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480 pages. Dimensions: 10.7in. x 8.5in. x 1.3in.Die Fauna der
Nordsee ist im Umbruch. In den letzten 100 Jahren ist die
Nordsee etwa um 2Celsius wrmer geworden. Die Auswirkungen
dieses groen Klimawandels kann man an der aktuellen
Faunenentwicklung in der Nordsee klar erkennen. Arktische
Arten ziehen immer weiter Richtung Norden, whrend die
sdlichen Arten des Mittelmeeres die entstandenen Nischen
besetzen. Fischerei, Kontaminationen des Meeres, fragile
Artengefge, Wirtschaftsinteressen, Plastikmll und diverse
andere Faktoren ben einen dramatischen Einfluss auf die
Meerestiere der europischen Meere aus. Einst hufige Arten wie
etwa die Wellhornschnecke sind bereits aus einigen Arealen der
Nordsee verschwunden, whrend eingeschleppte Arten aus
bersee neue Pltze fr sich erobern. Sammelt man heute in der
Nordsee irgendwelche Tiere oder Pflanzen, so kann man sich
nicht sicher sein, dass diese auch tatschlich hierhin gehren. Wir
alle tragen durch unser Konsumverhalten nicht unwesentlich
zu diesen Vernderungen bei. Dieses Buch fasst die ursprngliche
Buchreihe Die Fauna der Nordsee in einem Band zusammen,
wobei das Gesamtwerk um viele neue Arten und einen
zustzlichen Bildteil ergnzt wurde. Aktuelle Trends und
Entwicklungen, sowie weitgehend unbekannte Arten und
Zusammenhnge wurden in den Kontext des Werkes mit
eingebunden. This item ships from multiple...
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This composed ebook is wonderful. It really is writter in basic words rather than hard to understand. You may like the
way the writer compose this pdf.
-- R yder  Nola n-- R yder  Nola n

This book can be well worth a go through, and a lot better than other. It is writter in simple words and phrases and not
confusing. Its been printed in an exceptionally simple way in fact it is merely right a er i finished reading through this
pdf by which basically changed me, modify the way i think.
-- Ma r g ot Ca r ter  V-- Ma r g ot Ca r ter  V
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