
Die großen Sturmfluten < Book « IQLKFS7AFO

Die großen SturmflutenDie großen Sturmfluten

By -

Husum Druck Dez 2012, 2012. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 147x146x10 mm. Neuware - In
der Nacht vom 16. auf den 17. Februar 1962 erlebte die deutsche Nordseeküste eine Sturmflut, die
im Gedächtnis der Menschen bis heute Spuren hinterlassen hat. Viele bekamen die Macht der
Elemente und die verheerende Kraft der entfesselten Wassermassen zu spüren. Seitdem ist viel
geschehen im Küstenschutz, doch der uralte Kampf des Menschen gegen das Meer geht weiter. An
Schleswig-Holsteins Westküste ist die ungeheure Gewalt der Natur alljährlich auf beeindruckende
Weise zu erleben, wenn Orkane die Wassermassen der Nordsee gegen das Land pressen und es zu
überrollen drohen. In seinem Kampf gegen den 'Blanken Hans' hat der Mensch seit Jahrhunderten
die Küstenlandschaft verändert und versucht bis heute mit gigantischem Aufwand, der drohenden
Gefahr immer einen Schritt voraus zu sein. Der Klimawandel mit einer Häufung starker Stürme und
dem Anstieg des Meeresspiegels lässt auch weiterhin den Menschen hinter den Deichen und den
Verantwortlichen in der Politik keine Ruhe, denn jederzeit kann es wieder zu einer Sturmflut bisher
ungeahnten Ausmaßes kommen. Das alte Wort 'Wer nicht will deichen, muss weichen' behält auch
im 21. Jahrhundert seine Gültigkeit. 96 pp. Deutsch.
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Certainly, this is actually the very best job by any author. It really is rally exciting throgh studying time. You may like how the blogger write this pdf.
-- Rudolph Jones MD-- Rudolph Jones MD

Completely essential go through ebook. I was able to comprehended almost everything using this created e pdf. You will not sense monotony at anytime
of your time (that's what catalogs are for relating to if you request me).
-- Timmothy Schulist-- Timmothy Schulist
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