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100.000 km zwi sch en A n ch orage, Neuf un dl an d,
dem Pazi f i k un d New Mex i co. Tl .3
By Erhard Heckmann

Eng elsdorfer Verlag Feb 2015, 2015. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 21x15x cm. Neuware 'Kanada ist ein g roßartig es Land. Es hat mich beg eistert und mein Herz g ewonnen, mit seiner
g randiosen Natur, seiner Weite, Einsamkeit und seinen Tieren. Mit Alaska war es ähnlich.'
Während seiner Reisen und Touren, sehr oft abseits der Touristenströme, hat Erhard Heckmann
viel g esehen, erlebt und zu berichten. Es beg innt mit einer Spurensuche im Wilden Westen und
endet mit der Erkundung der traumhaften Landschaften Nordamerikas. Und dort, wo das
Ehepaar Heckmann die Spuren der Indianer, Pioniere, Pelzhändler, Siedler oder Goldsucher
kreuzte, folg te es auch diesen, um auch jenes schwere Leben festzuhalten. Und bei all diesen
Wohnmobiltouren, die an viele Orte dieser Welt führten, entwickelte sich auch ein neues
Bewusstsein für die Natur, die auf allen Reisen im Mittelpunkt stand. Der Autor schildert seine
persönlichen Reiseerfahrung en in einer Erzählung , die teils auch an ein Tag ebuch und einen
informativen Reiseführer erinnert, in der auch der Erkundung und Erschließung des
Nordwestens g edacht wird. Ein sehr informatives und spannendes Reisebuch, das insg esamt
aus vier Teilen besteht. 263 pp. Deutsch.
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R e vie ws
Undoubtedly, this is the g reatest operate by any article writer. It is actually writter in straig htforward words instead of confusing . Your life period is
g oing to be chang e as soon as you complete looking over this book.
-- Ka rina Ebe rt
Very beneficial for all class of folks. Indeed, it can be perform, nevertheless an interesting and amazing literature. I discovered this ebook from my i
and dad sug g ested this pdf to find out.
-- Le a tha Lue ttg e n Sr.
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