alt. Die ersten Vereinsschriften
sind deshalb Raritäten. Die ersten Bände wurden deshalb für die „Biodiversity Heritage Library“ von der Natural History Museum Library in London und der Harvard
University in Boston digitalisiert und ins Internet gestellt. Die jeweiligen Links für die
ersten dreißig Bände sind unter der Rubrik Publikationen bei uns eingestellt und er
möglichen einen Blick in die Vereinsgeschichte.
Das Internet lebt und auch unsere Internetseiten unterliegen einer ständigen Verände
rung. Es lohnt sich also nicht nur wegen der Termine regelmäßig auf die Seite zu kli
cken, sondern auch weil ständig neue Inhalte zu finden sein werden.
Hier die Adresse: www.nwv-schwaben.de
Dank
Für die Erstellung der Homepage zeichnen natürlich eine ganze Reihe von Personen
verantwortlich. Neben den jeweiligen Arbeitsgemeinschaftsleitern, die ihre Seiten
bestückt haben sei aber den Herren Günther Groß, Robert Kugler, Gunter Hasler,
Ralph Voigt und Georg Dietmair ganz besonders gedankt. Ohne ihren Einsatz wäre der
Internet-Auftritt des Vereins in dieser Form sicher nicht möglich gewesen.
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