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By Lüdemann, Rainer

Condition: New. Publisher/Verlag: epubli | Von Leonardo da Vinci bis zur Luftdampfkutsche | Die
Entwicklung des Fluggedanken und der Flugtechnik - Von Leonardo bis zur ersten
Luftdampfkutsche, Zweite überarbeitete Ausgabe, | Aus der Zeit weit vor unserer Zeitrechnung und
der Zeit danach überliefern Sagen und Geschichten die ersten Gedanken des Fliegens. Solche
klassischen Sagen sind zum Beispiel die Geschichte von "Daedalus und Ikarus" oder die Geschichte
von "Wieland dem Schmied". Den meisten Lesern werden diese Sagen mit Sicherheit bekannt sein
und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Geschichten die weitere Entwicklung des
Fluggedanken mit beeinflusst haben.Als der Mensch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts versuchte,
sich mit künstlichen Flügeln und Flugapparaten wie ein Vogel in die Luft zu erheben, begann das
aufregendste Zeitalter der Technik; der wissenschaftliche Bau von Flugapparaten. Das Thema der
Flugtechnik und die Geschichten um die Entwicklung der ersten Flugzeuge haben bis heute ihre
Faszination nicht verloren.Seit jeher war es tiefster Wunsch eines großen Teils der Menschheit sich in
die Luft zu erheben und einem Vogel gleich zu fliegen. Aber bis dahin sollte noch ein langer harter
und opferreicher Weg zu absolvieren sein, der zu Beginn aber auch allen Fantasien und
Phantastereien freien Raum ließ.Der Autor...
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ReviewsReviews

It is straightforward in read through better to recognize. I could possibly comprehended every little thing using this published e pdf. Its been written in an
extremely basic way and is particularly merely following i finished reading through this ebook through which really transformed me, alter the way i
believe.
-- Delia  K ling-- Delia  K ling

Completely among the finest ebook We have ever go through. I really could comprehended every little thing using this created e pdf. I am pleased to let you
know that this is actually the greatest ebook i actually have read through inside my own daily life and might be he very best ebook for ever.
-- Gor don K er tz m a nn-- Gor don K er tz m a nn
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