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By Henry Schwieger

Severus Sep 2015, 2015. Buch. Condition: Neu. Neuware - 'Unwillkürlich flüsterte ich vor mich hin:
'Leb' wohl mein Hamburg, St. Michael leb' wohl!' Dies sind die originalen Tagebuchaufzeichnungen
des Hamburger Pfarrers Henry Schwieger, der im Jahre 1897 eine neunwöchige Fahrt von
Hamburg nach Brasilien unternahm. Seine Wärme und seine Herzlichkeit begleiten uns auf seiner
großen Reise in eine unbekannte Welt zur Zeit unserer Vorfahren. 'Zur Seite sieht man einen Fluß ins
Tal schäumen, in den viele aus dem Wald herabspringende, silberne Bäche münden. Rechts und
links ragen 3-5000 Fuß hohe Berge zum blauen Himmel empor . Dichter Urwald bedeckt meilenweit
ringsumher die Berge und Täler mit ernstem, dunklem Grün. Hier sieht man Wälder, deren Dickicht
noch nie von Menschenfuß betreten ist, die noch eine ungestörte Behausung der Affen, Papageien
und wilden Tiere sind.' 144 pp. Deutsch.
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Totally among the best ebook I have ever go through. It can be rally exciting throgh looking at period. Its been printed in an extremely straightforward way
which is just soon after i finished reading this pdf by which actually transformed me, change the way i believe.
-- Mr . Mer vin Wa lsh-- Mr . Mer vin Wa lsh

It in just one of the most popular ebook. It really is full of wisdom and knowledge You are going to like just how the blogger create this pdf.
-- Roosevelt O 'K eefe-- Roosevelt O 'K eefe
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