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Otto F. Geyer; Manfred P. Gwinner

Geologie von
Baden-Württemberg
Hrsg.: Matthias Geyer, Edgar Nitsch, Theo Simon

11

20 earbeite
neu b
ig
5. völl Auage

te

„Geologie von Baden Württemberg“ –
die umfassende Darstellung der Geologie, Struktur, Stratigraphie, Tektonik
und der Naturressourcen des Bundeslandes Baden-Württemberg.
Seit der ersten Auage 1964 hat
sich dieses Werk als Standardwerk
etabliert und liegt nun in vollständig
neu bearbeiteter und aktualisierter
5. Auage vor. Diese berücksichtigt
die umfangreichen Forschungsergebnisse seit Erscheinen der
4. Auage (1991) und fasst den aktuellen geologischen Kenntnisstand in einem einzigen Band zusammen.
Auf die einleitende Darstellung der mehr als zwei Jahrhunderte umfassenden Erforschungsgeschichte folgt eine Übersicht
der Naturräume, des allgemeinen geologischen Aufbaus und
der erdgeschichtlichen Entwicklung Baden-Württembergs.
Den Hauptteil des Buches bildet die detaillierte Darstellung
der Gesteinsfolge des Landes und ihrer regionalen Faziesentwicklungen. Dem Grundgebirge, dem nicht-metamorphen
Paläozoikum sowie dem Tertiär und der landschaftsgeschichtlichen Entwicklung wird breiterer Raum gegeben als in früheren
Auagen. Erstmals wird dabei die aktuell gültige, in den vergangenen Jahren länderübergreifend abgestimmte stratigraphische Nomenklatur verwendet.
Sedimentations- und Klimageschichte sowie die tektonische
Entwicklung des Landesgebietes werden ebenfalls ausführlicher
erläutert. Abschließend sind den Wechselbeziehungen zwischen menschlicher Tätigkeit und ihren geologischen Voraussetzungen eigene Kapitel gewidmet. Ein detailliertes Register
und umfangreiche Hinweise auf weiterführende Literatur vervollständigen das Werk.
Das Buch richtet sich dabei sowohl an Wissenschaftler und
Lehrer an Schulen und Hochschulen als auch an Studierende
sowie an alle erdgeschichtlich Interessierten, die sich mit der
Vielfältigkeit von Gesteinsaufbau und Fossilien des Landes beschäftigen.
2011. 5. völlig neu bearbeitete Auage.
X , 627 Seiten, 185 Abbildungen, 4 Tabellen, 25 x 18 cm
ISBN 978-3-510-65267-9 gebunden
www.schweizerbart.de/9783510652679

€ 68.–
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Geologie von Sachsen I
Geologischer Bau und Entwicklungsgeschichte
Hrsg.: Werner Pälchen, Harald Walter

2011 Auage
te

rigier

2. kor

Die vorliegende zweite korrigierte
Auage der Geologie von Sachsen I
dokumentiert und erläutert die Geologie des Freistaates Sachsen aktuell
und umfassend. Auf der Grundlage
von Stratigraphie und Struktur vermitteln die Autoren den gegenwärtigen
Kenntnisstand und charakterisieren
die Gesteine und stratigraphischen
Einheiten Sachsens, welche die
Zeitspanne vom Proterozoikum bis
ins Holozän – nahezu lückenlos – abdecken.Im Gegensatz zu
früheren Darstellungen der Geologie Sachsens werden hier die
prägenden tektonischen, sedimentären und magmatischen Ereignisse anhand einer Vielzahl neuer Altersdaten und geochemischer Daten beschrieben und im regionalen Rahmen und im
Kontext moderner geologischer Modelle interpretiert.
Die Autoren der Beiträge sind langjährige Bearbeiter der
regionalen Geologie Sachsens und aktuelle Spezialisten der
einzelnen Fachgebiete aus dem Geologischen Dienst, aus Universitäten und Forschungsinstitutionen. Durch die Verbindung
von Ergebnissen der Landeskartierung mit Arbeiten zur angewandten Geologie und den Resultaten neuester universitärer
Forschung gelingt es den Autoren eine Brücke zwischen den
traditionellen Vorstellungen und modernen geologischen Modellen zu bauen.
Das Geopotential von Sachsen, seine Rohstoffe (Gesteine,
Wasser, Braunkohlen, Erze, Spat) und Georisiken sind in dem
2009 erschienenen Band Geologie von Sachsen II dokumentiert.
2011. 2. korrigierte Auage.
XVI , 537 Seiten, 161 Abbildungen, 16 Tabellen, 25 x 18 cm
ISBN 978-3-510-65270-9 gebunden
www.schweizerbart.de/9783510652709

€ 69.–

Geologie von Sachsen II
Georessourcen, Geopotenziale, Georisiken
Hrsg.: Werner Pälchen
2009. XII , 307 Seiten, 120 Abbildungen, 55 Tabellen, 24x17cm,
ISBN 978-3-510-65249-5 gebunden
www.schweizerbart.de/9783510652495

€ 49.80
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Eberhard W. Machens

2011
Hans Merensky
Geologe und Mäzen
Platin, Gold und Diamanten in Afrika
Der Name Hans Merensky ist hier zulande nur wenigen geläug. In Südafrika und Namibia dagegen ist sein
Name an vielen öffentlichen Stellen
festgehalten, denn Hans Merensky
genießt in Südafrika Kultstatus: Er
war der erfolgreichste Entdecker von
Erzlagerstätten und Diamantenvorkommen, den es je gegeben hat.
Viele seiner Entdeckungen waren von globaler Bedeutung, sein
Wirken ist Teil der Weltwirtschaftsgeschichte. Für die erste Hälfte des
20. Jahrhunderts war Hans Merensky eine der prägenden Persönlichkeiten Südafrikas. Ohne sein Wirken sähen das heutige Südafrika und Namibia anders aus, als wir es kennen.
Diese spannende Biographie wird Geologen, Naturforscher und
jeden an Wirtschaftsgeschichte und Afrika interessierten Leser
in ihren Bann ziehen.
2011. 272 Seiten, 35 teils farbige Abbildungen, 17 x 24 cm.
ISBN 978-3-510-65269-3
gebunden
€ 29.80
www.schweizerbart.de/9783510652693

Eberhard W. Machens

Platinum, gold
and diamonds
The adventure of
Hans Merensky’s discoveries
Platinum, gold and diamonds recounts the
captivating story of the life of Hans Merensky (1871 to 1952), responsible for discovering the richest platinum deposit worldwide
in South Africa. Born at Botshabelo (Transvaal), Merensky was trained as a geologist
in Germany and drawn back to South Africa by his creative ambition to
explore the potential of his native country.
Merensky was a scientist of note, and an extremely farsighted and
thoughtful economic strategist, agricultural trendsetter, humanitarian and
philanthropist.
Text boxes throughout the text provide background information about
ore geology, economic geology, and mineral markets to enable the reader
to understand the implications of Merensky’s achievements.

2009. 308 pages, 4 gures, 23 photos, 22.2 x 15.2 cm.
ISBN 978-3-510-65257-0
paperback
www.schweizerbart.de/9783510652570

€ 26.80
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Wasser – Grundlage des Lebens
Hydrologie für eine Welt im Wandel
Hrsg.: Gerhard Strigel, Anna-Dorothea Ebner von
Eschenbach, Ulrich Barjenbruch

„Ohne Wasser kein Leben“. Dieser Satz hat auch für die moderne Zivilisation immer noch volle Gültigkeit.
Dabei geht es nicht nur um das elementare Bedürfnis nach
Trinkwasser, sondern ebenso um Brauchwasser für die Industrie
und Kühlwasser für die Kraftwerke. Wasserknappheit in diesen
Bereichen würde das Wirtschaftsleben zum Erliegen bringen.
Auf der anderen Seite ist aber auch der „Schutz vor dem Wasser“, der Hochwasserschutz für den Menschen von existenzieller Bedeutung.
Voraussetzungen für die Bewältigung dieser Aufgaben schafft
die Hydrologie.
Das gut illustrierte Buch beschreibt verständlich die Rolle der
Hydrologie für unsere Zivilisation und ihre Geschichte. Beginnend mit dem Ablesen von Wasserständen hat sich die Hydrologie zu einer ganzheitlichen „Lehre vom Wasser“ fortentwickelt,
die hochkomplexe Rechenverfahren anwendet, um das Abussverhalten ganzer Flusssysteme zu simulieren. Vorsorgend und
vorausschauend sichert die Hydrologie unsere Zukunft.
Das Werk richtet sich an alle Interessierten, die verstehen wollen, wie Wasserversorgung, Wasserwege, Hochwasserschutz
wissenschaftlich organisiert werden, und welche Auswirkungen
z.B. des Klimawandels in Zukunft zu bewältigen sein werden,
sowie an alle die diese komplexen Zusammenhänge vermitteln
müssen.

2010. 133 Seiten, durchgehend farbige Abb., 22 x 28 cm
ISBN 978-3-510-65266-2 gebunden
www.schweizerbart.de/ 9783510652662

€ 26.80
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Management von
Hochwasserrisiken
mit Beiträgen aus den RIMAX-Forschungsprojekten
Hrsg.: Bruno Merz, Ruth Bittner, Uwe Grünewald,
Klaus Piroth

2011
Dieses Buch hilft bei der praktischen
Planung und konkreten Umsetzung/
Implementation von Maßnahmen des
Hochwasserrisikomanagements.
Eingangs machen die Autoren den
Leser mit Begriffen, Zielen und Methoden des Hochwasserrisikomanagements vertraut und vermitteln
einen Überblick über die gegenwärtig
in Deutschland und Europa üblichen
Vorgehensweisen des Hochwassermanagements.
Im Kapitel „Methoden der Analyse des Hochwasserrisikos“
werden verfügbare Methoden der Risikoermittlung vorgestellt
und u.a. die Möglichkeiten der Prognose und der Verknüpfung
unterschiedlicher Ansätze, die Risikoermittlung, sowie die Bewertung dieser Risiken (risikobasierte Entscheidungen) diskutiert.
Der überwiegende Teil (Kapitel 3) des Buches ist der Umsetzung von Maßnahmen des Hochwassermanagements gewidmet (u.a. Vorhersage- und Meldedienste, nutzbare Systeme,
verfügbare Datenquellen, Vorgehen beim Aussprechen von
Hochwasserwarnungen, Unsicherheiten und zu berücksichtigende Randbedingungen, technischer Hochwasserschutz,
Deichinventar, Deichmonitoring off- u. online, Standsicherheit).
Dezentrale Maßnahmen werden erläutert, ebenso wie lokale
Schutzmaßnahmen, mobile Schutzanlagen, Führung der Einsatzkräfte sowie die notwendigen Kommunikationsmaßnahmen
und viele andere Aspekte.
Ein umfangreiches, aktuelles Literaturverzeichnis rundet
den Band ab. Das Werk fasst die praktischen Ergebnisse des
Forschungsprogramms „Risikomanagement extremer Hochwasserereignisse (RIMAX)“ zusammen, das Extremereignisse,
also seltene Hochwasser, die hohe wirtschaftliche Schäden verursachen, untersucht, um in enger Kooperation mit Praktikern
Ansätze für die Risikobewertung und Schadensminimierung zu
entwickeln.
Das Buch richtet sich an Praktiker in Verwaltung, Ingenieurbüros
und Forschungseinrichtungen.
2011. XII , 248 Seiten, 75 Abbildungen, 8 Tabellen, 8 Infoboxen, 24 x 17 cm
ISBN 978-3-510-65268-6 brosch.
€ 39.90
www.schweizerbart.de/ 9783510652686
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Gerd Mangel

Faszination Welterbe Grube
Messel
Zu Besuch in einer Welt vor 47 Millionen Jahren

2011
Manche Orte haben etwas Besonderes, man
muss sich ihnen mit Bedacht nähern!
Die Grube Messel ist so
ein Ort. Ein Weltnaturerbe
– das erste deutsche Weltnaturerbe der UNESCO –,
das seine Besucher mit
Schlackehalden begrüßt
und mit schweren Lastwagen, die ständig Material abtransportieren: befremdlich und
faszinierend zugleich!
Seit ein paar Jahren besteht Gewissheit: Hier befand sich
einmal ein Maarvulkan. Auf der Aussichtsplattform am Rand
der Grube stehen wir praktisch auf dem Grund des ehemaligen
Messelsees, der das riesige Loch, das durch die Explosion des
Vulkans entstanden war, ausgefüllt hat. Dieses Buch nimmt seine Leser mit auf eine Reise in das Erdzeitalter Eozän – vor mehr
als 47 Millionen Jahren. Dabei folgt es dem Rundgang durch das
Besucherzentrum am Rand der Grube Messel.
Some places are special, they must be approached with
care.
The Messel pit, a tad south of Frankfurt, Germany is such a
place – the rst location in Germany on the UNESCO Cultural
Heritage list. It is a bizarre place, a place where heavy trucks are
hauling off material, strange and fascinating at the same time.
A few years ago it became clear: Messel is an extinct Maar
volcano, and on the platform overlooking the pit, the visitor is
virtually walking the bottom of the former Maar lake, which lled
the void created by the explosion of the volcano.
This book accompanies the visitor on a journey into Eocene
times, 47 million years before present. It retraces the route
through the modern and architectonically novel Messel visitor
center, located at the margin of the Messel pit. Profusely illustrated, the book explains the evolutionary signicance of the unique
fossil remains recovered from the Messel sediments (book is in
German).
2011. 160 Seiten, 149 Abbildungen, 141 Farbabbildungen, 22.5 x 23 cm.
(Kleine Senckenberg-Reihe, Band 52)
ISBN 978-3-510-61398-4 brosch.
€ 14.80
www.schweizerbart.de/9783510613984
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Bausandsteine in Deutschland
Band 2
Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schlesien (Polen)
Koordinatoren: Angela Ehling, Heiner Siedel
Der umfangreiche, vollständig
farbig illustrierte, zweite Band der
Bausandsteine in Deutschland
behandelt die derzeit genutzten
und historischen BausandsteinVorkommen der Bundesländer
Sachsen-Anhalt und Sachsen
sowie die Bausandsteine aus
Schlesien (Polen).
Die einzelnen BausandsteinVorkommen werden umfassend
charakterisiert durch Ausführungen zu ihrer Genese und
ihren geologischen Besonderheiten, ihren petrographischen,
geochemischen und gesteinsphysikalischen Eigenschaften,
inklusive einer Interpretation
dieser Daten für den nicht geologisch geschulten Nutzer. Es folgen Angaben zum Verwitterungsverhalten und Hinweise auf ähnliche Sandsteine. Dem historischen Abbau sowie einer Bewertung
der Nutzung und Bedeutung der Sandsteine für Bauzwecke im
Verlauf der Zeit wird besondere Aufmerksamkeit geschenkt.
Die Elbsandsteine werden differenziert in sechs regionalen Varietäten im Detail beschrieben.
Die vorhandenen Kenntnisse werden ergänzt durch neuere eigene Untersuchungen. Zahlreiche Karten, Übersichten sowie Farbfotograen von Objekten, Gesteinsoberächen und mikroskopischen
Dünnschliff-Aufnahmen ergänzen den reich illustrierten Band.
Anwendern in der Denkmalpege, Architekten, Historikern, Archäologen und allen, die sich mit Sandstein vor allem wegen
seiner baulichen Nutzung beschäftigen, wird ein übersichtliches
Handbuch für ihre praktische Tätigkeit zur Verfügung gestellt.
2011. 324 Seiten, 7 Abbildungen, 121 Tabellen, 29 Farbphotos, 48 Farbabbildungen, 33 Farbtafeln, 30 x 21 cm
ISBN 978-3-510-95985-3 gebunden
€ 69.–
www.schweizerbart.de/9783510959853

Bausandsteine in Deutschland
Band 1
Grundlagen und Überblick
Hrsg.: Angela Ehling
2009. 163 S., 3 Abb., 4 Tab., 4 Anhänge, 72 Farbabb., 6 Fototaf., 30 x 21 cm.
ISBN 978-3-510-95982-2 gebunden
€ 54.80
www.schweizerbart.de/9783510959822
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Sammlung geologischer Führer

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

Die deutsche Ostseeküste
2011
Die deutsche Ostseeküste ist eine
geologisch äußerst interessante und
vielgestaltige Landschaftseinheit Mitteleuropas. Ihre erdgeschichtliche
Entwicklung erreicht im Quartär mit
den Reliefformen und Sedimenten
der pleistozänen Vereisungen sowie
dem holozänen Meeresspiegelanstieg und seinen Folgen für die Küstengestaltung ihre aktuelle Prägung.
Die abwechslungsreiche Außen- und
Binnenküste
Schleswig-Holsteins
und Mecklenburg-Vorpommerns mit
ihren Buchten, Förden und Sunden, Nehrungen und Bodden,
eindrucksvollen Kliffstrecken und breiten Sandstränden gibt anhand seiner geologischen Phänomene und Prozesse mannigfaltige Einblicke in die jüngere Erdgeschichte, die aktuelle Küstendynamik und in die begleitenden Umweltveränderungen.
Ziel des vorliegenden Buches ist es, durch neue geowissenschaftliche Informationen zum Kennenlernen und Studieren dieser Prozesse und Landschaftsformen anzuregen. Die komplette
Überarbeitung dieses Exkursionsführers folgt der bewährten
Gliederung in einen allgemeinen und regionalen Teil. Die Fülle
neuer Informationen erforderte dabei nicht nur eine Erweiterung
des Umfangs, sondern machte auch eine teilweise inhaltliche
Neugliederung sowie die Neugestaltung der meisten Abbildungen notwendig. Gegenüber der Erstauage sind Aspekte der
aktuellen Themen Klimawandel und Klimaschutz sowie Geotourismus und Geotopschutz aufgenommen worden, da diese
heute auch in der Öffentlichkeit eine große Rolle spielen. Die
einführenden Kapitel in die geologischen, geomorphologischen
und meereskundlichen Besonderheiten des deutschen Ostseeküstenraumes folgen unter Beibehaltung der thematischen
Schwerpunkte erneut dem Anliegen einer Überblicksdarstellung,
die zum Exkursionsteil überleitet bzw. zum vertieften Verständnis der geologischen Geländebeobachtungen führt.
Der Band wendet sich an Erd- und Landschaftsgeschichte interessierte Leserinnen und Leser, speziell auch an Studierende der
Geowissenschaften sowie Fachkolleginnen und -kollegen und
möchte allen ein informativer Begleiter bei Exkursionen entlang
der deutschen Ostseeküste sein.
2011. 2. völlig neu bearbeitete Auage.
VI , 370 Seiten, 20 Farbbilder, 97 Abbildungen und 7 Tabellen.
(Sammlung geologischer Führer, Band 105)
ISBN 978-3-443-15091-4 brosch.
www.schweizerbart.de/9783443150914

€ 29.80
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Hans Joachim Franzke, Max Schwab

Harz, östlicher Teil
mit Kyffhäuser Kristallin
2011
Der Harz ist das geologisch vielfältigste und komplexeste deutsche Mittelgebirge und gleichzeitig ein beliebtes
Ausugsziel. Er ist charakterisiert
durch Tonschiefer, Grauwacken, Flysche und Granitplutone variszischen
Alters.
Im Eingangskapitel geben die Autoren, die sich viele Jahre lang in
Lehre und Forschung mit dem Harz auseinandergesetzt haben,
eine straffe Einführung in die Geologie des Harzes und erläutern
seine Entstehung. Sie vermittelt einen knappen aber modernen
Überblick der Geologie des Ostharzes und des Kristallins des
Kyffhäusers.
Spezische Gesteine und Strukturen werden im Exkursionsteil des Führers anhand von attraktiven, gut erreichbaren Aufschlüssen im Ostharz und im Kyffhäuser vorgestellt. Diese sind
zu 11 räumlich eng begrenzten Exkursionsrouten zusammengefasst, die man mit dem Fahrzeug, zu Fuß und/oder mit dem
Fahrrad erkunden kann.
Die Aufschlüsse zeigen anschaulich die stratigraphisch-fazielle und tektonische Entwicklung des variszischen Unterbaus,
der auagernden variszischen Molassen der Becken von Ilfeld,
von Meisdorf und des Saaletrogs sowie des Deckgebirges an
den Harzrändern. Weitere Schwerpunkte sind die Tektonik des
Harznordrandes sowie stratiforme und strukturgebundene Lagerstätten im Grund- und Deckgebirge. Zur Erleichterung der
Vorbereitung von Exkursionen und der Handhabung im Gelände sind die Aufschlüsse der 11 Exkursionen durchnummeriert
und mit einem Routenplan versehen. Die Aufschlusskoordinaten
sind jeweils angegeben und Bezüge zu aufgestellten Schautafeln, Geotopen, geschichtlichen Ereignissen und zu weiteren
Exkursionsführern werden hergestellt. Zahlreiche Skizzen und
Fotos dienen dem besseren Verständnis der Aufschlüsse, ein
umfangreiches Literaturverzeichnes rundet den Band ab.
Der Exkursionsführer richtet sich an Geowissenschaftler und
Studierende sowie an alle, die an der Geologie des Harzes interessiert sind.
2011. VI , 327 Seiten, 5 Farbbildern, 142 Abbildungen und 2 Tabellen.
(Sammlung geologischer Führer, Band 104)
ISBN 978-3-443-15090-7 brosch.
€ 29.40
www.schweizerbart.de/9783443150907
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Sammlung geologischer Führer
Peter Schäfer

Mainzer Becken
2011. VIII, ca. 326 Seiten, 20 Fossiltafeln, 44
Farbfotos, 21 Abbildungen und 20 Tabellen
(Sammlung geologische Führer, Band 79)
ISBN 978-3-443-15092-1
brosch.
www.borntraeger-cramer.
de/9783443150921
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Martin Okrusch, Gerd Geyer,
Joachim Lorenz

Spessart
2011. VIII, ca. 328 Seiten, 2 Karten und 103
Abbildungen
(Sammlung geologischer Führer, Band 106)
ISBN 978-3-443-15093-8 brosch.
www.schweizerbart.de/9783443150938
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in Vorbereitung:

Trier und Umgebung
3. vollkommen neu bearbeitete Auage
(Sammlung geologischer Führer, Band 60)

California Rocks
(Sammlung geologischer Führer, Band 107)

Kreta
(Sammlung geologischer Führer, Band 108)

Relief Boden Paläoklima

13

Martin Kehl

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

The author has studied sediment-soil sections in Iran in great
detail in order to reconstruct and
depict Middle to Upper Quaternary climate change and landscape evolution in this region.
Following a comprehensive
review of loess occurrences in
Iran and adjacent countries, in fact, Western Asia, the study concentrates in detail on the soil sedimentology and pedology of
loess reference sections of the Caspian lowlands (Northern Iran)
and on loess-like sediments of the Persepolis Basin (Southern
Iran). Both sections are characterized by sub-humid to semi-arid
climates and present ideal laboratories for studying past climate
changes and their effects on sediment deposition and soil formation.
The sedimentological/paleopedological analyses presented
here include detailed prole descriptions and copious micromorphological, geochemical and mineralogical data. Based on
pedostratigraphic correlations and systematic luminescenceand radiocarbon dating, a new chronostratigraphic framework
of sediment deposition and soil formation in Iran is described.
The framework developed herein is subsequently used to correlate the studied sections with sediment-soil sequences of West
and Central Asia and Eastern Europe. The synthesis chapter describes how paleoclimatic conditions affect loess accumulation,
soil formation and geomorphodynamics during the formation of
sediment-soil sequences, considering the importance of human
impact on the geomorphodynamic settings.
The book is of interest to pedologists, paleopedologists and all
researchers interested in loess, soils, climatic controls of their
formation in the Quaternary.
2010. 210 pages, 48 gures, 80 tables. 24 x 17 cm.
(Relief Boden Palaeoklima, Volume 24)
ISBN 978-3-443-09024-1
paperback
www.schweizerbart.de/series/relief

€ 49.–
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Atlas Ost- und Südosteuropa

Peter Jordan

Verwaltungsgliederung Mittelund Südosteuropas 2007
Administrative Subdivision of
Central and Southeast Europe
2007
Karte und Begleitheft deutsch-englisch.
Map and accompanying text German-English
Das Kartenblatt stellt die Verwaltungsgliederung Mittel- und
Südosteuropas mit Stand vom
1.1.2007 dar. Es ergänzt damit
eine Karte, die in diesem Atlas
zum gleichen Thema mit dem
Stand vom 1.1.1989 erschienen
ist (Nr. 5.1-G1). Seit 1.1.1989 und
1.1.2007 hat sich im Gebietsausschnitt, den die Karte zeigt, die
Verwaltungsgliederung wesentlich verändert: Deutschland hat
sich vereinigt, 13 neue Staaten
sind entstanden, und die meisten
Transformationsländer
haben
sich eine neue subnationale Verwaltungsgliederung gegeben.
Der umfangreiche Begleittext zur Karte (zweisprachig: Englisch und Deutsch) beschreibt die Entwicklungen seit der politischen Wende 1989/90, die aktuelle organisatorische Struktur
der Verwaltung in diesen Ländern, ihre Organe, deren Kompetenzen und Finanzierungswege und die Erfolge und Schwierigkeiten im Dezentralisierungsprozess. Außerdem beleuchtet er
kurz die Kultur- und Verwaltungstraditionen der einzelnen Länder, damit die aktuelle Situation besser verständlich wird.
The map sheet depicts the administrative structure in Central and Southeast Europe as of 1.1.2007. Thus, it supplements a map on the same topic, which appeared in this Atlas representing the situation as of 1.1.1989
(No. 5.1-G1). In the period since 1.1.1989 and up to 1.1.2007 the administrative structure in the area segment represented by the map has changed signicantly: Germany has unied, 13 new states have emerged.
The voluminous explanatory text (bilingual: English and German)
identies the developments that have taken place since the political turnaround in 1989/90, presents the current organisational structure of the
administration together with its institutions, competencies and nancing
methods and illustrates the successes as well as the difculties of the
decentralisation process. Furthermore, it briey highlights the cultural and
administrative traditions of the individual countries, in order to promote a
better understanding of the current situation.

2010. 212 Seiten, 18 Abbildungen, 3 Tabellen, 1 map , 30 x 22 cm.
(Atlas Ost- und Südosteuropa, Map 5.4 - G10)
ISBN 978-3-443-28530-2 brosch.
www.schweizerbart.de/9783443285302

€ 29.80
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Ethnisches Bewusstsein in der
Republik Moldau im Jahr 2004
Ethnic Consciousness in the
Republic of Moldova in 2004
Karte und Begleitheft deutsch-englisch.
Map and accompanying text German-English
Hrsg.: Valeria Heuberger, Peter Jordan, Thede Kahl,
Dorin Lozovanu

Die Republik Moldavien liegt am
westlichen Becken des Schwarzen Meeres; im Westen bildet
die Ukraine und im Osten Rumänien die Grenze. Aufgrund
seiner lebhaften Geschichte hat
die Abstammung die Bevölkerung Moldaviens zahlreiche ethnische Hintergründe.
Das Eingangskapitel wartet
mit einer Methodendiskussion auf, um das ethnische Bewusstsein zu kartieren und zu quantizieren sowie die verfügbaren
Methoden kritisch zu dsikutieren.
Daran anschließend stellt eine Diskussion über den geologischen und geschichtlichen Hintergrund dem Leser – von der
Antike bis in die heutige Zeit – die verschiedenen Ethnien vor,
aus denen die lokale Bevölkerung besteht. Schließlich werden
die Daten des Zensus von 2004 präsentiert und mit den Daten
aus früheren Erhebungen und ethnischen Kartierungsprojekten
verglichen.
The Republic of Moldova is located in the western Black Sea basin, bordered by the Ukraine from the East and Romania to the West. Due to
its lively history, the Moldavian population comes from numerous ethnic
backgrounds.
The authors start out with a discussion of methods to quantify and map
ethnic consciousness and critically discuss available methods. A discussion
of the geographic and historical background introduces the reader – from
antiquity to the present – to the different ethnicities that make up the local
population.
Finally, the data, acquired in the 2004 census are presented and compared to data obtained by earlier censuses and previous ethnic mapping
projects.

2010. 79 Seiten, 18 Tabellen, 30 x 22 cm.
(Atlas Ost- und Südosteuropa, Map 2.10 - MD1)
ISBN 978-3-443-28529-6 brosch.
www.schweizerbart.de/9783443285296

€ 29.80
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Zentralblatt Geologie Paläontologie, Teil I und II

Brücken schlagen – Forschen,
Entwickeln, Protieren
AdG Afrikagruppe deutscher Geowissenschaftler
Jahrestagung 2009 in Berlin
Hrsg.: Immelyn Domnick, Ursula
Ripke; Nicole Schubbe

2010. VIII , 155 Seiten, 45 Abbildungen, 11 Tabellen,
24 x 15 cm
(Zentralblatt für Geologie und Paläontologie, Teil I, Jg. 2008 Heft 3/4)
€ 59.80
Order No. ES160200803 brosch.
www.schweizerbart.de/series/zgp1

Literaturbericht:
H. Haubold:
Synapsida 2006–2010
– säugetierähnliche
Amnioten: „Pelycosaurier“ und Therapsiden
2011. 344 Seiten, 24 x 15 cm.
(Zentralblatt für Geologie und Paläontologie, Teil II, Jg. 2011 Heft 1–2)
€ 189.–
Order No. ES161201101 brosch.

Literaturbericht:
H. Haubold:
Parareptilia und
Eureptilia (basale Taxa)
2006–2010

2010. 264 Seiten, 24 x 15 cm.
(Zentralblatt für Geologie und Paläontologie, Teil II, Jg. 2010 Heft 5–6)
€ 134.–
Order No. ES161201005 brosch.
www.schweizerbart.de/series/zgp2
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Proceedings of the
4th International Symposium
on Mesozoic and Cenozoic
Decapod Crustaceans,
Eichstätt, June 8th–11th, 2010
Ed.: G. Schweigert
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Today, decapod crustaceans represent the most diversied
group within arthropods. Their fossil record, however, is often
biased by unfavourable preservation conditions. Our present
knowledge is still limited but in the state of rising, by new ndings from newly discovered localities and worldwide exploration
for these fossils. Close scientic exchange between scientists,
students and amateurs is necessary to update the ‘Treatise’ volume and contribute to the ‘Tree of Life’ program. For the beginning of summer 2010, the head of the Jura-Museum in Eichstätt
(Germany), Martina Kölbl-Ebert and her team had invited to participate in the 4th Symposium on Mesozoic and Cenozoic decapod crustaceans. After previous meetings in 2000 (Montecchio
Maggiore, Italy), 2003 (Boxtel, Netherlands) and 2007 (Milan,
Italy) this was again a welcome opportunity for the scientifc community of crustacean researchers to meet each other personally,
to discuss new ideas and to plan future research projects.
The participants came from numerous countries (France, Germany, Italy, Japan, The Netherlands, Poland, Slovakia, Spain,
USA) and contributed to a most diversied program. This proceedings volume of the symposium provides an introduction to
the rich crustacean faunas from the Upper Jurassic Solnhofen
Limestones and several new results and discoveries from various topics related to the oral or poster presentations during the
conference.
2011. 125 pages, 28 x 21 cm.
(Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, Vol. 260/ 2)
Order No. ES155026002 paperback
€ 157.–
www.schweizerbart.de/journals/njgpa
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European Journal of Mineralogy

EMPG XIII, Toulouse:
Experimental Mineralogy,
Petrology and Geochemistry
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Eds.: J. Ingrin, M. Toplis

The Thirteenth International
Symposium on Experimental
Mineralogy, Petrology and Geochemistry was held in Toulouse,
France, from April 11th–14th,
2010.
This special issue consists of
ten papers reecting a selection
of the scientic topics covered
at the meeting, and illustrating
the stimulating discussion engendered by the symposium,
e.g. simulations of hydrogen defects in forsterite, experimental
grain growth and deformation of
mineral aggregates, elemental
and isotopic partitioning and fractionation, metal-silicate partitioning, uid chemistry, effects and limitations of focusing the
laser beam during ablation analysis by LA-CP-MS.
These papers are a snapshot of current research in the broad
eld of experimental mineralogy, petrology and geochemistry
with the purpose that they and the work presented at the symposium will encourage further experimental research in the Earth
and Planetary Sciences and continue to stimulate and attract
young scientists to these elds.
2011. 199 pages, 28 x 21 cm.
(European Journal of Mineralogy, Volume 23/3)
Order No. ES147052303 paperback
€ 66.–

Including papers to

Natural
zeolites: from
genesis to
applications
Guest editors:
P. Cappelletti,
A. Langella

2010. 141 pages, 28 x 21 cm.
(European Journal of Mineralogy,
Volume 22/6)
€ 64.–
Order No. ES147052206 paperback
www.schweizerbart.de/journals/ejm
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Mineral-contaminant relationships: Towards a multi-scale,
multidisciplinary analytical
approach
Selected papers from the Geoitalia2009 Workshop W7
Guest editors: Franco Frau, Pietro Marescotti
The Workshop “Methods of investigation for the study of inorganic contaminants in minerals
from active and abandoned mining areas” was held at Geoitalia2009 (VII Italian Forum of
Earth Sciences, 9–11 September 2009, Rimini, Italy). It was
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in Environmental Mineralogy and
Geochemistry that has been signicantly developing in Italy and
worldwide over the past twenty
years. The workshop represented a fruitful scientic meeting for
Earth Science researchers working in this research eld.
Eight papers are included in this special issue, 1) providing an
update review of the analytical techniques used to investigate
the mineral-contaminant relationships, and indicate objectives
and challenges for the future, 2) describing a combination of
advanced techniques (XANES, EPR, SQUID) to investigate the
chemical state of arsenic and copper in enargite, an ore mineral
of environmental concern, 3) applying synchrotron-based techniques to determine the mineralogy and the elemental distribution of metals in iron-rich hardpans occurring within a waste-rock
dump at the Libiola mine (Italy), 4) focussing on erroneous results
of XRD quantitative analysis by the Rietveld method applied to
oxidized mine tailings, and use a combination of experimental
procedures and numerical corrections to minimize the errors,
5) investigating the role of hydrotalcite-like sulphate minerals
in removing arsenic from contaminated waters by means of a
detailed characterization of natural phases and laboratory sorption/exchange experiments on synthetic phases, 6) determining
the speciation of mercury in polluted soils and sediments via
sequential selective extraction and pyrolytic extraction, 7) presenting a case study about the relationships between colour
and mineralogical composition in a sulphide-bearing waste-rock
dump, and nally, 8) carrying out a detailed study of sediments
from a 147 m deep borehole in the surroundings of an industrial
plant in Tuscany (Italy), in order to distinguish geogenic and/or
anthropic sources of arsenic in the area.
2011. 98 pages, 28 x 21 cm.
(Neues Jahrbuch für Mineralogie, Abhandlungen, Volume 188/1)
Order No. ES154018801 paperback
www.schweizerbart.de/journals/njma

€ 185.–
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Z. f. Geomorphologie, Supplementbände

Challenges in pure and applied
geomorphology
Contributions of the Third Central European Conference
on Geomorphology, 23.–28.9.2008, Salzburg, Austria
Eds.: Jan-Christoph Otto, Lothar
Schrott, Thomas Glade, Johann
Stötter
This supplement volume presents 19
contributions on current topics of geomorphological research. They reect the importance of geomorphology and the challenges to the discipline during on-going
environmental changes and increasing human pressure on natural systems.
The papers span a wide range of process domains and environments including karst, arid and mountain regions and uvial
and gravitational processes.
2011. 405 pages, 147 gures, 47 tables, 17 x 24 cm.
(Zeitschrift für Geomorphologie. Volume 55 Supplementary Issue 3)
Order No. ES023105503
paperback
€ 134.–

Laser Scanning Applications in
Geomorphology
Eds.: Norbert Pfeifer, Andreas Roncat,
Johann Stötter, Michael Becht
This special issue of Zeitschrift für Geomorphologie concentrates on laser scanning in geomorphology.
Laser scanning is a relatively young technology and the rst operational airborne
campaigns were conducted around 1995.
The papers of this special issue demonstrate that there is a huge potential for using
laser scanning in geomorphology, and also
that it can become a standard tool. Laser
scanning, be it terrestrial or airborne, paves
the way (i) for new area-wide recognition
and mapping of land forms even in environments of low accessibility and, what is of even higher merit in future-oriented research, (ii) for the quantication of geomorphological process
dynamics. Although the application of laser scanning cannot
make eld work redundant, it provides a new absolute basis for
eld investigations.
2011. VI , 126 pages, 48 gures, 11 table, 24 x 17 cm.
(Zeitschrift für Geomorphologie, Volume 55 Supplementary Issue 2)
Order No. ES023105502
paperback

€ 76.-
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Human Impact on the
Landscape (HILS)
Contributions to the I.A.G./A.I.G.
Working Group Meeting in Bochum
(8–12 September, 2008)
Eds.: Stefan Harnischmacher,
Denes Loczy
Two Working Groups of the International
Association of Geomorphologists (IAG/
AIG), engaged in the investigation of similar topics, Human Impact on the Landscape (HILS) and Geomorphological Hazards
(IAGeomhaz), held a joint meeting in the heart of the Ruhr District, in Bochum, between 8–12 September, 2008.
This Supplement Volume of Zeitschrift für Geomorphologie
presents a selection of 10 papers on a broad variety of anthropogeomorphological problems in four countries of Europe, where
the natural environment is heavily affected by human impact.
The topical nature of the opening paper is underlined by the
ood events of May 2010 in Hungary.
2011. V, 137 pages, 58 gures, 25 tables, 24 x 17 cm.
(Zeitschrift für Geomorphologie. Volume 55, Supplementary Issue 1)
Order No. ES023105501
paperback
€ 79.–

Tsunami Fingerprints
in different Archives –
Sediments, Dynamics
and Modelling
Approaches
Proceedings of the 2nd International
Tsunami Field Symposium,
September 22–28, 2008, in Ostuni
(Italy) and Lefkada (Greece)
Eds.: Giuseppe Mastronuzzi, Helmut Brückner,
Paolo Sanso, Andreas Vött
This supplementary issue presents 14 new papers which will certainly improve our overall knowledge on tsunami science and which
may be useful for the risk assessment of many coastal areas. The
contributions deal with the identication of past tsunamis and different types of tsunami deposits, with tsunami dynamics and modelling, with the discrimination between storm and tsunami impact, but
also with possible effects of future events.
2010. XIII , 356 pages, 141 gures, 31 tables, 24 x 17 cm.
(Zeitschrift für Geomorphologie. Volume 54 Supplementary Issue 3)
Order No. ES023105403
paperback
€ 145.–
www.schweizerbart.de/journals/zfg_suppl
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PFG Special Issue:
DeSecure
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Mit der weltweiten Zunahme von Naturkatastrophen, humanitären Notsituationen und zivilen Gefahrenlagen steigt
auch der Bedarf an zeitnaher, präziser
und ächendeckender Lageinformation. Diese aktuellen und umfassenden
Informationen können inzwischen zum
großen Teil durch Analyse von satelliten-gestützten Fernerkundungsdaten
bereitgestellt werden und wertvolle Informationen im Bereich
der Naturkatastrophen-Vorsorge, -Frühwarnung und -Ausbreitung sowie auch zur Schadensabschätzung nach Katastrophen,
zur schnellen Übersicht akuter Ereignisse und zum Beobachten
von Wiederaufbaumaßnahmen liefern. Hierfür sind Strukturen
und Kapazitäten notwendig, die eine schnelle Aufnahme und
verlässliche Aufbereitung der Satellitendaten ermöglichen.
Dieses Themenheft der PFG gibt einen Einblick in die Ziele
und Ergebnisse des Projektes DeSecure. DeSecure ist ein Verbundprojekt initiiert durch die DLR Raumfahrtagentur mit dem
übergeordneten Ziel der Verbesserung der operativen Bereitstellung von satellitengestützten Krisenlageinformationen durch
eine Stärkung der in Deutschland verfügbaren methodischtechnischen Notfallkartierungskapazitäten und geht einher mit
dem Ausbau der GMES (Global Monitoring for Environment
and Security) Aktivitäten auf europäischer Ebene. Hierfür wurde
aufbauend auf einer Nutzeranalyse des gesamten Produktionszyklus von satellitengestützter Information (Satellitendatenempfang, -prozessierung, Informationsextraktion und -bereitstellung)
im Projektzeitraum (2007–2010) analysiert, Optimierungspotentiale identiziert und für diese konzeptionelle und praktische
Lösungswege erarbeitet und umgesetzt. Die erzielten Verbesserungen werden exemplarisch in den Beiträgen dieses Heftes
dargestellt.
Die Editoren haben das Themenheft einerseits initiiert, um
einen Überblick über die neuesten Entwicklungen, die Herausforderungen sowie die Komplexität der satellitengestützten Erfassung und Analyse von Kriseninformation zu geben, andererseits soll durch die selektive Auswahl der präsentierten Arbeiten
auch Einblick in methodische Weiterentwicklungen im Bereich
der Bildverarbeitung, Bildanalyse und Visualisierung gegeben
werden.
2010. 95 pages, 25 x 17 cm.
(Photogrammetrie, Fernerkundung, Geoinformation, 2010, No. 6)
Order No. ES172201006 brosch.
www.schweizerbart.de/journals/pfg

€ 29.–
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Special Issue: PQP II
Research Results from the Priority
Program SPP1167- PQP
Editors: Burkhardt Rockel,
Raymond Arritt, Markku
Rummukainen, Andreas Hense
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2011. 162 pages, 30 x 21 cm. (Meteorologische Zeitschrift Vol. 20, No. 2)
Order No. ES025012002
paperback
€ 76.90

Special issue:
METTOOLS VII
a conference of the speciality group
on “Environmental Meteorology” of
the German Meteorological Society,
Hamburg, September 2009

2011. 88 pages, 30 x 21 cm. (Meteorologische Zeitschrift Vol. 20, No. 1)
Order No. ES025012001 paperback
€ 76.90

Special Issue: The
30th International
Conference on
Alpine Meteorology
(ICAM)
May 11–15, 2009, Rastatt,
Germany

2010. 117 pages, 30 x 21 cm. (Meteorologische Zeitschrift Vol. 19, No. 5)
Order No. ES025011905
paperback
€ 73.50
www.schweizerbart.de/journals/metz
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Tectonics and
Sedimentation
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2011. 143 pages, 28 x 21 cm.
(Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, Vol. 162, No. 2)
Order No. ES171016202
paperback

€ 66.–

Stratigrae Deutschland, Quaternary lower
Rhine, CO2-Storage,
Offshore Argentina
2011. 89 pages, 28 x 21 cm.
(Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, Vol. 162, No. 1)
Order No. ES171016201

paperback

€ 66.–

Saxonian Tectonics,
Geothermie, Stratigrae
Deutschland
2010. 97 pages, 28 x 21 cm
(Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, Vol. 161, No. 4)
Order No. ES171016104 paperback

€ 64.–

Stratigraphy,
Geothermie, India
2010. 105 pages, 28 x 21 cm.
(Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, Vol. 161, No. 3)
€ 64.–
Order No. ES171016103 paperback
www.schweizerbart.de/journals/zdgg
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Bundesrepublik Deutschland –
Rohstoffsituation 2009
Der Rohstoffsituationsbericht 2009
verfolgt und analysiert das weltweite
Rohstoffpotential und die Märkte der
Metalle, Industrieminerale, Steine und
Erden sowie Erdöl, Erdgas, Kohle und
Uran und stellt die Daten für Rohstoffkunden und Analysten in diesem Bericht
kompakt zur Verfügung. Er ist ein Kernprodukt der Arbeit des BGR-Bereiches
Rohstoffe. Stand des hier vorgestellten,
umfangreichen und aktuellen Datenmaterials ist Ende 2009.
Rohstoffumfeld: Die deutsche Wirtschaft sieht sich seit ca. 2004 mit einer
veränderten Situation auf den Rohstoffmärkten konfrontiert. Vor allem infolge des rasanten Wirtschaftswachstums der Schwellenländer, allen voran Chinas, steigt die
Rohstoffnachfrage, abgesehen von einem kurzen Einbruch 2009
aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise, kontinuierlich. Dies stellt
den Rohstoffsektor vor neue Herausforderungen. Investitionsentscheidungen im Bergbausektor sind nicht nur aufgrund der Langfristigkeit und der Höhe der Investitionen riskant. Soziale Herausforderungen und Umweltauswirkungen des Bergbaus, die bewältigt
werden müssen, aber auch die immer schnellere Entwicklung von
Technologien, welche die Rohstoffnachfrage steuert, sind schwer
zu überschauen. Hinzu kommen politische Unsicherheiten und die
immer stärkere Globalisierung der Weltwirtschaft, welche die Rohstoffmärkte beeinussen. Die damit verbundenen Preisvolatilitäten
verschärfen die Situation.
Diese Unsicherheiten können kurz- und mittelfristig Auswirkungen
für den Zugang zu Rohstoffen für deutsche und europäische Unternehmen haben. In der deutschen rohstoffverarbeitenden Industrie
setzt sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass die Lieferketten bis
in den primären Rohstoffsektor besser abgesichert werden müssen.
Vor diesem Hintergrund hat die Bundesregierung unter Federführung des Bundeswirtschaftsministeriums in diesem Jahre auf nationaler Ebene einen Dialog zwischen Wirtschaft und Politik initiiert.
In diesen Dialog sind auf Regierungsebene neben dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie insbesondere das Auswärtige
Amt und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung eingebunden. Die Ergebnisse dieses Dialoges sind
in eine Rohstoffstrategie der Bundesregierung eingeossen.
Als strukturelle Maßnahme im Rahmen der Rohstoffstrategie der
Bundesregierung hat Bundeswirtschaftsminister Brüderle am 4. Oktober 2010 die Deutsche Rohstoffagentur in der BGR gegründet. Sie
dient als Schnittstelle und zentrale Informationsplattform für Politik
und Wirtschaft. Inhaltliche Schwerpunkte sind die Verfügbarkeit mineralischer und Energie-Rohstoffe und die Versorgungssicherheit
sowie Rohstoff- und Bergbaupotenziale und Rohstoffefzienz.

2010. 205 Seiten, 43 Abbildungen, 83 Tabellen, 30 x 21 cm.
(Rohstoffwirtschaftliche Länderstudien, Band XXXIX)
ISBN 978-3-510-95986-0 brosch.
www.schweizerbart.de/ 9783510959860

€ 19.–
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GeoTop 2011 –
Quo vadis Geotopentwicklung?
15. Internationale Jahrestagung der
Fachsektion GeoTop der
Deutschen Gesellschaft für
Geowissenschaften 1. – 4. Juni
2011 Nördlingen im Geopark Ries
Hrsg.: Heike Burkhardt,
Kurt Goth, Heinz-Gerd Röhling,
Günther Zwerger
Wer sich zum Ziel gesetzt hat, die Geowissenschaften und die
Bedeutung geologischer und geomorphologischer Prozesse mit
ihren Auswirkungen auf die belebte Natur bis zur Menschheitsgeschichte für möglichst viele interessierte Laien bewusst zu
machen, wird das Thema Entwicklung von Geotopen im Sinne
von „erlebbar“ oder „begreifbar“ machen angehen müssen. Das
ist in der Praxis oftmals leichter gesagt als getan. Zielkonikte
mit wirtschaftlicher Nutzung oder Naturschutz sind genauso zu
bedenken wie haftungsrechtliche und nanzielle Aspekte und die
Einbindung in die touristische Entwicklung und das touristische
Marketing. Die in diesem Heft zusammengefassten Vorträge
und Poster der 15. Internationale Jahrestagung der Fachsektion GeoTop der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften
vom 01. – 04. Juni 2011 Nördlingen zeigen Lösungsmöglichkeiten und -ansätze auf und geben Denkanstöße.
2011. 102 Seiten, 53 Abbildungen, 3 Tabellen, 30 x 21 cm.
(Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, Heft 76)
ISBN 978-3-510-49221-3 brosch.
€ 29.80

Beiträge zur
Geologie und
Archäologie des
Niederrheins
Festschrift für Prof. Dr. Josef
Klostermann zum 60. Geburtstag.
(Erscheint zugl. als: Natur am Niederrhein, Jhg. 25, Heft 1/2, 2010)
Hrsg.: Stefan Kronsbein, HeinzGerd Röhling, Jürgen Schram,
Rainer Wolf, Stefan Wohnlich
2010. 192 Seiten, 142 Abbildungen, 15 Tabellen, 1 Tafel, 2 Photos, 30 x 21 cm.
(Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, Heft 73)
€ 30.–
ISBN 978-3-510-49216-9 brosch.
www.schweizerbart.de/series/sdgg
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Jens Barnasch

Der Keuper im Westteil des
Zentraleuropäischen Beckens
(Deutschland, Niederlande,
England, Dänemark):
diskontinuierliche Sedimentation, Litho-, Zyklo- und
Sequenzstratigraphie
Beitrag zur Stratigraphie von Deutschland.
Diss. Naturwiss. Fakultät Martin-Luther-Univ. Halle,
2009

Es wird eine für das gesamte westliche
Zentraleuropäische Becken (Deutschland,
Niederlande, England, Dänemark) anwendbare lithostratigraphische
Gliederung und Korrelation des Keupers (Obere Trias) vorgestellt.
Diese beruht auf den durch die Deutsche Stratigraphische Subkommission Perm-Trias denierten 6 Formationen (Erfurt-, Grabfeld-,
Stuttgart-, Weser-, Arnstadt- und Exter-Formation) in der Beckenfazies (Beutler 2005a). Grundlagen der Arbeit sind die lithologische
und kleinzyklische Bearbeitung und Korrelation von über 750 geophysikalischen Logs, 8 Kernbohrungen und 6 Tagesaufschlüssen.
Bedeutsam für die Korrelation sind Leithorizonte und Diskordanzen. Leithorizonte, welche durch eine markante lithologische
Ausbildung gekennzeichnet und in großen Teilen des Beckens korrelierbar sind, werden insbesondere durch Sulfat-, Halit- und Karbonatbänke gebildet. Hinzu kommen bis zu acht mehr oder weniger bedeutende Diskordanzen (D1–D8). Im gesamten westlichen
Zentraleuropäischen Becken nachzuweisen und für Korrelationen
bedeutsam sind dabei insbesondere die Diskordanzen D2 (Basis
Stuttgart-Formation), D4 (Basis Arnstadt-Formation) und D6 (Basis
Mittlere Exter-Formation).

2010. 170 Seiten, 85 Abbildungen, 14 Anhänge, 30 x 21 cm.
(Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, Heft 71)
€ 44.90
ISBN 978-3-510-49218-3 brosch.
www.schweizerbart.de/series/sdgg
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Hydrogeologische Modelle:
Bedeutung des Hydrogeologischen a priori-Wissens
Hrsg.: Fachsektion Hydrogeologie in der Deutschen
Gesellschaft für Geowissenschaften
Ziel der Autoren ist zu zeigen, wie hydrogeologisches Hintergrund- oder „a priori“Wissen, der eigentliche Kern „hydrogeologischen Sachverstands“, für Auftraggeber,
Ingenieurbüros und Fachbehörden transparent gemacht und so strukturiert werden
kann, dass es in hydrogeologische Modelle
einießen kann.
Dabei werden die einzelnen Aspekte
der Modellbildung und die jeweiligen Möglichkeiten der Integration von hydrogeologischem „a priori“-Wissen dargestellt und
dessen Bedeutung anhand von Projektbeispielen herausgearbeitet.
Dieses a priori-Wissen umfasst alle Informationen, die über gemessene Parameteter hinausgehen, also besonders Kenntnis und
Verständnis regionaler geologisch-hydrogeologischer Systemverhältnisse und zugrunde liegender strukturbildender geologischhydrogeologischen Prozesse. Ein hydrogeologisches Modell, das
diesen Namen verdient, darf nicht nur ein rein konzeptionelles sein,
sondern muss durch quantitative Überprüfung des Modellansatzes
und der daraus resultierenden Genauigkeit der Modellprognosen
über international verwendete Begriffe hinausgehen.
Hydrogeologisches „a priori“-Wissen erlaubt es, über die reine
Aufbereitung von Messwerten hinauszugehen und praktikable und
nachvollziehbare Modellansätze (Hypothesen) für ein hydrogeologisches Modell zu entwickeln, dessen Belastbarkeit sich im Rahmen
der Modellprüfung zeigen muss.
Ein Modell soll die quantitative Beschreibung des Systemverhaltens
und die Vorhersage natürlicher Vorgänge und anthropogener Einüsse
ermöglichen. Dafür ist die Berücksichtigung sämtlicher für das Systemverhalten verantwortlicher Einussgrößen erforderlich, jedoch nicht
nach einem starren Schema. Bereits die Vereinfachung und Schematisierung der Natur und die Gewichtung der beteiligten Prozesse bei der
Modellentwicklung ist aber ein kreativer wissenschaftlicher Vorgang,
der stark von der Erfahrung des Bearbeiters geprägt ist.
Diese Erfahrung zeigt sich bei der Begründung eines gewählten
Modellansatzes, der Interpretation vorhandener Daten und der Bewertung von Kalibrationsergebnissen und wird oftmals als „hydrogeologischer Sachverstand“ oder „hydrogeologisches Hintergrundwissen“ bezeichnet. Die einzelnen Kapitel veranschaulichen die
Bedeutung des hydrogeologischen „a priori“-Wissens für die Erstellung eines hydrogeologischen Modells anhand von Beispielen. Die
Beispiele behandeln jeweils Teilaspekte eines hydrogeologischen
Modells unter Berücksichtigung der Struktur des im Anhang abgedruckten Leitfadens für die Erstellung hydrogeologischer Modelle.

2010. 68 Seiten, 31 Abbildungen, 3 Tabellen, 30 x 21 cm.
(Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, Heft 70)
€ 29.80
ISBN 978-3-510-49212-1 brosch.
www.schweizerbart.de/series/sdgg
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GeoDarmstadt 2010
Geowissenschaften sichern Zukunft
Geosciences secure the future
10. – 13. Oktober 2010
Kurzfassungen der Vorträge und
Poster
Abstracts of Lectures & Posters
Hrsg.: Andreas Hoppe, HeinzGerd Röhling, Christoph Schüth
2010. 624 Seiten, 30 x 21 cm
(Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, Heft 68)
€ 64.80
ISBN 978-3-510-49219-0 brosch.
www.schweizerbart.de/series/sdgg

Direct-Push-Verfahren
Hrsg.: Carsten Leven, Hansjörg Weiß, Hans-Peter
Koschitzky, Philipp Blum, Thomas Ptak, Peter
Dietrich
In den letzten Jahren kommen für die Erkundung des Untergrundes beispielsweise im Rahmen der Altlastenbearbeitung,
von Baugrunduntersuchungen oder für die
Bearbeitung wasserwirtschaftlicher Fragestellungen in Deutschland vermehrt Erkundungsmethoden zum Einsatz, die auf bestimmten oft recht neuen Sondierverfahren
basieren.
Hinter diesen Verfahren, die oft noch recht
„unspezisch“ als „Direct Push“ bezeichnet
werden, verbergen sich eine Vielzahl ganz
unterschiedlicher technischer Erkundungsverfahren. Diese Verfahren stellen, je nach
Art der eingesetzten Technologie, im einen Fall sinnvolle Ergänzungen, in anderen Fällen aber auch direkte Alternativen zu klassischen Erkundungsmethoden dar.
Ungeachtet dessen sind die Einsatzmöglichkeiten, Anwendungsbereiche und -grenzen dieser neuen Methoden vielfach noch unklar
oder gänzlich unbekannt. Das vorliegende Heft soll einen Überblick
über diese Verfahren geben und sie detailliert darstellen.

2010. 36 Seiten, 6 Abbildungen, 7 Farbabb., 30 x 21 cm.
(altlastenforum Baden-Württemberg e.V., Schriftenreihe, Heft 15)
ISBN 978-3-510-39015-1 brosch.
www.schweizerbart.de/series/altlastenforum
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Abh. Senckenberg Ges. für Naturforschung

Die Karbon-Trilobiten des
Kantabrischen Gebirges
(NW-Spanien), 5: Trilobiten des
höheren Westfal
Los trilobites Carboníferos de la Cordillera Cantábrica
(España noroccidental), 5: Trilobites
[Carboniferous trilobites of the Cantabrian Mountains
(NW Spain), 5: upper Westphalian]
Im vorliegenden fünften Teil einer umfassenden Studie über die Karbon-Trilobiten des
Kantabrischen Gebirges werden Trilobiten aus
mehr als 90 Einzelfundpunkten beschrieben.
Mit Ausnahme zweier Fundpunkte gehören
sie durchwegs in das Westfal C (Bolsovium)
oder D (Asturium) und schließen damit sehr
eng an den Zeitbereich jener Trilobiten an, die
1987 aus dem höheren Namur und tieferen
Westfal beschrieben wurden. Die Fundpunkte
konzentrieren sich im Wesentlichen auf 4 Hauptgebiete: 1. auf
den Bereich der „Manto del Ponga“ im Osten des Zentralasturischen Kohlebeckens (Provinz Oviedo), 2. auf die Region um
den Puerto del Pando (Provinz León), 3. auf die CasavegasSynkline (Provinz Palencia) und 4. auf den Südügel der Castillería-Synkline (Provinz Palencia). Als Ergänzung wird dazu
erstmals auch ein karbonischer Trilobiten-Fundpunkt in der Sierra de la Demanda (= Valmala, Provinz Burgos) beschrieben
und ausgewertet. Die meisten Fundpunkte sind insbesondere
durch Brachiopoden, Foraminiferen (Fusulinacea) und/oder
Landpanzen hinreichend genau eingestuft und liegen zudem
oft noch innerhalb gut durchforschter Prole. (Teile 1-4: Senckenbergiana lethaea, 54 (1): 21 – 63, 1973. Senckenbergiana
lethaea, 58 (1/3): 113 – 217, 1977; 3: Senckenbergiana lethaea,
60 (4/6): 291 – 351, 1980; 4: Abh. Senckenberg. Naturforsch.
Ges., 543: 1 – 79, 1987).
This paper is the fth part of a comprehensive study, dealing with the Carboniferous trilobites of the Cantabrian Mountains. Trilobites are described
from more than 90 different localities. With the exception of two localities,
they all belong to the Westphalian C (Bolsovian) or D (Asturian), thus
following closely upon the late Namurian and early Westphalian trilobites
described in 1987.
En esta quinta parte de un estudio monográco sobre los trilobites del
Carbonífero Cantábrico se describen trilobites procedentes de más de 90
localidades distintas. A excepción de dos localidades, pertenecen todas
ellas al Westfaliense C (Bolsoviense) ó D (Asturiense). Así que siguen
casi sin interrupción a los que se describieron en 1987 del Namuriense
alto y Westfaliense bajo.

2011. 143 Seiten, 54 Abbildungen, 4 Tabellen, 15 Tafeln, 30 x 21 cm.
(Abhandlungen der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, Band 569)
€ 34.80
ISBN 978-3-510-61399-1 brosch.
www.schweizerbart.de/home/senckenberg
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