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Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 40 pages. Dimensions: 8.5in. x 5.5in. x 0.1in.Studienarbeit
aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Geowissenschaften Geographie - Wirtschaftsgeographie, Note: 2,
Universitt Leipzig (Institut fr Geographie), Veranstaltung: Industrieentwicklung in Deutschland, 6
Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Wir schreiben das Jahr 2004, in
Deutschland herrscht Tristesse. Alle schimpfen ber den Staat, ber die Einheit, ber die Wirtschaft und
sagen, dass frher alles besser gewesen sei. Doch ist es berechtigt, den Kopf in den Sand zu stecken
und die Augen zu verschlieen davor, was geschaffen wurde in Deutschland Sollten die Menschen
nicht einmal daran denken, was unsere Urgrovter und Urgromtter geschaffen haben und sich
daran ein Beispiel nehmen Denn, drehen wir die Zeit einmal neunundfnfzig Jahre zurck; wie sah es
da in Deutschland aus Im Jahr 1945 regierte ebenfalls Chaos, Angst, Trauer und vieles mehr. Trotz
der Verzweiflung und Orientierungslosigkeit herrschte Hoffnung. Aufbruchstimmung durchzog das
Land in allen vier Besatzungszonen und man begann mit dem Wiederaufbau der zerstrten Stdte
und Industrie, Schritt fr Schritt gelangte man aus dem Tal der Trnen zurck ans Tageslicht. Zehn
Jahre spter sprach man voller Ehrfurcht vom Wirtschaftswunderland Deutschland. Aber wie kam es
zu diesem Aufschwung Welche Rahmenbedingungen waren gegeben und wurden...
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Reviews
Very useful to any or all group of men and women. I am quite late in start reading this one, but better then never. You are going to like just how the blogger
publish this book.
-- K r istia n Na der
It is fantastic and great. Sure, it is perform, nonetheless an amazing and interesting literature. Once you begin to read the book, it is extremely di icult to
leave it before concluding.
-- Conor Gr a nt

DM C A N o tice | Terms

