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eBook Shop: Der Harz. Entstehung und Geschichte des grÃ¶ÃŸten Mittelgebirges in Deutschland von Ariane
Struck als Download. Jetzt eBook herunterladen & mit Ihrem Tablet oder eBook Reader lesen.
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Der Harz steigt also im Westen und Nordwesten aus einem relativ flachen Umland empor, wo er auch die
grÃ¶ÃŸten HÃ¶hen besitzt. In diesem Gebirge ist der Brocken mit 1142 m der hÃ¶chste Berg. Vom Regen
blankgewaschene GranitblÃ¶cke bedecken seinen sanft gewÃ¶lbten und waldlosen Gipfel. Im Volksmund
nannte man ihn deshalb auch â€žBlocksbergâ€œ.
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