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Das Quartär in den Tropen
Eine Rekonstruktion des Paläoklimas
Das erste Buch in deutscher Sprache über das Quartär in den Tropen
Diskutiert kritisch die einseitige Hervorhebung des CO2 Einflusses in den
derzeitigen Klimaszenarien
Eröffnet eine kritische Deutung der vergangenen Umweltbedingungen der
eiszeitlichen Geoarchive in den Tropen
Das Eiszeitalter (Quartär) ist eine Zeit extremer Klimaschwankungen, die zum Anwachsen und
Abschmelzen gewaltiger Eisschilde in den hohen Breiten führten. Die tropischen Wüsten,
Savannen, Regenwälder und Gebirgsregionen erlebten gleichermaßen dramatische
Klimaänderungen, deren Spuren in sedimentären Ablagerungen erhalten geblieben sind. Die
Kenntnis der tropischen Klimageschichte ist von größter Bedeutung, da in den Tropen und
1. Aufl. 2019, XIV, 758 S. 715 Abb. in
Farbe.
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Randtropen natürliche und – neuerdings – vom Menschen ausgelöste Prozesse das weltweite
Klima maßgeblich steuern. Dennoch sind aus diesen Regionen nur relativ wenige
Paläoklimadaten bekannt. Dieses Buch stellt die Klimaarchive der Tropen vor und diskutiert
kritisch deren paläoklimatischen Aussagewert. Mit seiner holistischen Sicht auf der Basis von
jahrzehntelangen eigenen Forschungen zeigt der Autor auf, dass mangelnde geoökologische
Kenntnisse der Tropenwelt zu Fehldeutungen in den Modellierungen der Klimazukunft führen
können. Die hier präsentierten Ergebnisse fordern eine Korrektur vieler weit verbreiteter
Ansichten über die Bedeutung der atmosphärischen Treibhausgase für die globale Erwärmung
der letzten 150 Jahre.

[2]

79,99 € (D) | 79,99 € (A) | CHF
88,00
Available from your library or
springer.com/shop

Order online at springer.com / or for the Americas call (toll free) 1-800-SPRINGER /
or email us at: customerservice@springernature.com. / For outside the Americas call +49 (0) 6221-345-4301 /
or email us at: customerservice@springernature.com.
The first € price and the £ and $ price are net prices, subject to local VAT. Prices indicated with [1] include VAT for
books; the €(D) includes 7% for Germany, the €(A) includes 10% for Austria. Prices indicated with [2] include VAT for
electronic products; 19% for Germany, 20% for Austria. All prices exclusive of carriage charges. Prices and other
details are subject to change without notice. All errors and omissions excepted. [3] No discount for MyCopy.

Part of

