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In seinem erstmals 1934 erschienenen Buch London. The Unique City erzählt Steen Eiler Rasmussen die faszinierende Geschichte einer
Weltstadt. Seine auf umfangreiche Recherchen zur Stadtgeschichte, zu den Lebensformen der Londoner sowie auf eigene langjährige
Beobachtungen gestützte Analyse von Londons städtebaulicher und architektonischer Entwicklung macht sein Buch London. The Unique
City zu einem Standardwerk. Auch heutigen Lesern gibt der Autor ein lehrreiches stadtgeschichtliches und urbanistisches Kompendium an
die Hand. Die erfahrungsbasierte Idee, daß die Zukunft der Stadt von eigenverantwortlich handelnden, sich ihrer Kultur bewußten Bürgern
entscheidend mitgeprägt werden kann, von Menschen, die sich für ihre Stadt einsetzen, sie mitgestalten und diese Aufgabe nicht dem Staat
überlassen, hat rund 80 Jahre nach dem Jahr der Erstveröffentlichung nicht nur nicht an Aktualität verloren. Der internationale Stadtdiskurs,
wie ihn etwa die einflußreichen Urban Age-Konferenzen geführt haben, revitalisiert diese Idee und demonstriert deren Perspektiven an
zahlreichen Beispielen. Steen Eiler Rasmussen (1898-1990) war einer der letzten großen Architekten, die ihre Arbeit in einen weiten
gesellschaftlichen Kontext stellten. In Kopenhagen zum Architekten ausgebildet, war er in seinen jungen Jahren so erfolgreich, daß er bereits
mit 24 Jahren in den ‚Academic Council of the Royal Danish Academy of Fine Arts‘ in Kopenhagen gewählt wurde. 1924 übernahm er die
Dozentur des neu gegründeten Stadtplanungsinstituts, bevor er 1938 zum Professor ernannt wurde. Als Dozent an der Architectural
Association hielt er sich 1927 für einige Monate in London auf. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging Rasmussen nach England. Dort wurde er
1949 als Produktdesigner in die ‚Royal Society of Arts‘ berufen. Als Gastprofessor lehrte er am MIT (1952) und in Yale (1954). 1958 folgte
die Berufung zum Lethaby Professor für Architektur am Royal College of Art in London. Rasmussen war darüber hinaus langjährig Direktor
der Architekturfakultät der Royal Academy of Fine Arts in Dänemark. Seine Beobachtungen und Analysen veröffentlichte er in zahlreichen
Publikationen. Deren weitaus berühmteste ist das hier vorgelegte Buch London. The Unique City.
Der Band erschließt den Gesamtbestand des Europäischen Arbeitsrechts, seine primärrechtlichen Grundlagen sowie seine
sekundärrechtliche Ausgestaltung. Die herausragende Bedeutung des Europäischen Arbeitsrechts haben in den vergangenen Jahren die
wichtigen Entscheidungen des EuGH vor Augen geführt. Auch in alltäglichen Fällen kann das Europäische Recht den entscheidenden
Ausschlag geben.
In diesem am Markt einzigartigen Handbuch werden Methodenfragen des Europarechts umfassend systematisch dargestellt. Das Werk
verbindet eine vertiefte Untersuchung von Methodenfragen mit der exemplarischen Vertiefung für einzelne Rechtsgebiete und Institutionen.
In Länderberichten wird über die Perspektiven anderer Mitgliedstaaten berichtet.

Vorgelegt wird eine umfassende Untersuchung zur politischen Selbstdarstellung Kaiser Constantins des Groen.
Grundlage der Interpretation bildet neben der literarischen und numismatischen vor allem die inschriftliche berlieferung,
die hier erstmals fuer Constantin den Groen vollstndig zusammengestellt ist. Als leitende Motive des Kaisers werden
die dynastische Herrschaftslegitimation sowie die Errichtung der Alleinherrschaft herausgearbeitet. Letzterem Ziel
ordnete Constantin seine Politik konsequent unter, bis am Ende einer langen Serie von Buergerkriegen alle Mitregenten
ausgeschaltet waren. In der Frage der conversio argumentiert der Verfasser gegen die in der aktuellen Forschung
vorherrschende Tendenz zur vorbehaltlosen Rezeption des von der christlichen Tradition geprgten Constantinbildes.
Europäische MethodenlehreWalter de Gruyter GmbH & Co KG
English summary: Discretion is omnipresent in the law. It makes the law flexible, does however impair its regulatory
powers. Using Robert Alexy's principles theory, Matthias Klatt and Johannes Schmidt study the discretion given in
balancing principles. In doing so, they focus on epistemic discretion which originates in the tentativeness of knowledge.
German description: Spielraume sind im Recht allgegenwartig. Sie machen das Recht flexibel, schwachen aber auch
seine Steuerungskraft. Im offentlichen Recht spielt die Offenheit der Abwagung von Prinzipien eine herausgehobene
Rolle. Die daraus resultierenden Spielraume liegen vielen grundrechtlichen Fragestellungen des Verfassungsrechts, uber
den Grundsatz der Verhaltnismassigkeit aber auch einer Vielzahl verwaltungsrechtlicher Probleme zugrunde. Matthias
Klatt und Johannes Schmidt nehmen die Frage der Spielraume im Rahmen der Abwagung von Prinzipien auf. Die
vorliegende Schrift steht in der Tradition der Prinzipientheorie Robert Alexys. Die Autoren entwickeln Alexys
Spielraumdogmatik aber in wesentlichen Teilen weiter und ubertragen sie auf neue Rechtsgebiete wie das
Verwaltungsrecht und das Europarecht. Die epistemischen Spielraume, die durch Unsicherheit von Wissen entstehen,
stehen dabei im Zentrum.
Das vorliegende Lehrbuch, in dem das Europäische Vertragsrecht in geschlossener, nach Sachfragen systematisch geordneter
Form dargestellt wird, soll Studenten ebenso wie Praktikern Auskunft zu Einzelfragen geben, darüber hinaus aber auch eine
Übersicht über das Rechtsgebiet als Ganzes eröffnen. Die Entwicklung des Europäischen Vertragsrechts in Gesetzgebung
(Gleichbehandlungsrichtlinie, Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken, Reform der Verbraucherkreditrichtlinie) und
Rechtsprechung und die zunehmende dogmatische Vertiefung durch die Wissenschaft machen die Neuauflage erforderlich. Das
Lehrbuch wendet sich an Studenten ab dem 3. Semester ebenso wie an Referendare und Praktiker.
This handbook presents methodological questions of European law, especially questions relating to European private law, in a
thoroughly systematic manner suited for instruction and practice. Thus, this entire work brings together a thorough examination of
methodological questions with examples for delving into the individual legal fields and institutions.
Das vorliegende Lehrbuch soll dem Leser den Einstieg in das Umwandlungs- und Spruchverfahrensgesetz ermoglichen. Das
Umwandlungsrecht und erganzend das Umwandlungssteuerrecht werden in den jeweiligen Grundzugen dargestellt. Einfuhrend
werden die Systematik des Umwandlungsgesetzes, die Grundbegriffe und Verfahrensablaufe erlautert. Sodann werden die
verschiedenen Umstrukturierungen - Verschmelzung, Spaltung, Vermogensubertragung, Formwechsel sowie
grenzuberschreitende Umwandlungsvorgange - systematisch dargestellt. Zusatzlich werden die besonderen
Rechtsschutzverfahren sowie die steuerrechtlichen Grundlagen erklart. Durch einen standigen Fallbezug, die Darstellung
praktischer Beispiele und kleiner Musterfalle sowie die eingefugten Kontrollfragen soll das Buch zugleich der gezielten
Prufungsvorbereitung dienen. Die zahlreichen Verweise innerhalb der einzelnen Kapitel sollen zudem das Verstandnis fur das
komplexe Zusammenspiel der umwandlungsrechtlichen Vorschriften fordern.
Das Gebiet der Hartstoffe und Hartmetalle wurde im Buchschrift tum bis jetzt nur in der Monographie von Karl Becker und in Form von
Einzelkapiteln in pulvermetallurgischen Standardwerken be handelt. Durch die stürmische Entwicklung der letzten 20 Jahre auf dem
vorliegenden Sachgebiet ist ein großer Teil der angegebenen Daten übel' die bekanntgewordenen metallischen Hartstoffe und Hart metalle
überholt. Um einem dringlichen Bedürfnis der Fachkreise auf dem Hartmetallgebiet und verwandten Gebieten nachzukommen, haben sich
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die Verfasser veranlaßt gesehen, alle ihnen zugängigen Literaturstellen, unter Verwertung ihrer diesbezüglichen eigenen Erfahrungen und
Veröffentlichungen, in Buchform zusammenzu fassen. Unter metallischen HartstotJen wurden im älteren Schrifttum nur Karbide, Boride und
Nitride der Übergangsmetalle der vierten bis sechsten Gruppe des Periodensystems verstanden. Die Silizide wurden damals, vornehmlich
wegen ihrer vergleichsweise geringen Härte, noch nicht zu den Hartstoffen gezählt. Da die Silizide jedoch bei der Entwicklung warm- und
zunderfester Legierungen ein be sonderes Interesse gefunden haben und sich ferner herausstellte, daß dieselben neben ihrem metallischen
Charakter teilweise doch recht beachtliche Härten aufweisen, die z. B. an die Härte des Molybdän oder Tantalkarbides herankommen, haben
wir uns entschlossen, auch die Silizide parallel mit den Karbiden, Nitriden und Boriden zu behandeln. Die Strukturuntersuchungen der
metallischen Hartstoffe, ins besondere der Boride und Silizide und der betreffenden Mischkristalle bzw. Mischphasen, brachten in der letzten
Zeit viele interessante, teils grundlegende Ergebnisse. Es konnten die Arbeiten bis etwa Ende 1952 berücksichtigt werden.
Mit großer Erzählkunst und analytischer Schärfe schildert Peter Heather das Nachleben des Römischen Reiches von seinem Untergang im
Westen bis ins Mittelalter. Eine neue und aufsehenerregende Geschichtserzählung, wie die mittelalterliche Welt entstand. In seinem
fulminant geschriebenen Buch bietet Peter Heather eine neue Gesamtdarstellung Roms, die von 476 n. Chr. bis zum Jahr 1000 reicht. Er
zeigt, wie sich neue Reiche auf dem Territorium des ehemaligen Römischen Reiches bildeten und neue Kriegergesellschaften entstanden.
Auch wenn die Einheit des alten »Imperiums« zerstört war, so war der Traum seiner Wiederherstellung nach wie vor lebendig. Und doch
mussten alle Versuche von so unterschiedlichen Herrschern wie Theoderich, Justinian und Karl dem Großen, das Römische Reich zu
erneuern, scheitern. Erst im 11. Jahrhundert gelang es den Barbaren, durch die Stärkung des Papsttums eine neue Ordnung zu begründen,
die zum Ausgangspunkt unserer westlichen Geschichte wurde.
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