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The use of fossil fuels results in rising CO2 and other greenhouse gas (GHG) emissions, causing global temperature rise and climate change
that will negatively impact human health, the food supply, and eventually worsen hunger and misery. Presently, fossil fuels meet 88% of the
energy demand, resulting in rising CO2/GHG emissions at alarming rates. The increased use of biofuels would help to mitigate climate
change. Efficiently designing methods for the production of biofuels and plant-derived high-value products requires a deeper understanding of
photosynthetic processes as a prerequisite for applying novel biotechnologies. Accordingly, this book provides ample information and a
wealth of illustrative examples. The book’s eighteen richly illustrated chapters are divided into three thematic parts. I: Photosynthesis and
Biomass Production under Changing Conditions, II: Microalgae and Engineered Crops for Production of Biofuels and High-value Products,
and III: Genetic Resources and Engineering Methods to Improve Crop Plants. Readers will find the latest information on the molecular basis
of photosynthetic processes in plants (including the regulatory principles that allow plants to maintain homeostasis under changing
conditions), stress resistance and synthetic pathways. In addition, the basic principles of important biotechnologies, as well as examples of
specially designed crops capable of growing under stress conditions with improved productivity, are presented. The book sets the course for
future research in the field of biofuel development and production and provides both general and specific information for students, teachers,
academic researchers, industrial teams, and general readers who are interested in new developments concerning the production of biofuels
with value-added properties.
Written by a leading expert in the field, this practical book offers a comprehensive understanding of the impact of extreme weather and the
possible effects of climate change on the power grid. The impact and restoration of floods, winter storms, wind storms, and hurricanes as well
as the effects of heat waves and dry spells on thermal power plants is explained in detail. This book explores proven practices for successful
restoration of the power grid, increased system resiliency, and ride-through after extreme weather and provides readers with examples from
super storm Sandy. This book presents the effects of lack of ground moisture on transmission line performance and gives an overview of line
insulation coordination, stress-strength analysis, and tower insulation strength, and then provides readers with tangible solutions. Structural
hardening of power systems against storms, including wind pressure, wood poles, and vegetation management is covered. Moreover, this
book provides suggestions for practical implementations to improve future smart grid resiliency.
Das Buch ist eine systematisch gegliederte Untersuchung zu einem zentralen und kontrovers diskutierten Gegenstand sowohl der modernen
Metaphysik, als auch der Wissenschaftsphilosophie, nämlich dem Wesen der Naturgesetze. D.M. Armstrong arbeitet klar und detailgenau
einen weitgehend neuen Standpunkt heraus, demzufolge Naturgesetze Beziehungen zwischen Eigenschaften bzw. Universalien sind. Diese
Theorie geht Hand in Hand mit einer realistischen Darstellung der Universalien, und folgt damit dem naturwissenschaftlichen Realismus, den
der Autor bereits in früheren Publikationen entwickelt hat. Er beginnt mit einer detaillierten Kritik der orthodoxen und skeptischen Sichtweise,
die ausgehend von David Hume behauptet, Naturgesetze seien lediglich eine Regelmässigkeit der Übereinstimmung zwischen
Eigenschaftsinstanzen. Ausgehend von dieser Kritik entwickelt Armstrong ein abschließendes Urteil gegenüber dieser Position. Er fährt fort
mit der systematischen Darlegung seiner eigenen Theorie, die er gegen die naheliegendsten Einwände verteidigt und rundet diese und seine
Theorie der Universalien mit einer Integration funktionaler und statistischer (wahrscheinlichkeitsbefangener) Gesetze ab. Die Behandlung des
Themas ist erfrischend präzise und lebendig. Armstrong fachte mit diesem Buch bei seinem Erscheinen im angesächsischen Kulturkreis eine
anhaltende philosophische Debatte neu an.
Inhalt Wie unsere Herkunft das Denken, Fühlen und Handeln beeinflusst: Brandaktuell in Zeiten großer Migrationsbewegungen erhält der
Leser auf gut verständliche und anregende Weise Einsichten darüber, wie der Ort, an dem wir aufgewachsen sind, unsere Art zu denken, zu
fühlen und zu handeln formt. Basierend auf Hofstedes Forschungsarbeiten in mittlerweile mehr als siebzig Ländern, über einen Zeitraum von
vierzig Jahren hinweg, untersucht "Lokales Denken, globales Handeln", was Leute trennt, obgleich doch Kooperation so klar in jedermanns
Interesse wäre. Diese komplett überarbeitete Neuauflage enthält wesentliche Beiträge aus Michael Minkovs Datenanalyse des World Value
Surveys und zur Evolution von Kulturen von Gert Jan Hofstede. Zielgruppe Führungskräfte mit Auslandskontakten, Führungskräfte im
Marketing und Personalmanagement, Dozenten und Studierende in betriebswirtschaftlichen Studiengängen.
The world's most comprehensive, well documented, and well illustrated book on this subject. With extensive subject and geographic index. 72
photographs and illustrations - some color. Free of charge in digital PDF format.
This book presents cases from different countries with a main focus on the perspectives of using precision farming in Europe. Divided into 12
chapters it addresses some of the most recent developments and aspects of precision farming. The intention of this book is to provide an
overview of some of the most promising technologies with precision agriculture from an economic point of view. Each chapter has been put
together so that it can be read individually should the reader wish to focus on one particular topic. Precision Farming as a farm technology
benefits from large-scale advantages due to relatively high investment costs and is primarily adopted on farms with medium to large field
areas.
Die Hälfte der Erdoberfläche der Natur zu überlassen – das ist die Forderung des weltberühmten Biologen Edward O. Wilson. Sein Buch ist
das Testament eines großen Forschers und Schriftstellers, der wie kein anderer erkannt hat, dass der Mensch trotz aller unübersehbaren
Fortschritte eine biologische Spezies bleibt, die den früheren Lebensbedingungen auf unserem Planeten besser angepasst ist als der
Umwelt, die wir gerade erschaffen. Geschichte zu haben ist kein Privileg des Menschen. Und dennoch ignorieren wir die Geschichten von
Millionen anderen Arten, die durch unser Verhalten vom Aussterben bedroht sind. Wilson ist davon überzeugt, dass wir nur dann den
lebendigen Anteil unserer Umwelt retten und die für unser eigenes Überleben nötige Stabilität herstellen können, wenn wir den halben
Planeten zum Naturschutzgebiet erklären. Wenn die Menschheit sich nicht sehr viel mehr Wissen über die globale Lebensvielfalt aneignet
und sich nicht schnell dazu entschließt, sie zu schützen, dann werden wir schon bald die meisten Arten, in denen sich das Leben auf der
Erde manifestiert, unwiederbringlich verlieren.

Agro-Food Studies setzen sich integrativ und kritisch mit der Produktion und dem Konsum von Nahrung auseinander.
Der Band behandelt die Spannungsfelder Tradition und Moderne, Globalisierung und Regionalisierung, Gesellschaft und
Umwelt, Natur und Technik, Kopf und Bauch, Mangel und Überfluss. Die interdisziplinäre Einführung richtet sich an
Studierende und Akteure der Zivilgesellschaft. Dieser Titel ist auf verschiedenen e-Book-Plattformen (Amazon, Apple,
Libri, Thalia) auch als e-Pub-Version für mobile Lesegeräte verfügbar
This book addresses the gap between innovative technologies and their adoption. It showcases research, feasibility
studies and projects that demonstrate a variety of ways to implement environmental sustainability in globally operating
firms, as well as best practices in areas such as international management, adoption of cleaner technologies, global
supply chains, greenhouse gas emission reduction, and transportation. The book provides state-of-the-art information on
issues including: Global sustainable management practices Global sustainable food and agricultural markets Global
responsible mining and energy Global sustainable sourcing Global sustainable transportation Global conservation
innovations and investments Presenting expert contributions from industry, government and academia, discussing a
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variety of themes and perspectives on the topic "international business as a positive force of environmental
sustainability” it is a vital resource for stakeholders in the international business community.
Im Zuge des demografischen Wandels und der ökonomischen Rezession, der T?hoku-Dreifachkatastrophe im Jahr 2011
sowie des Diskurses um Natur- und Umweltschutzkonzepte sind Japans Regionen wieder verstärkt ins Zentrum der
Aufmerksamkeit gerückt. Bilder des ländlichen Japans dienen als nostalgischer Zufluchtsort und Projektionsfläche
urbaner Sehnsüchte. Tatsächlich sind die Regionen oft mit Problemen, wie Bevölkerungsschwund, Strukturschwäche
und Überalterung, konfrontiert. Initiativen zur Revitalisierung versuchen, diesen Herausforderungen zu begegnen. Aus
der Ambivalenz zwischen Idylle und Verfall generieren sich neue subnationale, lokale und regionale Selbstbilder, die
mitunter einen Gegenpol zur Positionierung der japanischen Regierung bilden. Der zweite Band der Reihe „Kultur- und
Sozialwissenschaftliche Japanforschung" beschäftigt sich mit gegenwärtigen Entwicklungen in Japans Regionen.
Anhand aktueller sowie historischer Fallbeispiele diskutieren die Autorinnen und Autoren, welchem sozialen, politischen
und wirtschaftlichen Zweck Repräsentationen und (Re-)Konstruktionen von Natur, Nation und Ländlichkeit dienen.
Horticultural Reviews presents state-of-the-art reviews on topics in horticultural science and technology covering both
basic and applied research. Topics covered include the horticulture of fruits, vegetables, nut crops, and ornamentals.
These review articles, written by world authorities, bridge the gap between the specialized researcher and the broader
community of horticultural scientists and teachers.
‘TephroArchaeology’ (from the Japanese, kazanbai k?kogaku – lit. volcanic ash archaeology), refers to a sub-discipline
of archaeology developed in Japan in the last few decades. This book brings into the English-speaking world
tephroarchaeological investigations by archaeologists in Japan whose results are usually only accessible in Japanese.
Die größte Herausforderung unserer Zeit Ob selbstfahrende Autos, 3-D-Drucker oder Künstliche Intelligenz: Aktuelle
technische Entwicklungen werden unsere Art zu leben und zu arbeiten grundlegend verändern. Die Vierte Industrielle
Revolution hat bereits begonnen. Ihr Merkmal ist die ungeheuer schnelle und systematische Verschmelzung von
Technologien, die die Grenzen zwischen der physischen, der digitalen und der biologischen Welt immer stärker
durchbrechen. Wie kein anderer ist Klaus Schwab, der Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums, in der Lage aufzuzeigen,
welche politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Herausforderungen diese Revolution für uns alle mit sich
bringt.
Nadine Kammerlander und Reinhard Prügl geben einen prägnanten Überblick über Innovationen in
Familienunternehmen und beleuchten den Innovationsprozess von Familienunternehmen in seinen einzelnen
Bestandteilen. Dabei werden die Stärken und Schwächen von Familienunternehmen bezüglich Produkt-, Prozess- und
Business Model-Innovationen sowie die Chance für Familienunternehmen, ihren Innovationsprozess zu öffnen („Open
Innovation“) diskutiert. Besondere Bedeutung kommt dabei auch der Nachfolge in Familienunternehmen zu, die unter
bestimmten Voraussetzungen erfolgreich mit Wandel und Innovation verbunden werden kann.
This book provides a profound geographical description and analysis of Central Asia. The authors take a synthetic approach in a period of
critical transformation in the post-soviet time. The monograph analyzes comprehensively the physical and human geography as well as
human-nature interactions of Central Asia with focus on Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan and Tajikistan. Natural
processes are described at a systemic scale, focusing on ecological impacts and consequences and contemporary human adaptations and
organization. It also discusses in which ways the human organizations try to apply solutions for their needs such as security, territorial
management and resources renewability, material and functional needs, identity elaborations, culture and communication. The Geography of
Central Asia appeals to scientists and students of regional geography and interested academics from other areas such as social, political,
economic and environmental studies within the context of Central Asia. The book is also a very useful resource for field trips into this area.
This book studies food practices in contemporary India by situating them in their political, economic and socio-cultural contexts. Widespread
in scope, it explores the use of food for exercising power, as a marker of difference and as a potent symbol of expression of identity; studies
how food practices are intimately connected to the corporeal self and the fashioning of the self; and examines food safety and its nutritional
aspects and notions of hygiene and edibility that are culturally specific. The book looks closely at the political and economic institutions that
are responsible for the production and distribution of food, and the role of the state and global policies that influence agrarian policies at
home. It discusses meat-eating in India; fermented food from North-East India and how it does not fall within the representation of 'Indian'
food'; the ideas of health and food safety that inform the making of Bengali sweets; the growing role of fast-food eateries and blog-writing as
middle-class identity projects; the nature of colonial discourse on what is an adequate diet for famine victims; who should grow food; and the
importance of the concept of food sovereignty.
This book is the first to integrate biological control into a conceptual framework - ecostacking - uniting all aspects of biological control and
ecosystem services. In 2018 the "First International Congress of Biological Control" was organised and held in Beijing, China. The chapters
highlight some of the achievements presented at the congress, worldwide. Of particular significance are the numerous contributions by
Chinese researchers illustrating the remarkable progress made on developing and adopting multiple biological control strategies over vast
agricultural areas, largely replacing chemical pesticides for sustainable agricultural and horticultural production. In many parts of the world
including Europe, fragmented research based on short-term funding has been unable to answer to the needs to develop sustainable longterm solutions to crop protection, while colleagues in China have been successful in implementing programs that exemplify the power of the
ecostacking approach. Key contributions by European and US specialists combined with the expertise and experiences by the Chinese
contributors comprise the building blocks for the integration of biological control approaches into the overall frame of ecostacking. This book
will lead the way to a broader, integrated adoption of biological control techniques in sustainable pest, disease and weed management
supporting also the functioning of other key ecosystem services. Chapter 2 of this book is available open access under a CC BY 4.0 license
at link.springer.com.
Genetically engineered (GE) crops were first introduced commercially in the 1990s. After two decades of production, some groups and
individuals remain critical of the technology based on their concerns about possible adverse effects on human health, the environment, and
ethical considerations. At the same time, others are concerned that the technology is not reaching its potential to improve human health and
the environment because of stringent regulations and reduced public funding to develop products offering more benefits to society. While the
debate about these and other questions related to the genetic engineering techniques of the first 20 years goes on, emerging geneticengineering technologies are adding new complexities to the conversation. Genetically Engineered Crops builds on previous related
Academies reports published between 1987 and 2010 by undertaking a retrospective examination of the purported positive and adverse
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effects of GE crops and to anticipate what emerging genetic-engineering technologies hold for the future. This report indicates where there
are uncertainties about the economic, agronomic, health, safety, or other impacts of GE crops and food, and makes recommendations to fill
gaps in safety assessments, increase regulatory clarity, and improve innovations in and access to GE technology.
Die Auswirkungen der gegenwärtigen Krise in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen wie Regierungspolitik, Arbeitsmarkt, Wohlfahrt,
Familien- und Beziehungsstrukturen sind Thema des vorliegenden Sammelbandes der Herausgeberinnen Annette Schad-Seifert und Nora
Kottmann. Die sozialwissenschaftlichen Studien informieren umfassend zu gesellschaftspolitischen Debatten und bieten empirische Analysen
zu Reproduktion, (Liebes-)Beziehungen und Pflege, Work-Life-Balance, Migration, Jugendkriminalität sowie Ernährung und Nachhaltigkeit.
Zusammenfassend wird so die Vielschichtigkeit der Krise(nphänomene) aufgezeigt und weiterer Handlungsbedarf in aller Dringlichkeit
offengelegt. Darüber hinaus wird aber auch auf die Chancen zivilgesellschaftlicher Bewältigungsstrategien verwiesen.
This book constitutes the refereed post-conference proceedings of the 7th International Conference on Advancement of Science and
Technology, ICAST 2019, which took place in Bahir Dar, Ethiopia, in August 2019. The 76 revised full papers were carefully reviewed and
selected from more than 150 submissions. The papers present economic and technologic developments in modern societies in five tracks:
agro-processing industries for sustainable development, water resources and environmental engineering, recent advances in electrical,
electronics and computing technologies, product design, manufacturing and systems organization, and material science and engineering.
Diese Softcover-Ausgabe, die ein unveränderter Nachdruck der 3. Auflage (2010) ist, hält das nachgefragte Lehrbuch weiterhin verfügbar.
Die 3. Auflage wurde detailliert überarbeitet und erweitert. Die Berücksichtigung von aktuell publizierter Literatur auch zu spezielleren
Themen erhöht den Nutzen des Buches als Handbuch und Nachschlagewerk für Fortgeschrittene. Dargestellt werden Geschichte der
Geobotanik und aktuelle Forschungstrends Floristik, Arealkunde und Phylogeographie Vegetationskunde Floren- und Vegetationsgeschichte
Pflanzenökologie ökologische Anpassungen und Lebensstrategien der Pflanzen Vegetationsgebiete der Erde mit Schwerpunkt Mitteleuropa
botanische Aspekte von Natur- und Umweltschutz. Das Buch vermittelt bewährtes Grundlagenwissen ebenso wie die in jüngerer Zeit
erarbeiteten Aspekte der Geobotanik. Es schließt die anwendungsbezogenen Bereiche Vegetationskunde und Naturschutz ein und greift
über in die Geowissenschaften und in die Land- und Forstwirtschaft.
This book contains revised and extended research articles written by prominent researchers, selected from presentations at the International
MultiConference of Engineers and Computer Scientists (IMECS 2018) held in Hong Kong, 14-16 March, 2018. Topics covered include
engineering physics, communications systems, control theory, automation, engineering mathematics, scientific computing, electrical
engineering, and industrial applications. The book gives a snapshot of selected advances in engineering technologies and their applications,
and will serve as a useful reference for researchers and graduate students in these fields.
Die digital vernetzte industrielle Produktion verspricht schnellere und effizientere Prozesse – in Entwicklung und Produktion wie auch in
Service, Marketing und Vertrieb oder bei Anpassung ganzer Geschäftsmodelle. Agil zu handeln und in Echtzeit Veränderungen
vorzunehmen, wird in der Industrie 4.0 zur strategischen Erfolgseigenschaft eines Unternehmens. Voraussetzung dafür ist der Aufbau einer
immer breiteren Datenbasis. Ob deren Potenzial effektiv genutzt wird, hängt jedoch auch wesentlich von der Organisationsstruktur und Kultur
eines Unternehmens ab. Die vorliegende acatech STUDIE stellt ein neues Instrument vor, mit dem produzierende Unternehmen den Weg
zum lernenden, agilen Unternehmen individuell gestalten können. Der acatech Industrie 4.0 Maturity Index ist als sechsstufiges
Reifegradmodell aufgebaut und analysiert die in der digitalisierten Industrie benötigten unternehmerischen Fähigkeiten in den
Gestaltungsfeldern Ressourcen, Informationssysteme, Kultur und Organisationsstruktur. Jede erreichte Entwicklungsstufe verspricht
produzierenden Unternehmen einen konkreten Zuwachs an Nutzen. Das Modell wurde in der praktischen Anwendung in einem
mittelständischen Betrieb validiert.
Ancestral Diets and Nutrition supplies dietary advice based on the study of prehuman and human populations worldwide over the last two
million years. This thorough, accessible book uses prehistory and history as a laboratory for testing the health effects of various foods. It
examines all food groups by drawing evidence from skeletons and their teeth, middens, and coprolites along with written records where they
exist to determine peoples’ health and diet. Fully illustrated and grounded in extensive research, this book enhances knowledge about diet,
nutrition, and health. It appeals to practitioners in medicine, nutrition, anthropology, biology, chemistry, economics, and history, and those
seeking a clear explanation of what humans have eaten across the ages and what we should eat now. Features: Sixteen chapters examine
fat, sweeteners, grains, roots and tubers, fruits, vegetables, and animal and plant sources of protein. Integrates information about diet,
nutrition, and health from ancient, medieval, modern and current sources, drawing from the natural sciences, social sciences, and humanities.
Provides comprehensive coverage based on the study of several hundred sources and the provision of over 2,000 footnotes. Presents
practical information to help shape readers’ next meal through recommendations of what to eat and what to avoid.
During the last decades, soil organic carbon (SOC) attracted the attention of a much wider array of specialists beyond agriculture and soil
science, as it was proven to be one of the most crucial components of the earth’s climate system, which has a great potential to be managed
by humans. Soils as a carbon pool are one of the key factors in several Sustainable Development Goals, in particular Goal 15, “Protect,
restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification and halt and reverse land
degradation and halt biodiversity loss” with the SOC stock being explicitly cited in Indicator 15.3.1. This technical manual is the first attempt
to gather, in a standardized format, the existing data on the impacts of the main soil management practices on SOC content in a wide array of
environments, including the advantages, drawbacks and constraints. This manual presents different sustainable soil management (SSM)
practices at different scales and in different contexts, supported by case studies that have been shown with quantitative data to have a
positive effect on SOC stocks and successful experiences of SOC sequestration in practical field applications. Volume 3 includes a total of 49
practices that have a direct impact on SOC sequestration and maintenance in cropland, grassland, integrated systems and farming
approaches.
In recent years, considerable progress has been made in the area of Nature-based Solutions (NbS) that improve ecosystem functions of
environments and landscapes affected by agricultural practices and land degradation, while enhancing livelihoods and other social and
cultural functions. This has opened up a portfolio of NbS options that offer a pragmatic way forward for simultaneously addressing
conservation, climate and socioeconomic objectives while maintaining healthy and productive agricultural systems. NbS can mimic natural
processes and build on land restoration and operational water-land management concepts that aim to simultaneously improve vegetation and
water availability and quality, and raise agricultural productivity. NbS can involve conserving or rehabilitating natural ecosystems and/or the
enhancement or the creation of natural processes in modified or artificial ecosystems. In agricultural landscapes, NbS can be applied for soil
health, soil moisture, carbon mitigation (through soil and forestry), downstream water quality protections, biodiversity benefits as well as
agricultural production and supply chains to achieve net-zero environmental impacts while achieving food and water security, and meet
climate goals.
Der 1964 publizierte Aufsatz Transparenz von Colin Rowe und Robert Slutzky gehört zu den Grundlagentexten der Architektur-Ausbildung
unserer Zeit. Rowe und Slutzky bildeten in den fünfziger Jahren zusammen mit John Hejduk, Werner Seligmann und Bernhard Hoesli die
Architektengruppe der "Texas Rangers" der University of Texas in Austin. Im Rahmen ihrer Lehrtätigkeit versuchten sie eine neue Methode
für den architektonischen Entwurf zu entwickeln. Der Text entwickelt gegen die bloße Durchsichtigkeit einer Curtain Wall die übertragene
Bedeutung von Transparenz als einer räumlichen Ordnung. Die deutsche Ausgabe von Transparenz erschien erstmals 1968 als kritische
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Edition des Instituts für Geschichte und Theorie der Architektur (gta) der ETH Zürich mit einem Kommentar von Bernhard Hoesli. Die vierte
Auflage ist durch eine neue Einführung von Werner Oechslin erweitert, in der er vor allem Bernhard Hoeslis Bedeutung für die Entstehung
und Verbreitung von Transparenz kritisch würdigt.
In Grenzen der Wissenschaft stellt sich Alan Chalmers einer aktuellen wissenschaftstheoretischen Kontroverse zur Frage, wieweit
Wissenschaft auf universellen, ahistorischen Maßstäben und Methoden beruht. Chalmers setzt sich dabei sowohl mit Vertretern des
Positivismus und Falsifikationismus auseinander, die Wissenschaftlichkeit an universellen und ahistorischen Maßstäben messen, als auch
mit neueren, relativistischen Ansätzen der Wissenschaftstheorie und -soziologie, nach denen nicht-wissenschaftliche, ökonomische,
gesellschaftliche und politische Aspekte für die Akzeptanz wissenschaftlicher Erkenntnisse bedeutsamer sind als die Kriterien der
Wissenschaftlichkeit selbst. In kritischer Abgrenzung zu diesen Ansätzen und unter Bezugnahme auf historische Beispiele legt Chalmers
seine eigene Position dar, mit der er Wissenschaft als objektive Erkenntnis verteidigt.

Einführung in die biologisch-dynamische Landwirtschaft von Rudolf Steiner, Begründer der Anthroposophie und der
Waldorfpädagogik. Mit seinen Vorträgen über biologisches Wirtschaften setzte Steiner einen Umbruch in der Agrarkultur in Gang.
Bis heute orientieren sich Biobauern an Steiners Ausführungen, die sich auf die Wechselwirkungen der Organismen untereinander
beziehen, auf den natürlichen Lebensrhythmus, Naturschutz und nachhaltige Tierhaltung.
Ebenezer Howard veröffentlicht 1902 sein Werk Garden Cities of Tomorrow, seine Ideen haben maßgeblich dazu beigetragen, der
Bewegung für einen modernen Städtebau Richtung und Ziel zu geben. Sechs Jahrzehnte nach Erscheinen der ersten Ausgabe
ergänzte Julius Posener diesen Klassiker der Stadtplanungstheorie um die erstmals 1945 erschienen Essays von Lewis Mumford
und Frederic J. Osborn zu einem Streitgespräch der späten sechziger Jahre über die Gestalt der Stadt. Die vorliegende
Neuauflage spannt den Bogen ins 21. Jahrhundert und erweitert die Ausgabe von 1968 um ein Vorwort von Carl Fingerhuth.
GAM 01 ist dem Thema "Tourismus und Landschaft" gewidmet. Dabei gilt es bergeordnete Zusammenhdnge anhand spezifischer
Fokussierungen zu untersuchen und darzustellen. Die solcherma_en thematisierten Zusammenhdnge besitzen hohe
gesellschaftliche Relevanz gleichzeitig f hren sie in den gdngigen Diskussionen eine Art Schattendasein. GAM 01 stellt sie ins
Rampenlicht und verhilft so zu unerwarteten Einsichten. Editorial Board besteht aus: Friedrich Achleitner, Michelle Addington,
George Baird, Shigeru Ban, Aaron Betsky, Pier Alain Croset, Eduard F hr, Andrej Hrausky, Ernst Hubeli, Adolf Krischanitz, Bart
Lootsma, Josep Lluis Mateo, Farshid Moussavi, Didier Rebois, Arno Ritter, Gerhard Schmitt, Georg Schvllhammer, Kai Vvckler
Blockchain ermöglicht Peer-to-Peer-Transaktionen ohne jede Zwischenstelle wie eine Bank. Die Teilnehmer bleiben anonym und
dennoch sind alle Transaktionen transparent und nachvollziehbar. Somit ist jeder Vorgang fälschungssicher. Dank Blockchain
muss man sein Gegenüber nicht mehr kennen und ihm vertrauen – das Vertrauen wird durch das System als Ganzes hergestellt.
Und digitale Währungen wie Bitcoins sind nur ein Anwendungsgebiet der Blockchain-Revolution. In der Blockchain kann jedes
wichtige Dokument gespeichert werden: Urkunden von Universitäten, Geburts- und Heiratsurkunden und vieles mehr. Die
Blockchain ist ein weltweites Register für alles. In diesem Buch zeigen die Autoren, wie sie eine fantastische neue Ära in den
Bereichen Finanzen, Business, Gesundheitswesen, Erziehung und darüber hinaus möglich machen wird.
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