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By Eugen Skasa-Weiß

Schoeffling & Co. Mrz 2018, 2018. Buch. Condition: Neu. Neuware - Eugen Skasa-Weiß gilt als einer
der Meister des klassischen Feuilletons in der Nachfolge von Alfred Polgar und Victor Auburtin. Seine
besondere Liebe gehört den Pflanzen und den Tieren, und da besonders den Katzen, die durch die
Pflanzen streifen. Wen auch immer Skasa-Weiß in seinem Blumen-Beeren-Bäume-Buch vorstellt, er
schafft es mit einem Satz: 'Huflattich: Mein Gott, was war die Natur zu dieser Zeit noch eine rabiate
Geschichte - kein Motorrad weit und breit, und mitten in der Stille eine Huflattichblüte von
unverschämten Kanarienvogelgelb! Veilchen: Den Gärtnern ist die wahre Psyche des Veilchens
wohlbekannt; Blümchen Bescheidenheit hat die Robbermanieren des frechen Unkrauts, aber es
senkt dabei den Blick. Schneeglöckchen: sang- und klanglos stehst du im Matsch, aber reizend.'
'Blühendes Leben' ist keine Nachhilfestunde für Pflanzenzüchter, nein, Eugen Skasa-Weiß möchte
die Liebhaber von Gärten und Blumen unterhalten, mit Geschichten, in denen man Sprache und Stil
als etwas sehr Köstliches schmeckt. 160 pp. Deutsch.
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Thorough manual! Its this sort of good read through. it absolutely was writtern very flawlessly and helpful. I am just easily will get a delight of studying a
created publication.
-- Abdiel Stiedem a nn Sr .-- Abdiel Stiedem a nn Sr .

Complete guide! Its this sort of good read. It is rally exciting throgh studying period. I am just pleased to explain how here is the very best publication i have
go through inside my own existence and could be he very best publication for at any time.
-- Adele Rosenba um-- Adele Rosenba um
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