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Zwischen- und Untertitel:
Gross- und Kleinschreibung, unterstrichen.
Vom vorausgehenden Text durch
2 Leerzeilen, vom Folgetext durch eine
Leerzeile zu trennen. Einzug
10 Leertasten. Bei Numerierung der
Zwischen- und Untertitel erfolgt ein
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Fotografische Abbildungen:
Es können nur Schwarzweiss-Reproduktionen im Minimalformat 9 X 12 cm angenommen werden.
Satzanweisung siehe: Grafische Darstellungen
und Zeichnungen.
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D. W Fälsch / ehr. Niederer /
eh. Burckhardt / R. Zimmermann
Untersuchungen von Legehennenhybriden
unterschiedlicher Aufzucht in verschiedenen Haltungssystemen während einer
Legeperiode von 14 Monaten:
Wirtschaftlich relevante Aspekte.
1977. 72 Seiten, 23 Abbildungen, Broschur
ISBN 3-7643-0924-5

V Reinhardt
Sozialethologische Untersuchungen einer na·
türlich anwachsenden Rinderherde (Bos indicus)

E. Brunner / D. W Fälsch
Die Wirtschaftlichkeit der bäuerlichen Auslaufhaltung von Hühnern.
Eine Untersuchung bei 100 Hühnerhaltungen in der Nordostschweiz
1977. 64 Seiten, 32 Abbildungen, Broschur
ISBN 3-7643-0925-3
eh. Burckhardt / D. W Fälsch
Serologische, hämatologische und andere
labormässige Untersuchungswerte als Parameter für die Belastung unterschiedlich
gehaltener Hennen - Eine Diskussion der
Literatur.
1977. 32 Seiten, Broschur
ISBN 3-7643-0926-1

J. Reddingius / P. R. Wiepkema

Hunger and time of day
1977. 48 pages, paperback
ISBN 3-7643-0954-7

A. Huber/D. W Fälsch

Akustische Ethogramme von Hühnern.
Die Auswirkung unterschiedlicher Haltungssysteme.
1978. 50 Seiten, 18 Abbildungen,
8 Tabellen, 7 Figuren, Broschur
ISBN 3-7643-0962-8

The Ethology and Ethics of Farm Animal
Production.
Edited by D. W Fälsch
1978. 144 pages, paperback
ISBN 3-7643-1004-9
W Dietl
Standortgemässe Verbesserung und
Bewirtschaftung von Alpweiden
1979. 67 Seiten, 12 Abbildungen, 9 Tabellen,
8 Figuren, Broschur
ISBN 3-7643-1028-6

G. M. Teutsch / E. von Loeper / G. Martin /

J. Müller unter Mitarbeit von A. Nabholz,
G. van Putten und H. H. Sambraus

Intensivhaltung von Nutztieren aus ethischer,
rechtlicher und ethologischer Sicht
1979. 228 Seiten, Broschur
ISBN 3-7643-1119-3

eh. Burckhardt / D. W Fälsch / U. Scheifele
Das Gefieder des Huhnes. Abbild des Tieres
und seiner Haltung
1979. ca. 46 Seiten, 42 Abbildungen, Broschur
ISBN 3-7643-1137-1

R.J. Holmes
Review of maternal behaviour of sheep and
its relationship to management
D. K.Blackmore/ S. Ha thaway/ R. B.Marshall
Zoonoses in New Zealand: some ecological
considerations

J. B. Ludvigsen

Control of morbidity in combined sow and
pig herds

B. A. Baldwin / J. R. Bareham / I. J. H. Duncan /
R. Ewbank / D. C. Hardwick
Report on research and development in relation to farm animal welfare
D. W Fälsch / KI. Vestergaard
Das Verhalten von Legehennen. Einfluss von
Aufzucht und Haltung

