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Condition: New. Publisher/Verlag: Pfeil | Natur- und Vorgeschichte einer bayerischen Landschaft |
Inmitten von hügeligen Moränenzügen liegt der Starnberger See zwischen den hoch aufragenden
Alpen und der flachen Münchener Schotterebene. Geprägt wurde diese Landschaft im Wesentlichen
durch die Eiszeiten, denen auch der Starnberger See als Gletscherzungenbecken seine Entstehung
verdankt.Die erste Hälfte des Buches enthält naturkundliche Themen. In sechs Kapiteln werden die
erdgeschichtliche Entstehung sowie die Tier- und Pflanzenwelt des Starnberger Sees und seiner
Umgebung erläutert. Den zweiten Teil bilden fünf Kapitel, die sich mit der frühen kulturellen
Entwicklung befassen, von der ersten Besiedelung durch Menschen bis zur Zeit der Kelten. Der
Roseninsel und den im Starnberger See gefundenen Einbäumen ist jeweils ein eigenes Kapitel
gewidmet.Die zweite Auflage wurde durch ein Kapitel über bemerkenswerte Bäume am Westufer
des Sees und eine naturkundliche Exkursion in der Umgebung vom Bernried erweitert.Den
namhaften Autoren ist es mit diesem Werk gelungen, ein "Heimatbuch" ganz besonderer Art
anzubieten. Es wurde geschrieben für alle, die mehr über die Entstehung der Landschaft und über
deren frühe Kulturen wissen möchten. Durch das handliche Format eignet sich das Buch auch als
Begleiter auf Ausflügen und Wanderungen. | Vorwort zur zweiten Auflage 4Vorwort zur ersten
Auflage 5Danksagungen 5Geleitwort 6-7Autoren 8Die Landschaft...
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Reviews
A new e book with a brand new standpoint. I am quite late in start reading this one, but better then never. I discovered this ebook from my i and dad
advised this publication to understand.
-- Ja da Fr a necki II
Here is the very best book i have got read through until now. I could possibly comprehended everything using this composed e publication. You will not
sense monotony at whenever you want of your time (that's what catalogues are for concerning should you ask me).
-- Iz a ia h Schowa lter
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