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Steinbruch Harzberg & Umgebung
Veröffentlicht am 20. September 2019 von graustufe

Kategorie: Industrie, Niederösterreich
Verschlagwortet baden, höhle, stollen
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Westlich von Bad Vöslau be�ndet sich dieser ehemalige Steinbruch, das Vöslauer Dolomitwerk. Hier und in der Umgebung �nden sich im lockeren Sandstein einige
Höhlen.

Koordinaten: 47.969413, 16.190808 – Google Maps
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Klosterruine Riederberg
Sankt Laurentius im

Paradies

Burgruine Ried Blumau-Neurisshof -
diverses

Luftschutzstollen
Hermannshöhe

Objekte in 1230 Wien Tischlerei Handler

 

Das könnte dir auch gefallen:

47°58'09.9"N 16°11'26.9"E
Größere Karte ansehen

Kartendaten © 2023 Fehler bei Google Maps melden
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