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By Martin Schweiggl

EFFEKT!BUCH Okt 2015, 2015. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - 'Arkadien Tirols' nannten
aus Griechenland heimkehrende Maler der Romantik den Hügel von Castelfeder: kahle, vom
Eiszeitgletscher abgeschliffene Porphyrkuppen, dazwischen lauschige Mulden und Steppenrasen,
weidendes Vieh, wucherndes Strauchwerk, morastige Tümpel, uralte geschneitelte Flaumeichen,
rätselhafte Ruinen und die unglaubliche Lebensvielfalt der mediterranen Natur. In vielen Gegenden
der Erde ist der 'Heilige Berg' gleichzeitig auch der höchste und unzugänglichste. Castelfeder mitten
im Siedlungsdreieck Montan - Auer - Neumarkt schiebt sich hingegen als überschaubarer Hügel in
die Etschebene vor. Seine Größe liegt anderswo - und verheißt ein besonderes Erlebnis für
Naturliebhaber und Freunde kulturgeschichtlicher Stätten. 62 pp. Deutsch.
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The very best publication i at any time read through. I actually have go through and i am confident that i am going to planning to read through once more
once more down the road. I found out this ebook from my i and dad advised this publication to learn.
-- Em ie Wucker t-- Em ie Wucker t

These sorts of ebook is the perfect publication accessible. I really could comprehended every little thing out of this created e ebook. I am very happy to
inform you that this is basically the very best ebook i actually have study within my personal life and might be he finest pdf for ever.
-- Fa via n O 'K on-- Fa via n O 'K on
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