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Risk and Planet Earth
Vulnerability, Natural Hazards, Integrated
Adaptation Strategies
Editors:
Anne Dölemeyer, Janek Zimmer, Gerd Tetzlaff

2010

Disasters are a major challenge for countries across the globe.
Current debates on climate change focus both on extreme weather events that trigger disasters and their long-term variability.
Effective disaster prevention requires detailed understanding of
and learning from past disasters and the implementation of adaptation strategies in order to mitigate or control disasters resulting
from climatic changes already under way. Among them, flood-,
hurricane-, heavy rain- and drought-related disasters take a prominent place.
Disaster prevention and preventive adaptation strategies present a complex challenge. Predicting climatic changes is not
enough: We need scenarios that describe the probable effects of
these changes on local climates and sea levels. Just as important
is the implementation of technical and organizational changes in
order to prevent, or at least mitigate, the impact of disasters.
These changes, obviously, must take into account complex aspects of urbanization and socio-technical development.
“Risk and Planet Earth” addresses the complexity and the
multidisciplinarity of this challenge. The authors of this collection
deal with a wide range of aspects.
The volume thus presents an exemplary overview of the
breadth of long-term adaptation strategies and applied field research, taking available climate predictions as prominent examples. Being multidisciplinary in its approach, the book addresses
researchers concerned with disaster prevention, interested in
transcending their own disciplinary boundaries as well as practitioners in the field and the general public.

2010. 110 pages, 28 figures, 24 x 17 cm.
ISBN 978-3-510-65260-0
bound

€ 29.80
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Pre-Mesozoic
Geology of
Saxo-Thuringia
From the Cadomian Active
Margin to the Variscan Orogen
Editors:
Ulf Linnemann, Rolf Romer
The Saxo-Thuringian Zone is pivotal
for understanding the Variscan evolution of Central Europe, as this part of Gondwana was one of the
first to collide with Laurussia. The Saxo-Thuringian Zone comprises domains that have experienced variable degrees of Variscan metamorphism ranging from medium grade to UHT/UHP
in some domains, while other parts were largely unaffected by
deformation or metamorphism.
These differences in overprint reflect pre-Variscan crustal
heterogeneity and thickness variation, where thinner segments
were wedged into the subduction zone and rigid, thicker blocks
escaped subduction. The heterogeneity of crustal thickness is
considered to be caused by Ordovician rifting (470–480 Ma) of
the Cadomian crust (570–540 Ma) at the Gondwana margin.
Today, magmatic and sedimentary rocks deposited on the thin
crust of these rifts form the metamorphic complexes of the Saxon
Granulite Massif and the Erzgebirge Mtns. Variable response of
crust of different thickness to Variscan deformation and metamorphism is not particular to the Saxo-Thuringian Zone, but rather a typical feature of the crust all over Variscan Europe.
The 18 chapters of this book are review and synthesis papers
and present overviews of the Cadomian evolution, the post-Cadomian development of the passive margin, a state of the art
assessment of the biostratigraphic record of Saxo-Thuringian
sediments, various aspects (metamorphism, structure, magmatism) of the Variscan reworking of the Saxo-Thuringian Zone
and processes related to the erosion of the Variscan Orogen.
Extensive references include also older, generally difficult to find
literature references, PhD theses and original descriptions published in very local journals.
This book makes use of previously unavailable maps and
borehole data, largely acquired in GDR time in the course of
exploration for uranium, fossil fuels, and ore minerals.
The geological sheet map of the Pre-Permian geology of Eastern Germany, based on this material and compiled by SDAG
Wismut (now WISMUT GmbH), is included and made available
for the first time to a wider audience. Numerous figures and additional materials are provided on the enclosed DVD.

2010. X, 488 pages, 190 figures, 6 tables, 1 Sheet Map, 1 DVD, 1 foldout,
25 x 17 cm.
ISBN 978-3-510-65259-4
bound
€ 84.90
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Karl Schmetzer

Russian Alexandrites

2010

Alexandrite, a variety of chrysoberyl, and one of the finest
natural colour-change gemstones, may almost be called
“the national gemstone of
Russia”. This great prestige is
based on two facts: its noble
name in honour of the Tsarevich Alexander Nikolaevich
(the future Tsar Alexander II)
and its dazzling colours, green
in daylight and red in incandescent light, the military colours
of Imperial Russia. Although
quantities of facetable quality alexandrite are considerably
less than those of emerald, alexandrite is counted among
and compared to the “big four” of the gem business: diamond – ruby – sapphire – emerald.
In this book the authors present an historical overview
of emerald mining in the Urals, the discovery of Russian
alexandrites in the Uralian emerald mines, the naming and
historical use of alexandrites and their appearance and display in mineralogical museums and the gem trade.
Morphology and twinning of rough alexandrite is described
for single crystals, single contact twins and cyclic twins (trillings). Mineralogical and gemmological properties are thoroughly explained and numerous photo-micrographs of
inclusions and growth patterns in faceted samples are presented.
Chatoyancy and asterism of alexandrite and chrysoberyl
from Russia and Sri Lanka are also described. A further
chapter deals with characteristic growth patterns of Russian,
other natural and synthetic alexandrites. Colorimetric data of
Russian alexandrites and green chrysoberyls are explained
using the CIELAB colour space as in the distinction between
these varieties. A chapter on trace element chemistry and
locality determination rounds off the book.
An extensive appendix containing lists of historical names,
a time table and numerous references provide valuable information on Russian alexandrites for all researchers in the
mineralogical and gemmological fields as well as for gemmological laboratories, jewellers and gem dealers.
Consequently, this book, illustrated with more than 200
colour figures and photographs, addresses mineralogists,
gemmologists, historians, mineral and gem collectors as well
as all members of the gem trade.
141 pages, more than 200 colour figures, 21 x 27 cm.
ISBN 978-3-510-65262-4 bound
€ 34.80 (USA: $ 49.90)
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Environmental Geochemical
Atlas of the Central Barents
Region
Special publication of the Central Kola
Expedition, Geological Survey of Finland
and Geological Survey of Norway
Editors: C, Reimann,
M. Äyräs, V. Chekushin
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The 745 (mostly color) pages of this atlas are the culmination
and documentation of one of the most comprehensive environmental geochemical studies ever undertaken on a regional scale. The Barents region is an area of ca. 190,000 km2, comprising
the northernmost part of Norway, Finland, and the western half
of the Kola peninsula.
The Central Barents region includes some of the most polluted – and at the same time – some of the most pristine areas of
Europe. This report provides abundance data of many elements
for which the media concerned (mosses reflecting atmospheric
deposition, b- and c- soil horizon as proxies for natural background concentrations and humus and topsoils reflecting interaction between atmosphere, geosphere and biosphere) have
not previously been analysed on a large regional scale and demonstrates that many of these are part of the emission spectra
from industries within the area covered.
The data contained in this extensive volume cast light on
many processes governing the distribution of elements in the biosphere, pedosphere (soils) and geosphere (rocks), challenging
some established theories and confirming others. It represents
both an end and a beginning, in that the data are now available
for use in studies related to toxicological impacts on plants, animals and humans, remediation of polluted areas, the scientific
basis for action levels, baseline assessments for new development projects and other fields.
The book is a classic of modern regional environmental geochemistry.
1998. 745 pages, constantly coloured, 30 x 21 cm.
ISBN 978-3-510-65263-1 bound

€ 79.–
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Geochemistry of
European Bottled Water
Editors: Clemens Reimann, Manfred Birke
In Europe, ca. 1900 “mineral
water” brands are officially registered and bottled for drinking.
Bottled water is groundwater
and is rapidly developing into
the main supply of drinking water for the general population of
large parts of Europe.
This book is the first state of
the art overview of the chemistry of groundwaters from 40
European countries from Portugal to Russia, measured on
1785 bottled water samples
from 1247 wells representing
884 locations plus additional
500 tap water samples acquired in 2008 by the network of EuroGeoSurveys experts all across Europe.
In contrast to previously available data sets, all chemical data
were measured in a single laboratory, under strict quality control
with high internal and external reproducibility, affording a single
high quality, internally consistent dataset. More than 70 parameters were determined on every sample using state of the art
analytical techniques with ultra low detection limits (ICPMS, ICPOES, IC) at a single hydrochemical lab facility.
Because of the wide geographical distribution of the water sources, the bottled mineral, drinking and tap waters characterized
herein may be used for obtaining a first estimate of “groundwater
geochemistry” at the scale of the European Continent, a dataset
previously unavailable in this completeness, quality and coverage.
This new data set allows, for the first time, to present a comprehensive internally consistent, overview of the natural distribution and variation of the determined chemical elements and additional state parameters of groundwater at the European scale.
Data are interpreted in terms of their origin, considering hydrochemical parameters, such as the influence of soil, vegetation cover and mixing with deep waters, as well as other factors
(bottling effects, leaching from bottles). Chapters are devoted to
comparing the bottled water data with those of European tap
water and previously published datasets and discussing the implications of water chemistry for health.
The authors also provide an overview of the legal framework, that
any bottled water sold in the European Union must comply with.
The accompanying CD contains the complete data set, sample identification and two previously published European water
chemistry data sets.
2010. XII , 268 pages, 28 figures, 6 tables, 2 appendices, 67 element maps,
CD-ROM.
ISBN 978-3-443-01067-6 bound
€ 78.–
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Stefan Emeis

Measurement Methods in
Atmospheric Sciences
In situ and remote
Measurement Methods in Atmospheric Sciences provides a comprehensive overview of in-situ and remote
sensing measurement techniques
for probing the Earth’s atmosphere.
The methods presented in this book
span the entire range from classical
meteorology via atmospheric chemistry and micrometeorological flux
determination to Earth observation
from space. Standard instruments
for meteorological and air quality monitoring methods, as well as
specialized instrumentation predominantly used in scientific experiments, are covered. The presented techniques run from simple mechanical sensors to highly
sophisticated electronic devices.
Special emphasis is on the rapidly evolving field of remote
sensing techniques. Here, active ground-based remote sending
techniques such as SODAR and LIDAR find a detailed coverage. The book conveys the basic principles of the various observational and monitoring methods, enabling the user to identify
the most appropriate method.
An introductory chapter covers general principles (e.g. inversion of
measured data, available platforms, statistical properties of data, data
acquisition). Later chapters each treat methods for measuring a specific property (e.g. humidity, wind speed, wind direction). Long chapters
provide an introductory tabular list of the methods treated. More than
100 figures and 400 references, mostly to the recent scientific literature, aid the reader in reading up on the details of the various methods
at hand. Recommendations at the end of each major chapter provide
additional hints on the use of some instruments in order to facilitate
the selection of the proper instrument for a successful measurement.
A large number of national and international standards, providing precise guidelines for measuring and acquiring reliable, reproducible and
comparable data sets are listed in the appendix. A dedicated index
allows easy access to this valuable information.
The book addresses undergraduate and graduate students in
meteorological and atmospheric sciences, physical geography,
ecology, environmental sciences, agriculture and related disciplines as well as scientists in the process of planning atmospheric
measurements in field campaigns or working with data already
acquired. Practitioners in environmental agencies and similar
institutions will benefit from instrument descriptions and the extended lists in the appendix.
2010. XIV , 257 pages, 103 figures, 28 tables, 24 x 17 cm. (Quantifying the
Environment)
ISBN 978-3-443-01066-9 bound
€ 68.–
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The Late Miocene Mammal
Faunas of Samos
Editors: George D. Koufos, Doris Nagel

The island of Samos (Aegean Sea, Greece) houses a rich fauna
of late Miocene fossiliferous mammals, which was discovered at
the end of the 19th century. Since that time, a large amount of
fossil material, now housed at various museums and institutions,
was collected by numerous researchers.
In 1993 a new concerted study of the Samos mammals was
undertaken by a team of researchers of the University of Thessaloniki.
The papers in this volume present an overview of both the
fossil inventory collected before 1993 and the new finds made
since that time. An introductory paper attempts to place the Samos fossiliferous sites in their proper lithostratigraphic context.
Subsequently papers focus on the palynological features and
the microfloristic assemblages they represent, which span an
age interval from the middle Miocene to Pliocene. Different
mammal groups are covered in detail in the following 13 contributions. These mammal groups include micromammals, carnivores, Tubulidentata, Hyracoidea, proboscids, rhinoceratids
(rhinos), chalicotheriids, equids (horses), Suidae (pigs), giraffids
and bovids. A chapter discusses carnivore guild structure, and
its paleoecological importance. Another chapter is devoted to
clarifying the biochronological position of the newly collected
samples by comparing the new findings with previously collected
specimens, aided by newly acquired magnetostratigraphic data.
A synthetic review evaluates the available data in order to assess the paleoecology and paleobiography of the mammal assemblages of these faunas.

2009. 438 pages, 4 plates, numerous figures, 30 x 21 cm.
(Beiträge zur Paläontologie, Band 31)
Order No. ES179003100
paperback

€ 169.–
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Steinland–Pfalz
Hrsg.: Landesamt für Geologie und Bergbau
Rheinland-Pfalz,
Mainz
Red.: Klaus Steingötter

Das reich bebilderte Werk stellt die Geologie des gesamten Landesgebietes von Rheinland-Pfalz anschaulich und allgemeinverständlich dar.
In kompakter Weise wird die Erdgeschichte Europas vom Präkambrium (älter als 550 Millionen Jahre) bis heute erläutert. Die
Veränderungen der Konfiguration der Kontinente und Ozeane
sowie die Entwicklung des Lebens und des Klimas in diesem
Zeitraum werden graphisch dargestellt und beschrieben. Darauf
aufbauend ist die Entstehung und der Bau der geologischen Einheiten von Rheinland-Pfalz allgemein verständlich dargestellt:
die ältesten Kristallingesteine, das Rheinische Schiefergebirge,
Wüsten- und Seenlandschaften aus der Zeit von Karbon und
Perm, Meeresbuchten aus der Zeit des Mesozoikums sowie
Oberrheingraben, Neuwieder und Mainzer Becken. Vergleiche
mit aktuellen Ablagerungs- und Klimaverhältnissen werden gezogen und die Auswirkungen und Häufigkeiten von Kalt- und
Warmzeiten erläutert.
Es folgt die Beschreibung von Georisiken (z.B. Erdrutsche,
Bergstürze, Erdbeben, Gasaustritte, Vulkanismus) und geologischen Ressourcen (u.a. Böden als Pflanzenstandorte, Trinkwasser, mineralische Rohstoffe wie Sand und Kies, keramische
Tone, Zementrohstoffe, Dachschiefer, Erdöl).
Dem Thema geothermische Energie wurde ein eigenes Kapitel gewidmet. Ein Glossar erklärt die im Buch verwendeten
Fachbegriffe; eine umfangreiche Zusammenstellung relevanter
Literatur erlaubt es dem Leser, sich tiefer in die Geologie von
Rheinland-Pfalz einzuarbeiten. Einmalig an diesem Bildband
ist die große Anzahl der Fotos, von makroskopischen Aufnahmen wie Schrägluftbildern und Steinbruchfotos bis zu mikroskopischen Fotos von Mineralien, Erzen und Fossilien – alle in
Farbe!
Das Buch richtet sich in 2. überarbeiteter und ergänzter Auflage
an alle an der Geologie, den Bodenschätzen und dem Naturraum von Rheinland-Pfalz Interessierten.
2010. 2. überarbeitete und ergänzte Auflage. 88 Seiten, 344 farbige
Abbildungen, 21 x 27 cm.
ISBN 978-3-510-65265-5 gebunden
€ 24,90
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Artur Wittern

Mineralfundorte und ihre
Minerale in Deutschland
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Vor rund 20 Jahren hat Artur Wittern sein Taschenbuch „Die Mineralienfundstellen Mitteleuropas, Deutschland Teil 1“ herausgegeben, in dem jedoch nur die Vorkommen in Westdeutschland
beschrieben wurden.
Jetzt hat Artur Wittern bereits die 3. überarbeitete Auflage
seiner ausführlichen Beschreibung der Mineralfundorte der gesamten Bundesrepublik vorgelegt. Diese Neuauflage enthält
erstmals einen Farbabbildungsteil.
Das Werk möchte allen Mineraliensammlern behilflich sein,
die eine Sammlung über die in Deutschland vorkommenden
Mineralien anstreben. 20 Bereiche in Deutschland werden beschrieben. Die Fundstellen werden genau angegeben, und von
jedem Vorkommen wird das Wesentliche über die Geologie und
die Bergbaugeschichte berichtet. Alle dort vorkommenden Minerale werden aufgeführt. Der Autor hat den Text mit allen seit 2001
bekannt gewordenen Erst- und Neufunden ergänzt, um einen
vollständigen Überblick zu gewährleisten. Wer nicht mehr selbst
sammelt, aber am lieb gewonnenen Hobby festhält, kann beim
Durchblättern des Buches seine Kenntnisse bereichern. Jeder
wird sich an den zahlreichen Mineralzeichnungen erfreuen.
Der Autor weist immer wieder darauf hin, unter welchen Bedingungen der Zutritt zu den jeweiligen Fundstellen gestattet ist.
Der Sammler sollte aber in jedem Einzelfall genau prüfen, wo
das Sammeln erlaubt ist.
Witterns Buch ist ein „Muss“ für jeden Mineraliensammler in
Deutschland.
2010. 3. überarbeitete Auflage. VII , 288 Seiten, 182 Abbildungen,
16 Farbphotos, 24 x 17 cm.
ISBN 978-3-510-65264-8
broschiert

€ 24,80
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Peter Hupfer

Die Ostsee – kleines Meer
mit großen Problemen
Eine allgemeinverständliche Einführung

OSTSEE. Schon das Wort fasziniert Millionen von Menschen
in Deutschland und in all den Ländern, die das Meer säumen.
Gedacht wird an Urlaub am Meer, an Fährpassagen und Kreuzfahrten, an unvergleichliche Küstenstädte und an die reizvoll
abwechslungsreiche Natur aller Ostseeländer. Aber das kleine
europäische Meer birgt in sich vielschichtige und ernste Umweltprobleme natürlichen und menschlichen Ursprungs, deren
Besonderheiten für den Leser von Interesse sind.
Als die früheren Auflagen des Buches erschienen, war die
Konvention zum Schutz der natürlichen Umwelt der Ostsee
noch jung und koordinierte Maßnahmen zur Förderung der „Gesundheit“ des Meeres hatten gerade erst begonnen. In der vorliegenden Ausgabe werden eingetretene Fortschritte und neue
Fragestellungen wie auch die internationalen Forschungsergebnisse zusammengestellt. Zu den bisherigen Problemen kommt
nun noch die aktuelle Klimaänderung hinzu, durch die fast alle
Vorgänge in diesem Meer betroffen werden und die im Buch genauer behandelt wird.
Ob es sich um Wetter und Klima, Sturmfluten, Seegang,
Küstenschutz, Fischfang, Entwicklung der Ostsee, Bodden und
Haffs oder die vielfältigen Prozesse innerhalb des reliefreichen
Meeres, wie die enorm wichtigen Salzwassereinbrüche handelt,
– auf nahezu alle interessierenden Fragen bekommt der Leser
eine allgemeinverständliche Antwort und lernt damit die Ostsee
erst richtig kennen.
2010. 5. vollständig neu bearbeitete Auflage. 262 Seiten, 125 Abbildungen,
42 Tabellen, 21 x 15 cm.
ISBN 978-3-443-01068-3
broschiert
€ 27,80
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Wasser – Grundlage des Lebens
Hydrologie für eine Welt im Wandel
Herausgeber: G. Strigel, A.-D. Ebner von
Eschenbach, U. Barjenbruch
„Ohne Wasser kein Leben“.
Dieser Satz hat auch für die
moderne Zivilisation volle
Gültigkeit. Dabei geht es
nicht nur um das elementare
Bedürfnis nach Trinkwasser,
e
sondern ebenso um Brauchürz
nK
wasser für die Industrie und
i
t
in
Kühlwasser für die Kraftche
ers
werke. Bei Wasserknappheit
in diesen Bereichen käme
das Wirtschaftsleben zum Erliegen. Auf der anderen Seite hat
aber auch der „Schutz vor dem Wasser“, der Hochwasserschutz,
existenzielle Bedeutung.
Die Voraussetzungen für die Bewältigung all dieser Aufgaben
schafft die Hydrologie. In diesem Buch ist ihre zweihundertjährige Entwicklung in Deutschland umfassend dargestellt. Beginnend mit dem Ablesen von Wasserständen hat sie sich zu einer
ganzheitlichen „Lehre vom Wasser“ fortentwickelt, die hochkomplexe Rechenverfahren anwendet, um das Abflussverhalten
ganzer Flusssysteme zu simulieren. Vorsorgend und vorausschauend sichert die Hydrologie unsere Zukunft.
2010. 134 Seiten, zahlreiche Abbildungen, Tabellen 21 x 27,6 cm.
ISBN 978-3-510-65266-2 gebunden

€ 26,80

Geologie von
Baden-Württemberg
Herausgeber: M. Geyer, E. Nitsch, T. Simon
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„Geologie von Baden-Württemberg“
ist die umfassende Einführung in die
Geologie, Struktur, Stratigraphie, Tektonik und Naturressourcen des Bundeslandes Baden-Württemberg.
Die vollständig neue 5. Auflage
berücksichtigt die zahlreichen Ergebnisse aktueller Forschung, die seit der
4. Auflage im Jahr 1991 publiziert wurden, und fasst den Kenntnisstand über
die bereits 200 Jahre andauernde
Erforschung in einem einzigen Band
– für Fachleute und erdgeschichtlich
Interessierte – zusammen.

2011. ca. 550 Seiten, 24 x 17 cm.
ISBN 978-3-510-65267-9 gebunden
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Bausandsteine in Deutschland
Grundlagen und Überblick
Herausgeber: Angela Ehling

Sandsteine sind die meistgenutzten natürlichen Materialien
für Gebäude, Denkmäler und
Skulpturen in Deutschland seit
der Steinzeit. Zahllose Bauten, Skulpturen, Denkmäler
aus Sandsteinen sind fester
Bestandteil unseres kulturellen
Erbes. Die Denkmalpflege trägt
dem Rechnung, indem sie
hohe Maßstäbe an den material- und fachgerechten Erhalt
sowie die Restaurierung dieser
steinernen Kulturgüter setzt,
was immer wieder komplexe Fragen aufwirft. Zu diesen gehören
die Fragen nach Art, Varietät, Herkunft und petrophysikalischen
Eigenschaften der Steine sowie ihrer heutigen Verfügbarkeit.
Diese müssen vor Beginn einer Sanierung oder anderen erhaltenden Maßnahmen zwingend geklärt werden.
Ziel dieses auf sechs Bände angelegten Werkes ist es, den
Anwender in der bau- oder denkmalpflegerischen Praxis bei der
Charakterisierung und Bestimmung von Bausandsteinen praktisch zu unterstützen.
Dieser erste Band vermittelt, vollständig farbig illustriert und
gut verständlich, die Grundlagen der Genese von Sandsteinen,
erläutert die verschiedenen Ausgangsmaterialien, Transportmechanismen und diagenetischen Prozesse, die die (Bau)Sandsteine charakterisieren. Im Folgenden wird auf die Klassifikation, die Eigenschaften, Struktur, Bindemittel und den Porenraum
der Sandsteine eingegangen. Des weiteren beschäftigt sich das
Buch mit dem denkmalpflegerischen Problem der Sandsteinverwitterung an Bauwerken (Klima und Luftverschmutzung,
bauspezifische Einflüsse sowie die eigentlichen Verwitterungsprozesse, die sich auf Sandsteine auswirken). Darüber hinaus
vermittelt dieser Band einen Überblick über die Methoden, mit
denen Sandsteine untersucht werden können, sowohl zur Charakterisierung des Mineralbestandes (Polarisationsmikroskop,
REM, Kathodolumineszenz) als auch zur Bestimmung der
Poreneigenschaften, als auch gesteinsphysikalischer Eigenschaften, bzw. Gefügeeigenschaften und das Verwitterungsverhalten. Abschließend enthält das Buch eine Aufstellung relevanter Bausandstein-Horizonte in Deutschland, gegliedert nach
geologischem Alter.
2009. 163 Seiten, 3 Abbildungen, 4 Tabellen, 4 Anhänge,
72 Farbabbildungen, 6 Fototafeln, 30 x 21 cm.
ISBN 978-3-510-95982-2
gebunden

€ 54,80
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Steine an der Leine
Naturwerksteine im Stadtbild von Hannover
Koordinatoren: Jochen Lepper, Annette Richter

Der vorliegende, erste von mehreren geplanten Bänden über
Hannover ist herausragenden steinsichtigen Bauwerken und
Denkmalen der Hannoveraner Innenstadt gewidmet.
Die Gesteinsvarietäten der Unterkreide-zeitlichen WealdenSandstein-Familie dominieren das Erscheinungsbild der Stadt.
Sie können daher mit Fug und Recht als Charaktergestein Hannovers bezeichnet werden.
Demzufolge kommt ihnen in dem vorliegenden Werk eine
Sonderstellung zu. Ansonsten wurde bei Auswahl der vorgestellten Bauten besonderer Wert auf eine ausgewogene Darstellung
verschiedener Gesteine sämtlicher Großgruppen (Magmatite:
Plutonite und Vulkanite; Metamorphite; Sedimentite: Sandsteine
und Kalksteine) gelegt. Des Weiteren sollten die behandelten
Bauwerke möglichst gut zugänglich sein.
Zum besseren Verständnis einzelner Buchabschnitte werden
wichtige Zusammenhänge wo angebracht wiederholt. Dies soll
dem Leser ermöglichen, jedes Kapitel auch alleinstehend betrachtet zu verstehen. Die verwendeten Fachbegriffe aus Geologie, Gesteinskunde und Steinmetzhandwerk finden sich am
Ende in einem Glossar. Eine geologische Ausklappkarte mit den
Ursprungsorten der behandelten Bausteine sowie ein Stadtplanausschnitt mit den beschriebenen Gebäuden runden das Buch
ab.
Das Buch richtet sich an Studierende und Fachkollegen der
Geologie, Architektur, Baugeschichte und Denkmalpflege sowie
an stadtgeschichtlich und baugeschichtlich Interessierte.

2010. 96 Seiten, 1 Abbildung, 74 Photos, 24 x 13 cm.
ISBN 978-3-510-95983-9
broschiert

€ 14,90
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Sammlung geologischer Führer

Roland Walter

Aachen und südliche Umgebung
Nordeifel und Nordost-Ardennen

Aachen und nördliche Umgebung
Mechernicher Voreifel, Aachen-Südlimburger Hügelland und westliche Niederrheinische Bucht
Band 100 in der Sammlung
geologischer Führer „Aachen und südliche Umgebung“ vermittelt einen Einblick in die Geologie und die
geologische Struktur des
paläozoischen
Grundgebirgsstockwerks der Nordeifel und der angrenzenden
Nordost-Ardennen. 12 Exkursionen werden beschrieben.
Der gleichzeitig erschienene Band 101 in der Sammlung geologischer Führer
„Aachen und nördliche
Umgebung“ behandelt die
Deckgebirgsschichten der
Trias in der Mechernicher
Voreifel und der Kreide im Aachen-Südlimburger Hügelland sowie die tertiär- und quartärzeitlichen Lockersedimente der westlichen Niederrheinischen Bucht. Hier werden 7 Exkursionsrouten beschrieben.
Beide Bände informieren über Aufschlusslokalitäten, an denen die Gesteine, ihre Fossilien und der Strukturbau des geologischen Untergrunds studiert werden können. Sowohl die
Einführung in die regional-geologischen Grundlagen als auch
die Beschreibung der Aufschlüsse und Aussichtspunkte sind
durch Kartendarstellungen, Tabellen und Profilskizzen ausführlich illustriert. Zusätzlich enthalten beide Bände einen umfangreichen Farbbildteil. Für jede Route sind die passenden topographischen und geologischen Karten genannt. Das Aufsuchen
der einzelnen Exkursionspunkte wird durch Übersichtskarten,
Kurzbeschreibungen des Zugangs und durch die Angabe ihrer
Geokoordinaten erleichtert.
Aachen und südliche Umgebung
2010. VIII , 360 Seiten, 122 Abbildungen, 102 Farbbilder, 19,5 x 13,5 cm.
(Sammlung geologischer Führer, Band 100)
ISBN 978-3-443-15086-0
broschiert
€ 29,90
Aachen und nördliche Umgebung
2010. VIII, 214 Seiten, 76 Abbildungen, 77 Farbbilder, 19,5 x 13,5 cm.
(Sammlung geologischer Führer, Band 101)
ISBN 978-3-443-15087-7
broschiert
€ 25,90
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Dieter Günther

Der Schwarzwald
und seine Umgebung
Geologie – Mineralogie – Bergbau – Umwelt
und Geotourismus

Der vorliegende Band der Reihe „Sammlung geologischer Führer“ vermittelt
erstmals einen umfassenden Überblick
über die Geologie und Mineralogie des
gesamten Schwarzwaldes und seiner
unmittelbaren Umgebung. Im allgemeinen Teil wird auf die Petrographie und Geologie des Grund- und
Deckgebirges eingegangen, der geologische Werdegang und
die Zusammenhänge werden nach den neuesten Erkenntnissen erklärt. Weitere Kapitel behandeln Thermalquellen, Erosion
und Verkarstung, Bergbau, Metallverhüttung, Umweltverschmutzung, Energiegewinnung und Geotourismus.
Anhand von 21 Exkursionen mit 265 Aufschlüssen werden
Geologie und Mineralogie des Schwarzwaldes lebendig veranschaulicht. Bei den umgebenden Gebieten wie Hegau und Kaiserstuhl wurde auf Exkursionen verzichtet (s.u.), da es darüber
schon geologische Führer gibt. Neben den Wegbeschreibungen
erleichtern die angegebenen Gauß-Krüger-Koordinaten das Auffinden der Aufschlüsse. Zahlreiche schwarzweiße und farbige
Abbildungen, ein Orts- und Sachverzeichnis sowie Literaturangaben runden den Band ab.
In der Konzeption folgt der Führer dem heutigen Trend, dass
wissenschaftliche Literatur nicht nur Fachleute, sondern auch einen größeren Kreis von Fachinteressierten ansprechen soll.
2010. VI, 306 Seiten, 85 sw-Abbildungen, 78 Farbabbildungen, 10 Tabellen.
19,5 x 13,5 cm. (Sammlung geologischer Führer Bd. 102)
ISBN 978-3-443-15088-4 broschiert
€ 29,90

Hans Joachim Franzke,
Max Schwab

Die Geologie des
Ostharzes und
des Kristallins
am Kyffhäuser
2011. ca. 320 Seiten, 5 Farbabbildungen,
141 Abbildungen, 19,5 x 13,5 cm.
(Sammlung geologischer Führer Bd. 104)
ISBN 978-3-443-15090-7 broschiert
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G.H. Eisbacher, Werner Fielitz

Karlsruhe und seine Region
Nordschwarzwald, Kraichgau, südlicher Odenwald,
Oberrheingraben und westliche Schwäbische Alb
Die unterschiedlichen Landschaften in
der Region um Karlsruhe sind nicht nur
auf historisch-kulturelle Besonderheiten
zurückzuführen, sondern spiegeln oft direkt den geologischen Untergrund wider.
In diesem geologischen Führer wird die
Geologie der Region um Karlsruhe mit
allen Gesteinseinheiten des Untergrunds
– vom Kristallinen Sockel bis zu den
jüngsten Bodenbildungen – in einem etwas breiter gefassten Rahmen behandelt
und in ausgewählten Exkursionsgebieten
vorgestellt.
Gesteine, Strukturen und Landschaftselemente werden im ersten Teil in der grundlegenden geochronologischen Abfolge ihrer
Entstehung beschrieben. In einem zweiten Teil werden die geochronologischen und praktischen Aspekte vertiefend für neun
ausgewählte Exkursionsgebiete behandelt.
Die Auswahl der Exkursionsgebiete erlaubt es, Wanderungen
oder Fahrten mit Hilfe der überall erhältlichen Freizeit- und
Wanderkarten (1:50.000) und der im Buch angegebenen GPSKoordinaten zu planen. Hinsichtlich der regionalen Nomenklatur betreffend Unterteilung, Struktur und Alter der Gesteine hält
sich der Band an bereits veröffentlichte Kartenwerke und wissenschaftliche Publikationen. Zahlreiche, zum Teil farbige Abbildungen illustrieren die wichtigsten Gesteinsabfolgen und ihre
strukturellen Beziehungen zueinander. Ein umfangreiches Literaturverzeichnis rundet diesen Band ab, der eine völlige Neufassung eines wesentlich enger umrissenen und leider vergriffenen
geologischen Führers in die Umgebung von Karlsruhe (Trunko
1984) darstellt.
2010. VI, 342 Seiten, 34 sw-Abbildungen, 33 Farbabbildungen, 1 Tabelle,
19,5 x 13,5 cm. (Sammlung geologischer Führer, Band 103)
ISBN 978-3-443-15089-1
broschiert
€ 29,90

R.-O. Niedermeyer, R. Lampe,
W. Janke, K. Schwarzer,
K. Duphorn, H. Kliewe, F. Werner

Die deutsche
Ostseeküste
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2. völlig neu bearbeitete Auflage
2011. ca. 370 Seiten, 19,5 x 13,5 cm.
(Sammlung geologischer Führer Bd. 105)
ISBN 978-3-443-15091-4

broschiert

Studienbücher der Geographie
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Gerhard Bahrenberg, Ernst Giese,
Nils Mevenkamp, Josef Nipper

Statistische Methoden
in der Geographie
Band 1: Uni- und bivariate Statistik
Band 2: Multivariate Statistik

Beide Bände der Statistischen Methoden in
der Geographie sind
vollständig neubearbeitet und bieten Studenten der Geographie und benachbarter
Wissenschaften wie
Regionalforschung,
Raum- und Landesplanung,
Stadtplanung, Ökologie eine
umfassende Einführung in die univariaten und bivariaten statistischen Methoden (Band 1) sowie in die multivariaten statistischen Methoden (Band 2) und ihre Anwendungen.
Neu konzipierte Textboxen – Formeln/Formales, Möglichkeiten/Grenzen, Methode in der Geographie – ermöglichen dem
Leser eine noch bessere Übersicht.
Neue Abbildungen und neue Beispiele aus dem unmittelbaren
räumlichen und zeitlichen Umfeld der heutigen Leser erleichtern
in beiden Bänden das Verständnis für die vorgestellten Methoden.

2010

Statistische Methoden in der Geographie
Band 1: Uni- und bivariate Statistik
2010. 5., vollständig neubearb. Auflage, 282 Seiten, 81 Abb., 69 Tab.,
1 Tafelanhang, 21 x 14 cm. (Studienbücher der Geographie)
ISBN 978-3-443-07146-2
broschiert
€ 25,80
Statistische Methoden in der Geographie
Band 2: Multivariate Statistik
2008. 3., neubearb. Auflage, 386 Seiten, 72 Abb., 114 Tab., 21 x 14 cm.
(Studienbücher der Geographie)
ISBN 978-3-443-07144-8
broschiert
€ 29,00
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Studienb. d. Geogr. / Relief, Boden, Paläoklima

Karl-Heinz Pfeffer

Karst
Entstehung - Phänomene - Nutzung
Karst ist der Oberbegriff für Regionen, in denen lösliche Gesteine
(Salz, Gips, Kalk, Dolomit), ausreichend Wasser und unterirdische Entwässerung spezielle
Landschaftsformen, Prozesse und
ökologische Bedingungen durch
Auflösung und Verwitterung hervorbringen.
Dieses kompakte Lehrbuch vermittelt einen umfassenden Überblick über die Gesteine, die für die
Entwicklung von Karstlandschaften
notwendig sind, die spezifischen
hydrologischen Eigenschaften und
Probleme in Karstgebieten, unterschiedliche Formen und Ausprägungen des Karstes in verschiedenen Klimazonen, und behandelt die Theorien und Modelle für deren Genese, Wechselwirkung
zwischen Mensch und Karst sowie die ökologische Bedeutung
und Besonderheiten von Karstlandschaften und ihre Bedeutung
für Flora und Fauna.
2010. VIII, 338 Seiten, 283 Abbildungen, 54 Tabellen, 21 x 14 cm.
(Studienbücher der Geographie)
ISBN 978-3-443-07147-9
broschiert

Martin Kehl

Quaternary
loesses,
loess-like
sediments,
soils and climate
change in Iran

on

so
ing

com

2010. ca. 216 pages, 48 figures, 80 tables in the text and appendix.
24 x 17 cm. (Relief, Boden, Paläoklima, Band 24)
ISBN 978-3-443-09024-1
paperback

€ 29,90

Zentralblatt für Geologie und Paläontologie, Teil I
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Africa 2008 – Resources,
Research and Regulation
AdG Afrikagruppe deutscher
Geowissenschaftler
Jahrestagung 2008 in Halle
Herausgeber:
Sabine Walther, Horst Weier,
Eckehard-Paul Löhnert
Afrikas
Ressourcenreichtum
ist
vielerorts in Bezug auf mineralische
Rohstoffe Fluch und Segen zugleich.
Zugleich bedingt Afrikas regionale
Ressourcenarmut, z.B. in Bezug
auf die Wasserversorgung, die Notwendigkeit verstärkter Forschungsanstrengungen und der Entwicklung von Regulativen und Managementsystemen zur politischen Konfliktvermeidung.
Mit diesem Tagungsband dokumentiert die Afrikagruppe deutscher Geowissenschaftler die fachliche Diversität der Geowissenschaften bei der Erforschung Afrikas.
Die Afrikagruppe deutscher Geowissenschaftler besteht aber
nicht nur, wie der Name eventuell vermuten lässt, aus deutschen
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, sondern ist ein Kreis
afrikanischer und deutscher Teilnehmer. Die Hälfte der insgesamt 14 Beiträge sind daher in Englisch verfasst.

Africa’s plentiful resources are, speaking of mineral resources, curse and blessing at the same time. Often times, the
lack of other resources in African countries (e.g. water) requires massive research efforts and, at the same time, the
development of regulative measures and strategies to prevent political conflicts.
This volume, edited by the German African Geoscience
Research Group, documents the large breadth of the group’s
research projects in Africa. These range from remote sensing studies, seismic and well logging analysis, mineral raw
material potential, sedimentological studies, weathering,
runoff and sedimentation, soil studies to research on land
use planning.
The group is not, as you might expect, a group of German
researchers, but includes numerous members from African
countries. About one half of the 14 papers of this volume are
in English.

2010. 234 pages, 85 figures, 20 tables, 24 x 15 cm.
(Zentralblatt für Geologie und Paläontologie, Teil I, Jg. 2008 Heft 1/2)
Order No. ES160200801 broschiert/paperback
€ 84.–
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Zentralblatt f. Geologie u. Paläontologie, Teil II

Zentralblatt für Geologie
und Paläontologie, Teil II
Auch in der Paläontologie wird es immer problematischer, sich
einen Überblick über die immer umfangreichere neue wissenschafltiche Literatur zu verschaffen.
Das „Zentralblatt für Geologie und Paläontologie, Teil II“ ist
eine Antwort auf dieses Problem.
In 3 Doppelheften pro Jahrgang wird laufend auf neue Publikationen aus einer großen Zahl von nationalen und internationalen Fachzeitschriften hingewiesen. Diese Hinweise sind
thematisch untergliedert (z.b. Paläozoologie/Paläobotanik) und
dann weiter nach Tier bzw. Pflanzengruppen spezifiziert und von
Fachleuten kommentiert.
Monographien und Lehrbücher der Paläontologie werden in
einem separaten Abschnitt (Lehrbücher, zusammenfassende
Darstellungen, Monographien) kritisch vorgestellt.
Eine besonderes Merkmal des Zentralblattes für Geologie
und Paläontologie, Teil II sind die Literaturberichte (literature
reviews). Spezialisten verschiedener Unterdisziplinen der Paläontologie geben darin entweder einen Gesamtüberblick über die
zu ihrem speziellen Thema verfügbare Literatur oder über die in
einem bestimmten Zeitraum neu erschienene Literatur.

Literaturbericht:
Dinosauria 2009
Herausgeber: H. Haubold

2010. 348 Seiten, 24 x 15 cm.
(Zentralblatt für Geologie und Paläontologie, Teil II, Jg. 2010, Heft 3/4)
Order No. ES161201003 broschiert
€ 189.–

Literaturbericht:
Tetrapodenfährten
2005 – 2009
Karbon bis Känozoikum (fossil footprints – tracks – trackways – tetrapod
resp. vertebrate ichnology)
Herausgeber: H. Haubold
2010. 462 Seiten, 24 x 15 cm.
(Zentralblatt für Geologie und Paläontologie, Teil II, Jg. 2010, Heft 1/2)
Order No. ES161201001 broschiert
€ 229. –
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25 years of ultrahighpressure metamorphism
Editors: H.P. Schertl, J.A. Gilotti, S.J. Cuthbert,
A.L. Perchuk

This special issue of European
Journal of Mineralogy is dedicated to UHP metamorphism,
its increasing impact in the geosciences and the diverse disciplines required for its study.
Exactly 25 years ago coesite of metamorphic origin was discovered for the first time in pyrope-bearing rocks of the DoraMaira Massif, Western Alps (Chopin, 1984), and in the same
year coesite was identified in eclogites from the Western Gneiss
Region, Norway (Smith, 1984). At that time, ultrahigh-pressure
(UHP) metamorphism was thought to be a rather “exotic” type of
metamorphic grade. In the meantime, the existence of 25 UHP
terranes worldwide has been firmly established documenting the
importance of these rocks and the processes that formed them.
Thus, UHP metamorphism is far from being an “exotic” process. Its ubiquity directly reflects an overall significance for understanding global endogenic processes, and also emphases
the clear relevance of UHP processes to all disciplines of solid
Earth sciences.
After coesite, it was then only a matter of time until metamorphic diamonds were discovered in crustal rocks as well (Sobolev
& Shatsky, 1990). In recent years, modern nanoscale techniques
have played an increasingly important role in the discovery of
new indicator phases for UHP-metamorphism such as TiO2
with an α-PbO2-structure, majoritic garnet, supersilicic titanite,
supersilicic clinopyroxene, high-K clinopyroxene and high-P clinoenstatite. Even apparent pseudomorphs after stishovite have
been identified, which would require subduction of continental
material to at least 300 km depth. Consequently, the new field of
UHP metamorphism has also inspired increased interest in related high-pressure experimental studies and computer modelling.

2010. 252 pages, 28 x 21 cm.
(European Journal of Mineralogy, Vol. 21, No. 6)
Order No. ES147052106
paperback

€ 62.–
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Geotectonic Research / PFG

High temperature terranes
Editors: Carlo Dietl

Volume 96 of Geotectonic Research
compiles articles which deal with a
subject widely discussed in the scientific community at the moment: high
temperature terranes. Vast areas of
mountain chains consist of amphibolite
and granulite facies rocks, migmatites
and granites. Their rheological behaviour changes over time dramatically
and their rheology controls the deformation behaviour of continental collision zones. Moreover, granites and partially molten rocks act as
timestamps and help to put in order stratigraphical and deformational events.
The papers in this special volume highlight several important
aspects of the geology of HT terranes:
• the diapiric rise of magma through a soft crust
• gravitational collapse of partially molten continental crust
• thermomechanical modelling of processes within HT terranes
• deformation and intrusion related fabrics within plutons
• plutons as proxies for deformation processes
2009. 100 pages, 28 x 21 cm. (Geotectonic Research, Vol. 96)
Order No. ES150009600
paperback

€ 74.–

Historic Maps and Imagery for
Modern Scientific Applications

2009. 105 pages, 25 x 17 cm.
(Photogrammetrie, Fernerkundung, Geoinformation, 2009, No. 3)
Order No. ES172200903 paperback

€ 26.–

Meteorologische Zeitschrift
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The 2nd Lund
Regional-scale
Climate
Modelling
Workshop
Part I + II
Editors: Burkhardt Rockel, Raymond Arritt,
Markku Rummukainen,
Andreas Hense

2010. 107 pages, 30 x 21 cm. (Meteorologische Zeitschrift Vol. 19, No. 3)
Order No. ES025011903 paperback
€ 73.50
2010. 80 pages, 30 x 21 cm. (Meteorologische Zeitschrift Vol. 19, No. 4)
Order No. ES025011904 paperback
€ 73.50

Atmospheric circulation
variability during
the last 100 years
Editors: Stefan Brönnimann,
Tracy Ewen, Jürg Luterbacher
This exciting Special Issue focusing on
the Workshop on Variability of the Global
Atmospheric Circulation During the Past
100 Years.
The 9 peer-reviewed articles of the
ACV Special Issue deal with a variety of
topics ranging from energy budget considerations to storms and monsoon systems and their relation to climate change.
This issue shows that analyzing variability and trends in atmospheric circulation contributes towards a better understanding of the climate system – a necessary requirement for its prediction. Further work is needed on the data side, including data
rescue and development of historical reanalyses. Moreover, it
is necessary to confront models with observations in a rigorous
way, and improved operational data assimilation is needed for
model initialization and prediction. In this endeavor, atmospheric
circulation serves as a specific diagnostic and its variability over
the past 100 years requires continued attention.
2009. 107 pages, 30 x 21 cm. (Meteorologische Zeitschrift Vol. 18, No. 4)
Order No. ES025011804
paperback
€ 72.–
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Z. f. Geomorphologie, Supplementbände

Pure and Applied Karst
Geomorphology
Editors: Jo De Waele, Lukas Plan, Marco
Filippini, Francisco Gutierrez, Mario Parise
The impact of karst research in science has
seen an incredible increase in the past 5
years (e.g. Studies of paleoclimate). Importance is demonstrated in this special issue
containing 15 peer reviewed articles presented by authors from nine different countries
(Austria, Chile, Croatia, Israel, Italy, Lebanon, Mexico, Spain and Switzerland).
The papers deal with human impact on
karst (evaluation of human disturbance,
erosion, sinkholes, instability of caves,
groundwater vulnerability assessment, floods in karst etc.) and
with more pure geomorphological issues (speleogenesis in the
unique Naica mine in Mexico and in the Muota Valley in Switzerland, salt micromorphologies in the Atacama desert of Chile,
cave genesis along bedding planes, hypogenic cave formation
modeling, intertidal limestone weathering).
These papers were presented at the 2008 European Geosciences Union General Meeting at Vienna.
This special issue is of great interest to all scientists working in
karst areas and for all researchers seeking a deeper insight into
karst related processes.
2010. IV , 328 pages, 157 figures, 29 tables, 24 x 17 cm. (Zeitschrift für
Geomorphologie, Supplementbände, Volume 54, Supplementary Issue 2)
Order No. ES023105402
paperback
€ 129.–

Hanna Bremer

Geoecology in
the Tropics
with a Database on Micromorphology and Geomorphology
This special issue is an integrative study of parameters giving the reader inferences about the weathering process
itself and its intensity and allows to make
statements about geomorphological processes, morphogenesis and water movement. Such an integral approach, i.e. the
inclusion of as many geofactors as possible, facilitates the comprehension of single phenomena. The
comparison of different regions made here is the base for an
ever more comprehensive understanding of ecosystems.
2010. 337 pages, 132 figures, 91 tables, 24 x 17 cm. (Zeitschrift für Geomorphologie, Supplementbände, Volume 54, Supplementary Issue 1)
Order No. ES023105401

paperback

€ 139.–

Z. f. Geomorphologie, Supplementbände
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Geomorphology in
the Carpatho-Balkan
Dinaric Countries
Editors: Denes Loczy,
Janos Kovacs
This supplement issue of Zeitschrift für
Geomorphologie contains a selection of
papers illustrating the main lines of research in the member countries of the International Association of Geomorphologists (IAG/AIG), presented and discussed at the Carpatho-Balkan-Dinaric Conference
on Geomorphology (Pécs, Hungary, October 24–28, 2007). The
four sections of the present issue are arranged around four main
topics of the Conference.
This supplement issue provides an overview of research activities
in the Carpathian region for the international public as well as it is
an incentive to all researchers involved in related topics for cooperation with authors in order to make future investigations.
2009. 222 pages, 108 figures, 24 tables, 24 x 17 cm. (Zeitschrift für Geomorphologie, Supplementbände, Volume 53, Supplementary Issue 2)
Order No. ES023105302
paperback
€ 99.–

Palaeo-environmental
dynamics and
archaeological sites
Editors: Kosmas Pavlopoulos,
Eric Fouache
Palaeoenvironmental data, in archaeological sites, are derived from a wide variety
of natural archives. Sedimentological, micropalaeontological, geophysical, remote
sensing and pollen analyses demonstrate the natural processes
that can be extrapolated to wider time- and spacial scales.
From an archaeological perspective, the highly dynamic geomorphology of natural systems leads to post-depositional
modification of the archaeological record. Clearly, the research
challenges of environmental reconstruction, geomorphological
processes, and cultural resource management should be linked.
Papers in this volume ably demonstrate that the analyses of palaeoenvironmental dynamics which control landscape evolution,
are a fundamental and important tool of modern geoarchaeology.
It presents the highlights of the 13th Belgian, French, Italian,
Romanian geomorphological meeting, held in Porto-Heli, Greece,
18–21 June 2008, and includes the most prominent contributions
on palaeoenvironmental dynamics and archaeological sites.
2009. 212 pages, 100 figures, 12 tables, 17 x 24 cm. (Zeitschrift für Geomorphologie. Supplementbände, Volume 53 Supplementary Issue 1)
Order No. ES023105301 paperback
€ 99.–
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Neues Jahrb. f. Geol. u. Paläontologie

Darwin and Evolutionary Theory
– a new Look on
Darwin’s Theory
Editor: Rainer Schoch
150 years after publication of the first German translation by Schweizerbart, WolfErnst Reif has reanalyzed Charles Darwin’s most famous book
On the Origin of Species in a completely new light. In a detailed
approach, virtually dissecting each sentence of Darwin’s text,
Reif finds the Origin to have many aspects of a modern theory.
After generations of authors who claimed that Darwin’s views
were outdated, missed essential components, or were based on
poorly defined concepts, Wolf-Ernst Reif shows (1) what Darwin’s understanding of science was based on, (2) which methodological tools he employed, (3) what his explicit ideas of key
aspects of evolutionary theory were, and most importantly (4) his
implicit concepts and views, which are only apparent when the
framework of Darwin’s theory is reconstructed. Reif’s approach
is to think strictly in Darwin’s own, original terms, and this reveals interesting insights not seen before. For instance, it is now
apparent that Darwin indeed had a species concept that was
firmly embedded in his concept of ecology. Reif elucidates the
logical structure of Darwin’s arguments, highlighting the methodological rigor and power of the Origin. The conclusion is that
Darwin was not only fully aware of the structure and problems of
his theory, but that he also thought in depth about many questions that dominate current evolutionary thought. In this sense,
Darwin’s Origin is a modern theory, and reading Reif’s analysis
is the best available introduction to Darwin’s Origin, forming a
detailed guide how to understand this 150 year-old book. At the
same time, Reif’s analysis gives a tour across the vast space
of modern evolutionary theory that is essential reading for all
those interested in general biology, palaeontology, and historical
geology.
2010. 236 pages, 12 figures, 1 table, 28 x 21 cm.
(Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Vol. 255, No. 1/2)
Order No. ES155025501
paperback
€ 302.–

The North Alpine
Foreland Basin
Special Volume of the 2008 Molasse
Meeting
Editors: James H. Nebelsick,
Michael W. Rasser, Ulrich Bieg
2009. 260 pages, 78 figures, 22 tables, 28 x 21 cm.
(Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Vol. 254, No. 1/2)
Order No. ES155025401
paperback
€ 294.–

BGR
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Bundesrepublik Deutschland
Rohstoffsituation 2008
Herausgeber: Bundesanstalt für Geowissenschaften
und Rohstoffe, Hannover

Die Rohstoffmärkte standen im Jahr 2008 im Zeichen der Weltfinanzkrise, die mit einer Phase hoher Preisschwankungen begann, und mit einem z.T. erheblichen Verfall der Rohstoffpreise
(zwischen 33–80%) endete. Hohe Investitionen im Explorationsund Bergbausektor führten zusätzlich zu einer Entlastung des
Nachfragedrucks. Der Preis von Erdöl, das im Juli 2008 noch mit
$130/bbl gehandelt worden war, fiel im Dezember 2008 auf nur
noch $40/bbl. Im November 2008 setzte eine langsame Umkehr
des Preisverfalls ein, die im Jahr 2009 andauert.
Für die deutsche Wirtschaft bedeutet die zu erwartende
hohe Volatilität der Rohstoffpreise – verbunden mit weiteren
länder- und kundenspezifischen Lieferrisiken – weiterhin eingeschränkte Planungssicherheit im Rohstoffeinkauf. Für die verarbeitende Industrie bedeutet dies, dass sie ihre Beschaffungsund Diversifizierungsstrategie langfristig an diese Entwicklung
anpassen sollte.
Zum nunmehr 30. Mal stellt die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe jährlich Zahlen und Fakten im Bericht zur Rohstoffsituation der Bundesrepublik Deutschland bereit, die den Außenhandel, den Verbrauch und die Versorgung
Deutschlands mit mineralischen und energetischen Rohstoffen
charakterisieren. In einem Text- und einem ausführlichen Tabellenteil werden Zahlen, Daten und Informationen zu den Kapiteln
Außenhandel, Energierohstoffe, Metallrohstoffe, Nichtmetallrohstoffe und Preisentwicklung in Deutschland dargestellt.
Stand der Daten ist das Jahresende 2008.

2009. 228 Seiten, 29 Abbildungen, 113 Tabellen, 1 CD , 30 x 21 cm.
(Rohstoffwirtschaftliche Länderstudien, Band XXXVIII)
ISBN 978-3-510-95981-5
broschiert
€ 44,80
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SEPM-CES –
GV (Sektion
Sedimentologie)
Sediment 2010
25th Sediment Meeting
Potsdam, Germany, June 25 – 27,
2010
Herausgeber: Sara Tomas,
Michael Szurlies, Maria Mutti
2010. 88 Seiten, 30 x 21 cm.
(Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für
Geowissenschaften, Heft 72)
ISBN 978-3-510-49215-2
broschiert

€ 29.90

Grundwasser
für die Zukunft
Tagung der Fachsektion Hydrogeologie in der DGG (FH-DGG)
12. – 16. Mai 2010, Tübingen
Kurzfassungen der Vorträge und
Poster
Herausgeber: C. Levin,
P. Grathwohl, A. Kappler,
R. Kaufmann-Knoke, H. Rügner
2010. 242 Seiten, 30 x 21 cm.
(Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, Heft 67)
ISBN 978-3-510-49213-8
broschiert
€ 44,80

GeoTop 2010
Geosites for the Public
Paleontology and Conservation of
Geosites
14. Internationale Jahrestagung
der Fachsektion GeoTop der
Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften and 6th International
Symposium on Conservation of
Geological Heritage
May 29th 2010 – June 2nd 2010 in
Hagen (Westf.), Germany
Editors: Vera Mügge-Bartolovic,
Heinz-Gerd Röhling, Volker Wrede
2010. 244 pages, 30 x 21 cm.
(Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, Heft 66)
ISBN 978-3-510-49214-5
paperback
€ 44.90
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ISEG 2009
10th International Symposium on
Environmental Geotechnology and
Sustainable Development September 7 – 11, 2009 Bochum, Germany
Editor: Frank Otto

ISBN 978-3-510-49209-1

2009. 176 pages, 30 x 21 cm.
(Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für
Geowissenschaften, Heft 64)
paperback
€ 39.80

GeoDresden2009
Geologie der Böhmischen Masse.
Regionale und angewandte Geowissenschaften in Mitteleuropa
161. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften (DGG),
30.09. – 02.10.2009, Dresden, Kurzfassungen der Vorträge und Poster
Herausgeber: HeinzGerd Röhling, Ulf
Linnemann, Jan-Michael Lange
2009. 301 Seiten, 30 x 21 cm.
(Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, Heft 63)
ISBN 978-3-510-49210-7
broschiert
€ 44,80

Litho- und Biostratigraphie
des Mittel-Jura (Dogger) in
Bohrungen Norddeutschlands
Violette Horizonte – eine
Literaturauswertung
Beitrag zur Stratigraphie von
Deutschland
Erich Brand,
Eckhard Mönnig,
Wolfgang R. Dachroth

ISBN 978-3-510-49208-4

2009. 104 Seiten, 24 Abbildungen, 5 Tabellen,
4 Beilagen, 30 x 21 cm.
(Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, Heft 54)
broschiert
€ 34,80
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Application of
Geo-Information
Systems in Geology
Editors: Ulrich Teipel, Ulrich Lagally
2010. 151 pages, 125 figures, 13 tables, 28 x 21 cm.
(Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, Vol. 161, No. 2)
Order No. ES171016102
paperback

€ 64.–

Bohemian Massif
Zechstein
Muschelkalk
Rhät/Lias
Geothermal Energy
2010. 109 pages, 45 figures, 14 tables, 10 plates, 28 x 21 cm. (Zeitschrift der
Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, Vol. 161, No. 1)
Order No. ES171016101
paperback
€ 64.–

South Germany
Geothermie
Aquifer in 3D
OhmMapper
2010. 105 pages, 28 x 21 cm. (Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, Vol. 160, No. 4)
Order No. ES171016004
paperback

€ 62.–

Buried Glacial Valleys
Editor: Helga Wiederhold

2009. 95 pages, 76 figures, 2 tables, 28 x 21 cm. (Zeitschrift der Deutschen
Gesellschaft für Geowissenschaften, Vol. 160, No. 3)
Order No. ES171016003
paperback
€ 62.–

Materialkundlich-technische Reihe

33

Georg Salbert

Metallographie
Grundlagen und Anwendung
Die Metallographie als wichtiger Teilbereich
der Werkstofftechnik befasst sich mit der
makroskopischen und mikroskopischen
Gefügeuntersuchung metallischer Werkstoffe. Sie nimmt unverändert auch heute
noch einen bedeutsamen Stellenwert sowohl in der Ausbildung von Werkstofffachleuten als auch in der
Praxis der Werkstoffherstellung, -verarbeitung und -prüfung ein.
Die vorliegende Ausarbeitung besteht aus den Kapiteln: Schliffherstellung, makroskopische Schliffuntersuchungen, Gefüge unlegierter Eisen-Kohlenstoff-Werstoffe sowie Gefüge ausgewählter Nichteisenmetalle. Sie ergänzt die vorhandene Fachliteratur
mit der Absicht, eine Zusammenfassung mit überschaubarem
Umfang zu erstellen. Das Buch ist eine moderne und kompakte
Darstellung des Wissens über die Präparation von Metallproben
für Gefügeuntersuchungen und beschreibt wichtige makroskopische und mikroskopische Untersuchungsverfahren von Eisenwerkstoffen und Nichteisenmetallen, wie Kupferlegierungen,
Aluminiumlegierungen und Titanlegierungen.
Die Ergebnisse der Untersuchungen werden in einer Vielzahl
charakteristischer Gefügebilder präsentiert und die Zusammenhänge zwischen diesen Gefügebildern und der Materialzusammensetzung einerseits sowie der technologischen Behandlung
des Materials andererseits werden erläutert. Die Gefügebilder können vom Leser als Mustergefüge bei der Entschlüsselung eigener
Gefüge benutzt werden. Der Vergleich der Gefügebilder untereinander lässt den Einfluss der Materialbehandlung auf die Gefügeausbildung erkennen. Die Ausbildung der Primärgefüge während
der Erstarrung und die Gefügeumwandlungen bei der Abkühlung
aller verwendeten Legierungen werden mit Hilfe von Zustandsdiagrammen diskutiert. Für eine Vielzahl behandelter Eisenwerkstoffe
und Nichteisenmetalle werden die Zugfestigkeit sowie andere Gebrauchseigenschaften, die aus dem Gefügeaufbau resultieren und
die Anwendung der Werkstoffe bestimmen, angegeben.
Jedes Kapitel dieses Buches schließt mit einem praktischen
Teil. Darin werden Übungen vorgeschlagen, die die theoretischen Grundlagen des Lernenden festigen und seine praktischen Kenntnisse bezüglich der Gefügedeutung und der Laborfertigkeit verbessern sollen.
Das Buch soll auszubildende Werkstofffachleute auf eine selbstständige Tätigkeit im Materialprüflabor vorbereiten. Es wendet
sich vornehmlich an angehende Werkstoffprüfer, Metallographen
und Studierende der Werkstoffwissenschaft. Ebenfalls kann es
als Lehrbuch für Studenten des allgemeinen Maschinenbaus
bzw. der Mechatronic und der Fertigungstechnik sowie für angehende Gewerbestudienräte und nicht zuletzt als Nachschlagewerk für praktizierende Werkstoffkundler genutzt werden.
2010. IX , 155 Seiten, 159 Abbildungen, 21 x 15 cm.
ISBN 978-3-443-23017-3
broschiert

€ 29,90

34

Urbanization of the Earth

Heiko Schmid

Economy of Fascination
Dubai and Las Vegas as Themed Urban Landscapes

Large investments in the real estate and tourism sectors and rising numbers of tourists and immigrants have led to a sustained
boom in Dubai and Las Vegas.
At the same time, against the background of an urban governance and the transfer of competences to private and semistate actors in both metropolises, a brisk urban transformation
has been embarked upon, leading to the creation of countless
entertainment, shopping, and artificial worlds. This development
is primarily characterised by the theming of everyday life, but
above all by an “Economy of Fascination”. The casino and hotel landscapes simulating various scenes from Ancient Rome to
modern New York, artificial islands in the shapes of palm trees
or whole world maps as well as other superlatives in the form of
themed shopping malls and sports arenas are the most visible
results of these rapid changes.
This book develops guidelines for a research perspective
called “Economy of Fascination” and turns to Dubai and Las
Vegas to exemplify the approach. An analytical understanding
first builds on general trends and development lines against the
backdrop of urban governance, entertainment orientation, and
commercialisation. They form the starting point for an analysis of
the mechanisms of “attention” and “fascination”, which are considered to be the main aspects of an “Economy of Fascination”.

2009. XIII , 272 pages, 59 figures, 3 tables, 2 appendices, 24 x 17 cm.
(Urbanization of the Earth, Volume 11)
ISBN 978-3-443-37014-5
bound
€ 34.90
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