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Husum Druck Jan 2004, 2004. Buch. Book Condition: Neu. 308x248x27 mm. Neuware - Die Geschichte
Husums, seine Entwicklung von einer kleinen nordfriesischen Ansiedlung bis zur heutigen Kreisstadt,
zeichnet das Handbuch, das anlässlich der 400-Jahr-Feier der Stadt erscheint, in zehn 'Porträts'
nach. Die einzelnen Beiträge spannen den Bogen von der Besiedlung des Gebietes vor der Großen
Mandränke (1362) über katholische Zeit und Reformation, den Gesamtstaat und die
Wirtschaftswunderzeit bis zum heutigen Tag und vermitteln so ein umfassendes Bild von mehr als
700 Jahren Husumer Geschichte in einem Standardwerk, das für alle an der Geschichte
Nordfrieslands Interessierten Pflichtlektüre sein sollte. Aus dem Inhaltsverzeichnis: - Zur Vor- und
Frühgeschichte des Husumer Raumes Das älteste Wrackteil Europas Jäger, Sammler und Fischer
Frühe Bauern fassen Fuß Tauziehen um einen Steinzeittopf Die Einzelgrableute breiten sich aus An
der Schwelle zur Bronzezeit Der goldene Ring im Galgenberg Ein neuer Werkstoff setzt sich durch
Münzen vom Friedhof Der Friese unter der Postgarage - In katholischer Zeit - Husum bis 1527 Wie alt
ist Husum Die erste schriftliche Nachricht und was man aus ihr schließen kann Von Dithmarscher
Überfällen, von Wasserläufen und von Vögten Herzoglicher Stützpunkt und Hauptort Eine Kapelle
und ein Siegel als Statussymbol Die materielle und finanzielle...
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Comprehensive information for book lovers. This is for all who statte that there had not been a worth studying. Its been printed in an remarkably simple
way which is simply following i finished reading through this pdf where actually modified me, change the way i think.
-- Rebeka h Sm ith-- Rebeka h Sm ith

This book might be worth a read, and superior to other. Of course, it really is engage in, still an interesting and amazing literature. It is extremely di icult
to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Pr of . V a lentin Ha ne MD-- Pr of . V a lentin Ha ne MD
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