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By Heinrich Federer

Salzwasser-Verlag GmbH, United States, 2015. Paperback. Condition: New. Language:
German,English . Brand New Book ***** Print on Demand *****. Ich will hier die Geschichte des Marx
Omlis erzahlen. Er ist fruhauf ein Schlingel und daneben Hirt und Jager und Bergfuhrer und sonst
noch viel Unruhiges gewesen. In seinem Leben gibt es leichte und schwere Kapitel und mit so bunten
Gesichtern, dass man zweifeln konnte, ob es immer de namliche Held sei. Aber immer schauen die
gleichen Berge herein mit langen, grauen Felsenleibern und Silberhuten auf dem Kopf. Und immer
leuchten die gleichen grunen Alpen aus ihrem Schoss herauf und schellt und brullt es vom gleichen
braunscheckigen Vieh um all die niedrigen Stadel und ihre alten, steinbeschwerten Schindeldacher.
Vor allem aber draut aus jedem Blatt immer der gleiche wilde und schone Kopf des Pilatus gen
Himmel. Und am Pilatus klebt und hangt das Leben des Marx Omlis fest. Von ihm hat er sich nicht
losmachen konnen, so weit er auch floh. Der graue, alte Berg spielt die Hauptrolle in seinem Leben.
Er war sein Freund und Feind, ist seine Wiege und sein Grabstein geworden. [.] Der Schweizer
Heinrich Federer war nicht nur katholischer Priester, sondern auch ein begnadeter Schriftsteller,
dem mit...
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These sorts of ebook is the perfect publication accessible. I really could comprehended every little thing out of this created e ebook. I am very happy to
inform you that this is basically the very best ebook i actually have study within my personal life and might be he finest pdf for ever.
-- Fa via n O 'K on-- Fa via n O 'K on

It in a single of my favorite pdf. Yes, it is engage in, still an amazing and interesting literature. It is extremely di icult to leave it before concluding, once you
begin to read the book.
-- Dr . K eeley Windler-- Dr . K eeley Windler
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