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Deutsche Litteraturzeitung - 1907

konturbearbeiteten, ansonsten aber natürlich belassenen, die andere auf
einem terrassierten Hang. Diese Konstellation auf ansonsten weitgehend
homogenen Standorten ermöglicht als weiteres Ziel der Studie die
Bewertung der Wirksamkeit der Terrassierung als
Erosionsschutzmaßnahme unter den gegebenen Bedingungen des
Untersuchungsgebiets.Ein weiterer Aspekt der Arbeit ist eine
methodische Studie der Eignung von Transmissionsmessungen des
Oberflächenabflusses zur Quantifizierung der Bodenverluste durch
Erosion. Dieses Verfahren ermöglicht einerseits ein kostengünstiges und
kontinuierliches Monitoring der Bodenerosion an einzelnen Standorten,
andererseits kann die Erosion ganzer Wassereinzugsgebiete mit diesem
Verfahren relativ einfach an der Erosionsbasis erfasst werden. Weitere
Informationen finden Sie im Internet
unterhttp://www.geogr.uni-goettingen.de/kuf
The Ecozones of the World - Jürgen Schultz 2005-12-12
This abundantly illustrated book provides a fundamental introduction to
the ecological zones of the geosphere. The revised edition includes more
than 70 new figures and tables, plus detailed maps of agricultural
regions and soil classification. A large number of new Anglo-American
ecological studies are included, along with a discussion of the correlation
between northern ecosystems and the carbon dioxide balance in the
global atmosphere.
Vegetationsgeographie - Hans-Jürgen Klink 1983

Mitteilungen der Fränkischen Geographischen Gesellschaft - Fränkische
Geographische Gesellschaft 1994
Allgemeine aus Meteorologie und Klimatologie, Strahlung,
Spezifisch-medizinische Klimatologie und Höhenklima - Carl Dorno
2017-02-26
Nachdruck des Originals von 1924.
Dr. A. Petermann's Mitteilungen aus Justus Perthes' geographischer
Anstalt - 1905
Die Treibhaushypothese: Alles Schall und Rauch? - Michael Limburg
2021-09-09
Im Buch werden die verschiedenen Postulate und Hypothesen
beschrieben, die zur aktuellen Treibhaushypothese zusammen gemischt
wurden. Für jede einzelne darin verwendete Größe, bspw. dem 2 ° Grad
Ziel der Pariser Klimaübereinkunft vom Dezember 2015 wird anhand
eingängiger Beispiele gezeigt, dass sie in so gut wie jedem Fall auf
Annahmen beruhen, die ihrerseits Schätzungen sind, deren Grundlage
vermutet wird.
Spiegelbilder des Klimawandels - Eva Nöthen 2018-07-31
Wie kann eine umfassende Analyse von (Medien-)Bildern gelingen und
(geographie-)didaktisch fruchtbar gemacht werden? Die Sensibilität für
die (sozial-)raumkonstitutive Wirksamkeit visueller Medieninhalte ist in
den letzten Jahren gestiegen, dennoch fehlt eine systematischmethodische Entwicklung. Im Anschluss an Klaus Sachs-Hombachs
Verständnis von Bildern als wahrnehmungsnahen Zeichen führt Eva
Nöthen phänomenologische und semiotische Ansätze zu einem
integrativen Analyseinstrument zusammen. In einer Fallstudie zur
Klimawandel-Berichterstattung werden Erkenntnispotentiale des
Analyseinstruments aufgezeigt und Perspektiven auf dessen
vermittlungspraktische Adaption eröffnet.
Deutsche Bibliographie - 1976

DWhG - Zehn Jahre wasserhistorische Forschungen und Berichte,
Teil 2 - Christoph Ohlig 2012-05-08
Naturwissenschaftliche Rundschau - 1977
Wetter und Leben - 1978
The Tropical Islands of the Indian and Pacific Oceans - Hertha Arnberger
2000-12-31
This is a comprehensive scientific publication on the islands of the Indian
and Pacific oceans suitable for anyone with an interest in the subject. It
is also a valuable reference work as it supplies a wealth of information,
maps, photos and diagrams.
Internationale Wochenschrift für Wissenschaft Kunst u. Technik 1910

Witterung und Klima - Ernst Heyer 2013-03-08
Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie des im Ausland
erschienenen deutschsprachigen Schrifttums - 1989
Bodenerosion in der Dominikanischen Republik - Martin Kappas
2005-03-01
Boden - eine der wichtigsten natürlichen Ressourcen der Erde - kann in
für den Menschen wahrnehmbaren Zeiträumen nicht erneuert werden.
Einmal abgetragen, entstehen ökologische und ökonomische Schäden,
die in der nahen Zukunft nur schwer wieder Instand zu setzen sind.
Nicht nur der natürliche Bodenabtrag, sondern vor allem die
beschleunigte („accelerated“) Bodenerosion hat sich zu einem
ernsthaften globalen Problem entwickelt, das sich zumindest in den
feuchten Tropen wahrscheinlich noch verschärfen wird: Klimaprognosen
zufolge ist dort in Zukunft mit einer höheren Variabilität des Klimas, vor
allem aber mit einer Zunahme von Starkniederschlägen zu rechnen.
Insbesondere in den montanen Regionen ist damit eine Erhöhung des
Erosionsrisikos und des Rutschungspotentials verknüpft. Ziel der
vorliegenden Studie ist die quantitative Analyse der rezenten
Bodenerosion auf landwirtschaftlichen Nutzflächen und die GIS-gestützte
Vorausschätzung der jährlichen Bodenerosionsrate durch Anwendung
der Universal Soil Loss Equation (USLE), hier am Beispiel von
Bohnenanbauflächen, die, neben dem Kaffeeanbau, in der
Zentralkordilliere das wichtigste Anbauprodukt darstellen. Daher
wurden auf geeigneten Flächen zwei Erosionsmessparzellen angelegt.
Eine der Erosionsmessparzellen befand sich auf einem
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Spezielle Geobotanik - Richard Pott 2008-03-28
Kompakte Einführung in komplexe Ökosysteme mit zahlreichen
Beispielen: Wie können Pflanzen unter speziellen Lebensbedingungen
wachsen und sich vermehren? Wie verlanden Gewässer? Wie wirken sich
Sukzessionen oder Störungen nach Stürmen, Bränden, Klimaänderungen
aus? Organismen interagieren mit ihrer Umwelt auf verschiedenen
Ebenen. Die fundamentale Einheit geobotanischer Studien ist der
individuelle pflanzliche und mikrobielle Organismus. Seine evolutive
Entwicklung ist das Ergebnis eines selektiven Prozesses und seiner
Einnischung in spezifische Lebensräume. Die Autoren stellen die
Beziehung von Klima, Boden und biotischen Interaktionen dar.
Nebel im Alpenraum - Matthias Bachmann 1993
Zeitschrift für allgemeine Erdkunde - 1977
Verzeichnis lieferbarer Bücher - 2002
Vietnam / Kambodscha - Lech Suwala 2009-02-01
Subject guide to German books in print - 1982
Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie des im Ausland
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spatial information for forest managers and landscape planners as well
as for policy-makers. Some spatial models outlined in this book have
been implemented as useful tools in present forest management. With
current improvements of data quality, e.g. from remote sensing and
refined ground-based inventories, methods are now available to develop
large-scale approaches to forest ecology and management. This book is
an indispensable tool for scientists and those involved in forest
management.
Allgemeine Klimageographie - Joachim Blüthgen 2019-10-08

erschienenen deutschsprachigen Schriftums - 1989
Allgemeine Rassenkunde als Einführung in das Studium der
Menschenrassen - Walter Scheidt 1925
Klima - Gerd Ganteför 2013-05-28
Panikmache oder sicheres Weltende? Was vom "Klimawandel" wirklich
zu halten ist Kaum ein Thema erregt die Gemuter so wie die Frage, ob
der Klimawandel uns alle ins Verderben sturzt oder wir nur einer Angst
fordernden Kampagne hysterischer Umweltaktivisten aufsitzen. Die
Diskussionen werden hei? gefuhrt und munden oft in extreme Positionen
und widerspruchliche Szenarien. Und eines ist bei alldem selten zu
finden: verlassliche Orientierung. Genau diese bietet Gerd Gantefor mit
seinem Buch. Orientierung durch Wissen Gerd Gantefor uberpruft die
gangigen Argumente, Mythen und Legenden: unabhangig, serios und
wissenschaftlich fundiert. So leistet er nicht nur eminent wichtige
Aufklarungsarbeit, sondern fordert auch einige handfeste
Uberraschungen zu Tage. Der staunende Leser erfahrt etwa, dass
Flugreisende energieeffizienter unterwegs sind als Autofahrer, und er
bekommt eine Vorstellung davon, was die Menschheit bei der nachsten
Eiszeit erwartet. Ganz nebenbei vermittelt der Autor dabei fundiertes
Wissen zu den zentralen Zukunftsthemen Klima und Energie.
Provokation mit Argumenten Ganz bewusst tritt Gerd Gantefor der
grassierenden "Lust am Untergang" entgegen. So verweist er auf die
Vorteile der Klimaerwarmung, bindet Kohle- und Kernkraftwerke in eine
Strategie zum Naturschutz ein und bescheinigt den Verfechtern
regenerativer Energien, einem schonen Traum nachzuhangen. Selten
sind solche Thesen mit so guten Argumenten vertreten worden wie in
diesem Buch.
Emissionshandel in Deutschland, Österreich und Irland - Thomas Wolf
2007

Meteorologische Rundschau - 1983
Dr. A. Petermanns Mitteilungen aus Justus Perthes'
geographischer Anstalt - August Petermann 1905
Vols. 54-57 include section "Kartographischer Monatsbericht von
Hermann Haack" (title varies) v. 1-4, 1906-11.
Die Hochschulgesetze der Welt - 1981
Erde - 1976
Einführung in die synoptische Wetteranalyse - S. P. Chromow
2013-10-05
Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book
Archives mit Publikationen, die seit den Anfängen des Verlags von 1842
erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen für die
historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur
Verfügung, die jeweils im historischen Kontext betrachtet werden
müssen. Dieser Titel erschien in der Zeit vor 1945 und wird daher in
seiner zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag
nicht beworben.
Landschaftsformen und Landschaftselemente im Hochgebirge Alexander Stahr 2013-11-11

Deutsches Bücherverzeichnis - 1989
Bde. 16, 18, 21, and 28 each contain section "Verlagsveränderüngen im
deutschen Buchhandel."
Deutsche Literaturzeitung, Wochenschrift für Kritik der Internationalen
Wissenschaft - 1910

Klimaschutz im städtebaulichen Sanierungsrecht - Daniel Riekmann
2015-06-17
Der Klimawandel findet statt, und eine der Hauptursachen für den
fortschreitenden Anstieg der mittleren globalen Temperatur ist die
menschliche Zivilisation. Die Menschheit ist dem Klimawandel aber nicht
unwillkürlich ausgeliefert. Insbesondere mithilfe des vermehrten
Einsatzes erneuerbarer Energien und der Steigerung der
Energieeffizienz in sämtlichen energierelevanten Bereichen (Gebäude-,
Verkehr- und Industriesektor) lässt sich die Erderwärmung auf ein
solches Maß beschränken, dass keine allzu gravierenden und auf Dauer
unumkehrbaren Störungen des Klimasystems verursacht werden. Hierfür
bedarf es jedoch erheblicher Anstrengungen auf allen politischen Ebenen
sowie jedes Einzelnen. Eine besondere Bedeutung kommt dabei der
kommunalen Ebene zu. Denn gerade Maßnahmen im Kleinen entfalten
oft große Wirkung. Daniel Riekmann untersucht, wie über das
kommunale Instrument der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme eine
klimawandelgerechte Stadtentwicklung umgesetzt werden kann.

Unterrichtsblätter für mathematik und naturwissenschaften - 1926
Die Erde - 1989
Spatial Modelling in Forest Ecology and Management - Martin
Jansen 2002
This book focuses on the integration of spatial statistics, GIS-technology,
ecosystem studies, and scenario modelling. Its main aim is to extend the
information gained at the stand level to larger spatial scales, i.e. to forest
districts, forest landscapes or to the total area of Lower Saxony. The
studies demonstrate the potential and limitations of regionalization
approaches for forest ecological variables. The results provide valuable
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