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Haflinger Die Blonden Pferde Von Der Alm Tischkal
Der Reiseführer im Taschenbuchformat Südtirol, das zu den reichsten Provinzen Italiens zählt, ist ein Übergangsland von Nord nach Süd. Vom Brenner im Norden bis zur Salurner Klause im Süden sind es nur 120 km. Von der Grenze zum österreichischen Osttirol bis zum Übergang zur Nachbarprovinz Sondrio im Westen beträgt
die Entfernung auch nur rund 200 km. Doch dieser kleine Landstrich hat es in sich: vielfältige gepflegte Landschaften auf kleinstem Raum, die unverwechselbar sind, weltberühmte Berge, deren Namen sich sofort einprägen, eine lebendige, tradierte Kultur, die bereits den Süden erahnen lässt, eine feine, aber auch
deftige Küche, die das Beste aus dem Norden und dem Süden miteinander verbindet. Ausführlich stellen die Autoren Reinhard Kuntzke und Christiane Hauch zunächst die lebendige Hauptstadt Südtirols vor: Bozen. Dann begleiten sie den Reisenden durch das Eisacktal und Pustertal, Überetsch und Unterland, Burggrafenamt und
Vischgau. Ob Ferien auf dem Bauernhof oder Bergsteigen und Wandern, Radtouren oder Wasserspaß - immer gibt das Buch guten Rat für die Urlaubsgestaltung. Reinhard Kuntzke und Christiane Hauch durchstreifen seit vielen Jahren auf unzähligen Wegen Südtirol. Sie führen den Leser gezielt zu den Highlights des Landes, aber
auch zu ihren ganz persönlichen Lieblingsorten! Auf 10 Entdeckungstouren können Sie aktiv Neues entdecken, hinter die Kulissen schauen, selbst eine ganz persönliche Beziehung zum Land entwickeln. Ausgewählte Adressen, jeweils mit einem aussagekräftigen Schlagwort bewertet, und zahlreiche Infos für alle, die Wert auf
eine aktive und kreative Reisegestaltung legen, bieten das Rüstzeug für jeden, der individuell unterwegs sein möchte. Der Magazinteil beleuchtet mit frischer journalistischer Kompetenz die für das Reiseziel relevanten Themen und vermittelt ein lebendiges, aber auch kritisches Porträt von Südtirol. 10 x Auf
Entdeckungstour ! »Ötzi« - Der Mann in der Kältekammer Nuova Bolzano - Bauten aus unrühmlicher Zeit Bergbau in eisigen Höhen - St. Martin am Schneeberg Piz Bo - ein leichter Dreitausender Viles - rätoromanische Weiler im Gadertal Bergmuseum Firmian - freier Geist in alten Mauern Immer an der Etsch entlang - Radtour
von Bozen nach Trento Mit Sissi in Meran - von Schloss Trauttmansdorff zum Sissi-Park Zum Sandwirt - auf Andreas Hofers Spuren Die Waale des Vinschgaus - an alten Wasserwegen entlang Die Karten Satellitenaufnahme von Südtirol Übersichtskarte mit den Highlights des Landes 9 Citypläne und Detailkarten: sämtliche
Adressen sind anhand eines farbigen Nummernsystems verortet Übersichtskarte: Großraum Bozen Plus: Extra-Reisekarte zum Herausnehmen
Der dritte Band der spannenden Pferdebuchreihe! Eigentlich ist Bella kein Turnierpferd. Das weiß Maja ganz genau. Was hat Svenja, ihre Reitlehrerin, sich nur dabei gedacht, sie mit Bella doch für ein Turnier anzumelden? Maja hat Angst, sich vor allen Teilnehmern zu blamieren. Mit der Zeit gewinnt Maja allerdings mehr
Sicherheit und freut sich bald sogar auf das Turnier. Dass sie ihre Bella gut im Griff hat, entgeht den Mädchen aus der Reitstunde keineswegs. Sie werden neidisch. Jetzt wird Maja nicht nur von Laura-Sophie angezickt, sondern auch von allen anderen. Als das Turnier dann unmittelbar bevorsteht, droht alles zu platzen.
Wie soll Maja nur mit Bella zu dem weit entfernten Ort des Turniers gelangen? Niemand ist da, der ihr helfen könnte. Maja ist enttäuscht. Im letzten Moment erhält sie ausgerechnet von der Person Unterstützung, von der sie es am wenigsten erwartet hätte. Dem Turnier steht also nichts mehr im Weg. Nun ja, fast nichts
...
Niedersächsisches Bauordnungsrecht mit Durchführungsbestimmungen. Energieeinsparverordnung. Verordnung über die Gebühren und Auslagen (Baugebührenordnung).
Haflinger - ein Rasseporträt
Funkelsee – Versunken in der Pferdebucht (Band 2)
Verzeichnis lieferbarer Bücher
Neue Berliner Illustrierte
Neue Landwirtschaft
Geschichte der Gemeinde Rehetobel, 1669-1969
Tausende Mädchen haben schon mit Maja mitgefiebert, ihre Sehnsucht nach einem eigenen Pferd mitgelitten und mit ihr gebangt, ob die verwahrlosten Ponys gerettet werden können. Wer Maja und Bella noch nicht kennt, findet hier die ersten beiden Bände der beliebten Serie als Sammelband: "Pferdeträume werden wahr" und "Ponys in Gefahr". Mit einfarbigen Illustrationen und kindgerechten Erklärungen zum Nachschlagen von
Fachbegriffen.
Die bewegende Geschichte einer Bauernfamilie in den Alpen über drei Generationen Südtirol in den vierziger Jahren: Im abgelegenen Tiefenthal staunen selbst gestandene Bauern, als ihnen eine junge Frau vormacht, wie man einen Hof ganz alleine durchbringt. Rosa heißt die Frau, die die Natur versteht und lenkt, als habe sie nie etwas anderes getan. Mit aller Macht stemmt sie sich gegen den Fortschritt, der ihr kleines Reich in den Bergen
bedroht. Zwei Generationen später sind Rosas Enkel Hannes und seine Frau Franziska auf Feriengäste angewiesen, um den Hof zu halten. Als nach einem Unglück ihre Zukunft auf dem Spiel steht, erweist sich Rosas Vermächtnis als aktueller denn je.
Mit den DuMont Reisetaschenbuch E-Books Gewicht sparen im Reisegepäck! Südtirol, die kleine Provinz im Norden Italiens und seit jeher Grenzland zwischen Nord und Süd, bietet auf engstem Raum eine überaus reizvolle Vielfalt: Weltberühmte Berge inmitten teils lieblicher, teils wild-schroffer Landschaften, eine lebendige, tradierte Kultur, die bereits den Süden erahnen lässt, und eine feine, aber auch deftige Küche, die das Beste aus dem
Norden und dem Süden miteinander verbindet. Welche der vielen kulturellen Sehenswürdigkeiten man keinesfalls versäumen sollte, wo die landschaftlich schönsten Wanderungen und Radtouren verlaufen, und ob Italienischkenntnisse für einen Südtirol-Urlaub unbedingt notwendig sind, das erfährt man von den Autoren Reinhard Kuntzke und Christiane Hauch gleich auf den ersten Seiten des Bandes. Das E-Book basiert auf: 4. Auflage 2014,
Dumont Reiseverlag Unser Special-Tipp: Erstellen Sie Ihren persönlichen Reiseplan durch das Setzen von Lesezeichen und Ergänzen von Notizen. ... und durchsuchen Sie das E-Book in sekundenschnelle mit der praktischen Volltextsuche!
Kurzgeschichten
Südtirol
Tirols blonde Pferde
Das andere Pferdebuch
Zeitungs-Index
Individuell reisen mit vielen praktischen Tipps

Als auf Tanjas Reitanlage an der italienischen Küste eine neue Gruppe pferdebegeisterter Frauen zu einem Reiturlaub ankommt, ahnt sie noch nicht, dass sich vieles von Grund auf ändern wird. Ursache dafür ist Elinor, eine quirlige Frau, die Menschen tief ins Herz blicken und mit Tieren kommunizieren kann.
Sie überzeugt selbst die Skeptikerinnen der Gruppe, an einer Zusammenkunft bei Vollmond auf der Koppel im Beisein der Pferde teilzunehmen. Danach ist nichts mehr so, wie es einmal war...
Eine unglaubliche Vielzahl an Pferderassen begegnet uns auf der Welt. Vollblut, Kaltblut, Warmblut oder Pony - alle haben ihren ganz eigenen Charme. Das Buch stellt viele bekannte und weniger bekannte Pferde- und Ponyrassen in liebevollen Zeichnungen und kurzen Rasseportraits vor.
Wie ist es damals denn gewesen? Wie hat es angefangen und sich ergeben? Das war es, was ich oftmals gefragt wurde und mich auch selbst gelegentlich mal fragte. Jetzt habe ich es erzählt – das jedenfalls, was mir von damals noch so hängen geblieben. Erinnerungsbilder aus früher Kindheit sind es,
Betroffenheiten des Heranwachsens, Frühlingserwachen und dann der Sprung ins Wasser gleich nach dem Abitur. Was vielleicht dazu beigetragen hat, mich zu prägen, darum geht es hier: Bezugspersonen und Erlebnisse von frühen Tagen im kleinstädtisch bornierten Schatten der Dolomiten. Von dem, was dann
daraus werden sollte, gibt es hier noch kaum ein Ahnen. Das hat sich später in gewundenem Lauf ergeben, der wohl auch gern erzählt werden wird, noch aber zu warten hat.
Verzaubertes Land
zwischen Bosporus und Gibraltar
Das 4. Buch George
Morning Moon Bear
FF.
... hängen geblieben
Das Pferd begeistert die Menschen auf vielerlei Weisen, nicht zuletzt durch seine Schönheit, Vielseitigkeit und einem großen Spektrum an Pferdefarben. • Wie entsteht die Farbe eines Pferdes? • Warum werden Dauerschimmel Farbwechsler genannt? In den vergangenen hundert Jahren haben sich Genetiker diesem interessanten Thema gewidmet. • Wie viele verschiedene Scheckarten gibt es? • Warum gibt es keine
reinerbigen Isabellen oder Rahmenschecken? In diesem Buch werden nicht nur die einzelnen Pferdefarben ausführlich beschrieben, sondern auch ein aktueller Stand der Forschungsergebnisse vermittelt. • Welche Farbe könnte mein Fohlen bekommen? • Wie vermeide ich bestimmte Farbmerkmale? • Wie stelle ich das Farbpotenzial eines Pferdes fest?
Om kultur, mennesker, historie samt regionale kendetegn
Dies ist meine Geschichte...mit all ihren Zweifeln, Ängsten und Wundern...Die Geschichte, wie ich mich auf den Weg machte, Heilung zu finden und aus dem Pferdemädchen Bine Morning Moon Bear wurde.
Ein humorvoller Fantasy-Roman
Funkelsee ‒ Das goldene Fohlen (Band 3)
Roman
DuMont Reise-Taschenbuch Reiseführer Südtirol
Erinnerungstropfen von den ersten zwanzig Jahren - 1938-1958
Maja und Bella - Das ganz große Ponybuch

Ohne das Pferd w re in der Menschheitsgeschichte Vieles nicht m glich gewesen. Das gilt auch vor allem f r Augsburg. Der lteste Fundstein, auf dem ein Pferd abgebildet ist, stammt aus der R merzeit. Ein wichtiges Zeitalter in Sachen Pferde und der Einfluss auf sp tere schw bische Z chtungen. Markus Fugger schrieb Jahrhunderte sp ter ein Buch ber Pferdehaltung und seine Zuchtstuten
und -Hengste erlebten die Bl tezeit der neuen, innovativen St lle. Es ist kaum vorstellbar, aber Augsburg war einmal Hochburg der Ritterturniere. Neben Innsbruck und N rnberg war sie die s ddeutsche Stadt mit den am meisten abgehaltenen Turnieren. Tausende Pferde m ssen in der Stadt gewesen sein. Oft hatten die Fugger dazu beigetragen, den Wert der Tiere zu erh hen. War Kaiser
Maximilian, der von 1486 bis 1509 das Land regierte und von den Fuggern unterst tzt wurde, wirklich der letzte Veranstalter, der letzte Ritter“, wie er genannt wird? Die Dokumentationen zu dieser Zeit waren so ausf hrlich, dass kostbare B cher aus prominenter Augsburger K nstlerhand dar ber entstanden. Es gab erstaunliche Dinge ber die Pferde der Renaissance und berraschende
Entdeckungen und Entwicklungen. Die Forschungen verraten, wie es wirklich war. Von den anstoßgebenden R mern, ber die Pferdez chter Fugger, bis zum Ende der Pferde im Straßenverkehr wird hier alles erz hlt. Ob es um den ber hmten r mischen Pferdekopf, oder starke Trambahnpferde der Fr hen Neuzeit geht, ob um das sagenumwobene Reiterstandbild oder den Fuggerschen Handel
mit Zuchtpferden. Die pers nliche Repr sentation mit edlen Pferden war in fr heren Zeiten allen Reitern immens wichtig. Nicht nur das Geb ude der unter Denkmalschutz gestellten Reitschule, oder die Alte Schmiede zeugen davon. Ganze Kasernen waren voll mit vielen hundert Pferden.
Unfreiwillig schlittert der R pel-Vampir Ragnor in ein neues Abenteuer
Die Renovierungsarbeiten auf Schloss Funkelfeld sind in vollem Gange und die Geburt von Alibabas Fohlen steht kurz bevor. Das Leben der 13-j hrigen Malu k nnte nicht sch ner sein! Doch pl tzlich ist Alibaba verschwunden! Aber wer entf hrt ein tr chtiges Pferd? Und warum? Malu und Edgar brechen Hals ber Kopf auf und folgen Alibabas Spur bis ans Meer – wo sie eine b se berraschung
erwartet ... Die Funkelsee-Pferdeb cher – mitreißender Mix aus Pferden, Freundschaft und Abenteuern Spannende Pferdeb cher f r M dchen mit starken M dchencharakteren und großen Geheimnissen. Jeder Band ist eine packende Mischung aus Spannung, Pferdeliebe, Freundschaft und ein bisschen Verliebtheit. Perfekt f r Pferdem dchen von 10 Jahren bis 12 Jahren. F r Fans von Elena –
Ein Leben f r Pferde, Wolkenherz und Charlottes Traumpferd. Bisher erschienen in der Pferdereihe "Funkelsee": Band 1: Flucht auf die Pferdeinsel Band 2: Versunken in der Pferdebucht Band 3: Das goldene Fohlen Band 4: Der Ruf der wilden Pferde Band 5: Das Tal der verlorenen Pferde
Th ringen Reisef hrer Michael M ller Verlag
Haflinger - ein Pferd erobert die Herzen der V lker
M nsterland-Blues
Tanjas Pferde
S dtirol Reisef hrer Michael M ller Verlag
Unterwegs in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Th ringen
Ein vergessenes Versprechen ist für Kinder genauso schlimm wie eine Lüge. Deshalb müssen sie immer wieder richten, was die Erwachsenen vermasselt haben. So auch Julia, Peter und Niko, die sich auf ihrem Weg zum Feriencamp, nicht ganz zufällig, zu dem verwilderten Park mit der alten Villa verlaufen. In der Düsternis
des Dachbodens von Casa Pipistrelli gleiten sie hinein in die Geschichten und finden schnell heraus, daß sie ein Teil davon sind. Ein geheimnisvolles Buch, ein grüner Jadestein, vier Gaukler die von zu Hause weggelaufen sind und ein Sonderling der mit seinen Bäumen spricht führen die drei in eine Welt in der sich
das Unheimliche mit dem Wahrscheinlichen kaum trennbar vermischt. Über allem hängt der Fluch der alten Krähe, der Casa Pipistrelliwie ein klebriges Spinnennetz überzieht.
Alles könnte so schön sein: Majas Traum hat sich erfüllt. Bella ist nun ihr eigenes Pferd. Sie genießt die freien Ausritte und auch das Reiten auf dem Sonnenhof klappt immer besser. Wäre da nicht Laura-Sophie, die keinen Moment auslässt, um sie mit ihren Gemeinheiten zu ärgern. Doch Maja bekommt unerwartete
Verstärkung. Eines Tages machen Maja und Kai eine furchtbare Entdeckung: Ein Bauer lässt seine Pferde verwahrlosen. Die Polizei greift ein und die Tiere kommen bei Herrn Biehlmann unter. Plötzlich verschwinden die Pferde von dort. Die Kinder vom Sonnenhof machen sich gemeinsam auf die Suche. Die Zeit drängt, denn
die Ponys sind in größter Gefahr! Für Mädchen ab 8 Jahren.
Im Ferienort St. Velten in den Tiroler Bergen tobt hinter der idyllischen Kulisse ein Krieg zwischen den beiden Hoteliers Prachtl und Kreuzberger. Es geht um die Vorrangstellung im Ort – und um das Personal. Der Oberkellner des Hotels „Erzherzog Josef“ hat die Seiten gewechselt und bei der Konkurrenz angeheuert,
ausgerechnet mitten in der Saison. Da kommt der Ire George gerade zur richtigen Zeit. Andrea Kreuzberger, die Tochter des Hotelchefs, ist froh, mit ihm einen guten Ersatz für die verlorene Arbeitskraft gefunden zu haben. Doch ist der irische Kellner wirklich der, für den er sich ausgibt? Oder hat George ein
Geheimnis, von dem niemand ahnt?
Südtirol in Wort und Bild
Pferdebücher mit Tiefgang: Pferde, Freundschaft und große Geheimnisse für Mädchen ab 10
Die Fugger im Rittertum
Zitty
Bauordnungsrecht Niedersachsen
75 Geschichten aus dem Zettelkasten

E-Book zur 8. komplett überarbeiteten und aktualisierten Auflage 2021 Südtirol mausert sich zunehmend zu einem modernen und innovativen, dabei gleichzeitig wertkonservativem und attraktiven Reiseziel für alle Generationen. Die historischen Städte Bozen, Meran, Brixen und Bruneck verbinden ihre Tiroler Herkunft mit italienischen Akzenten, während in den Tälern zwischen Ortler und Drei Zinnen,
Brenner und Kalterer See, Ötztaler Alpen (ja, Ötzi kommt aus Südtirol!) und Rosengarten ungebrochene alpine bäuerliche, in Gröden und Alta Badia auch ladinische Tradition samt Tracht, traditionell verfeinerter Kulinarik und unaufdringlicher Gottesehrfurcht regiert. Das Buch zum Land zwischen Gletschern und Weinbergen enthält viele Wandervorschläge und präzise dokumentierte
Mountainbiketouren, die Hälfte davon mit GPS-Koordinaten.
E-Book zur 1. Auflage 2017 Das "grüne Herz" Deutschlands wird Thüringen oft genannt. Zwischen Harz und Thüringer Wald, zwischen Werra und Saale bildet herrliche Natur den grünen Rahmen für Burgen, Schlösser und herausgeputzte Städte. Die Wartburg sowie die Mittelaltermetropolen Erfurt und Mühlhausen ziehen Kulturinteressierte ebenso in ihren Bann wie das von der UNESCO gelabelte
""klassische"" Weimar. Hier finden sich die Spuren von Geistesgrößen wie Luther und Bach, Goethe und Schiller. Zu bestaunen gibt es außerdem Superlative wie das 123 Meter lange Panoramagemälde zum Bauernkrieg in Bad Frankenhausen oder die ""Gloriosa"", die größte frei schwingende Mittelalterglocke im Dom zu Erfurt. Die Autorin Heidi Schmitt weiß aber auch, wo Aktive die schönsten
Reviere finden zum Wandern, Radeln, Paddeln oder Klettern. Und sie nimmt die Leser mit zur Übernachtung ins schwimmende Dorf, zum Baden mit Walgesängen oder zum Skiflug für jedermann.
Eigentlich ist alles perfekt: Malu lebt mit ihrem Halbbruder Edgar und ihrer Mutter auf Schloss Funkelfeld und genießt die Zeit mit Papilopulus. Doch dann bricht ihr geliebtes Pferd zusammen – Giftpflanzen im Futtertrog! Als wäre das nicht genug muss auch noch ihr Nachbar ins Altenheim und dessen Pferde sollen zum Schlachter. Um sie zu retten, benötigt Malu vor allem eines – Geld! Verzweifelt
begibt sie sich mit Edgar und ihrer Freundin Lea erneut auf die Suche nach dem Familienschatz der Funkelfelds. Doch was versucht Edgar vor ihr zu verheimlichen? Und wer hat es noch auf den Schatz abgesehen? Schon bald überschlagen sich die Ereignisse und Malu muss sich entscheiden, wem sie vertrauen kann ... Die Funkelsee-Pferdebücher – mitreißender Mix aus Pferden, Freundschaft und
Abenteuern Spannende Pferdebücher für Mädchen mit starken Mädchencharakteren und großen Geheimnissen. Jeder Band ist eine packende Mischung aus Spannung, Pferdeliebe, Freundschaft und ein bisschen Verliebtheit. Perfekt für Pferdemädchen von 10 Jahren bis 12 Jahren. Für Fans von Elena – Ein Leben für Pferde, Wolkenherz und Charlottes Traumpferd. Bisher erschienen in der
Pferdereihe "Funkelsee": Band 1: Flucht auf die Pferdeinsel Band 2: Versunken in der Pferdebucht Band 3: Das goldene Fohlen Band 4: Der Ruf der wilden Pferde Band 5: Das Tal der verlorenen Pferde
Natur und Land
FF Südtiroler illustrierte
Volkskult u. Ahnenbrauch in Südtirol
Hotel Edelweiß
und wie Pferde das historische Augsburg berühmt gemacht haben
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