


— 

— 

— 

Dieser Satz enthält „ein mustergültiges Beispielzitat“ (MUSTERMANN 2012, S. 154). 

Der Kategorisierung von Müller folgend, lässt sich benannter Satz als ein treffendes Bei-

spiel für ein indirektes Zitat einstufen (MUSTERMANN 2012, S. 154). 

Dieser Satz lässt sich als „Beispielzitat“ kategorisieren
1
. Hier geht der Textausschnitt wie 

gewohnt weiter. Die entsprechende Fußnote findet sich dann am Ende der Seite. 

_____________________ 

1
 MUSTERMANN 2012, S. 154. 

— 

— nach

In diesem Rahmen boten „innerhalb der sich konsolidierenden Geographien des frühmo-

dernen Kapitalismus […] die räumlichen Scales ein relativ geschmeidiges Gerüst, in dem 

und durch das die ungleiche räumliche Entwicklung verschiedener Typen von Orten, 

Territorien und Zonen des Tauschs unterschieden werden konnte“ (BREMER 2008, S. 74). 



— 

— nach

Zudem gewinnen Themen wie Männlichkeit, Kindheit, Krankheit und Gesundheit an Be-

deutung (BAURIEDL et al. 2010). 

— 

Andere Karten thematisieren ebenfalls geodeterministisch argumentierend „Deutschlands 

geopolitische Lage“ (Vogel 1930, zitiert in SCHULTZ 2008, S. 24). 

— 

— 

Zu dieser Problematik hat die EEA einen Beitrag verfasst, nach dem „die Landwirtschaft 

in zunehmendem Maße eine große Bedrohung des Wasservorrats in Europa dar[-stellt] 

und […] die Gefahr von Wasserverknappung und der Schädigung des Ökosystems [er-

höht]“ (EEA 2011b). 

— 

— überschrift 

— unterschrift

Tab. 1: Einteilung der Klimate in Abhängigkeit vom raumzeitlichen Maßstab nach ver-

schiedenen Autoren (verändert nach HUPFER 1989). 

Abb. 1: Schema zur Herausbildung mesoskaliger klimatischer Strukturen (HUPFER 1989). 



— 

— 

— vor

Eine weitere Quelle aus Jena berichtet: 

 

 

 

 

 

— 

∘ 

∘ 

— 

— 

aller

(WIEGANDT 2009, S. 6 f.) 

(ERBE & MÖRZ 2003, S. 897 ff.) 

(STADT LUDWIGSHAFEN 2010c) 

(BRUNOTTE et al. 2001, S. 214) 

„1663 ist bis den 22. Febr. so eine große Kälte gewesen, auf 13 Wochen, daß es 

nie gedauet, auch der Schnee, da es auf 30 oder 40 mahl geschneiet, nicht 

weggedauet, ia es seind die Weinstöcke vor den Häusern so bloß gewesen, nebenst 

vielen 1000 Pflaumen-Bäumen erfroren, daß man sie Scheiden machen müssen.“ 

(KOCH 1914) 



*) zum Teil leicht verändert 


