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GRIN Verlag Gmbh Sep 2007, 2007. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 195x52x7 mm. This item is
printed on demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich
Politik - Internationale Politik - Thema: Frieden und Konflikte, Sicherheit, einseitig bedruckt, Note:
1,3, Freie Universität Berlin (Otto-Suhr-Institut), Veranstaltung: Umwelt und Sicherheit im 21.
Jahrhundert, 20 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Einsatz von
Entlaubungsmitteln während des Vietnamkrieges war der erste groß angelegte Einsatz von
derartigen Chemikalien in der Geschichte der Kriegführung. Mehr als dreißig Jahre nach dem Ende
des Vietnamkrieges leiden die ehemals kriegführenden Parteien noch immer an den Auswirkungen
dieses verheerenden Militäreinsatzes. Denn der Krieg in Südostasien wurde eben nicht nur mit
konventionellen Waffen gefochten, sondern auch mit Chemiewaffen. Mindestens 72 Millionen Liter
hochgiftige Herbizide wurden über dem Süden Vietnams versprüht. Darunter das hochgradig mit
Dioxin verseuchte Agent Orange, das wohl bekannteste Entlaubungsmittel dieser Zeit. Noch heute
tötet dieses Dioxin, das in den Boden des vietnamesischen Dschungels einsickerte. Es sorgt für
Fehl- und Mißgeburten und zahlreiche weitere Krankheiten. Doch nicht nur die südvietnamesische
Bevölkerung ist davon betroffen. Auch die Soldaten, die an der Operation Ranch Hand teilnahmen,
klagen noch heute über ein vielseitig ausgeprägtes Krankheitsbild und...
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Completely essential read book. I could possibly comprehended every little thing using this written e book. You wont sense monotony at at any moment of
your own time (that's what catalogues are for relating to if you ask me).
-- Rosendo Douglas DVM-- Rosendo Douglas DVM

Without doubt, this is the very best operate by any writer. This is for all those who statte that there was not a well worth reading through. I discovered this
pdf from my dad and i suggested this book to find out.
-- Dominique Huel-- Dominique Huel
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