I castelli e la Contea del Tirolo
nel Seicento

Die Burgen und die Grafschaft Tirol
im 17. Jahrhundert

43 Zeichnungen, 61 Gesamtansichten,
95 Bilder in einem Buch. Es ist den
Burgen des Burggrafenamtes, des
Vinschgaus und des Oberen Inntales
gewidmet, so wie sie sich im 17. Jahrhundert darstellten. Ein Buch auch über
einige Aspekte der Geschichte der Gefürsteten Grafschaft Tirol, die Kartographie der Zeit und die Rolle der Familie
Brandis im lokalen Geschichtsbezug.
35 unveröffentlichte Zeichnungen,
57 Gesamtansichten, 94 Bilder in einem
Buch von 196 Seiten. Es ist den Burgen
des Etschtales, des Nonstales und des Val
di Sole (früher: Sulztal) gewidmet. Vier
ergänzende Fachartikel zu geschichtlichen
Fragen: Die Gefürstete Grafschaft Tirol;
der Dreißigjährige Krieg in unserem Lande;
die Kommunikationswege zu Land und
zu Wasser und über die Bestiarien und
Fabelwesen in den Freskenzyklen auf den Burgen.
37 Zeichnungen und 63 Gesamtansichten. Gewidmet den Burgen des
südlichen Trentino mit Fachartikeln
über Hexenprozesse und das
Münzwesen im
Tirol des
17. Jahrhunderts,
sowie über
Heraldik
und über die
Freskenzyklen in verschiedenen Kapellen
der Gefürsteten Grafschaft Tirol.

43 disegni, 61 vedute, 95 immagini
in un libro dedicato ai castelli del
Burgraviato, della Val Venosta e
dell’alta Valle dell’Inn, così com’erano
nel Seicento. Un libro per conoscere la
storia della Contea del Tirolo, le antiche
mappe del territorio, il ruolo della
famiglia Brandis nella storia locale.

35 disegni inediti, 57 vedute, 94
immagini in 196 pagine dedicate
ai castelli della Val d’Adige e delle
Valli di Non e di Sole. Quattro saggi
presentano la storia della Contea del
Tirolo: la Guerra dei Trent’anni, le vie
di comunicazione stradali e fluviali, il
bestiario e le creature leggendarie negli
affreschi dei castelli.

37 disegni e 63 vedute dedicate ai
castelli del Basso Trentino e dell’Alto
Garda con approfondimenti sui
processi alle streghe, sulle monete in
uso nel Tirolo
del Seicento,
sull’araldica e
sugli affreschi
più famosi delle
cappelle della
Contea.
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