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<strong><font size=2>Monteverdi Marittimo</font></strong> <br /></h1><div> Die Geschichte
von Monteverdi begann im Jahre 754 mit der Gr�ndung der <strong>Abtei von San Pietro a
Palazzuolo</strong> von Benediktinerm�chen St. angef�hrt von Walfredo Lombard, als der
Begr�nder der Gherardesca. Im Oratorium des Allerheiligsten Sakramentes, sowie Skulpturen
der Sieneser Schule und ein h�zernes Kruzifix aus der florentinischen Schule, scheint
begraben den Leichnam des Heiligen haben. </div><br /> eine kreisf�mige Stra�, das von
drei Ringleitungen, die sich um den h�hsten Teil, jetzt besetzt durch das Rathaus, und eine
radiale Stra�nnetz, von einem dichten Netz von Pfaden genannt Falten vertreten besteht: Das
Dorf wird durch zwei Arten von kreuzten. <br /><br /><br /> In dintroni Canneto einen Besuch
wert, der ehemalige defensive Struktur noch von Mauern umgeben. Das Dorf hat eine
besondere st�tische elliptisch, mit einer Reihe von Turm-H�ser und die sch�e Kirche San
Lorenzo. <br /><br /> Die wilde und unber�hrte Land, nahe der s�d-westlich von der rauen
Metallifere Hills, macht es ein beliebtes Ziel f�r Liebhaber des Trekking und Radtouren. Die
weit verbreitete Pr�enz von W�dern und mediterraner Vegetation von zahlreichen Fl�ssen
bew�sert stellt eine perfekte Umgebung f�r Flora und Fauna des K�stenstreifens. <br /><br
/><div> Monteverdi ist nur wenige Kilometer von <strong>Monterufoli-Caselli Nature
Reserve,</strong> Cecina verwaltet von der Comunit�Montana Alta Val di. Hier leben
Wildschweine, Rehe, F�chse, Dachse und Eichh�nchen neben aktuellen Tranche der
wildlebenden Schafe und Rehe. Derzeit ist die Berggemeinde Renovierung der alten
landwirtschaftlichen Geb�den, zur Verwendung als Mehrzweck-Center als
Beherbergungsbetrieb und Umweltbildung zu handeln. </div><br /><div> Zu den
Veranstaltungen steht das traditionelle <strong>maggerini Festival</strong> (jedes Jahr im Mai
1), die Urspr�nge von sch�ft ihre heidnischen Riten gefeiert Array an Kulturen sicherzustellen
den Wohlstand. Im Laufe des Tages &quot;, maggerini&quot;, begleitet von Dichtern und Lager
einen Lorbeerzweig, die hing eine Zitrone ist, Klopfen von T�r zu T�r und baten um Essen und
Getr�ke im Gegenzug f�r die Gro��gigkeit, mit Liedern und Liedchen angeboten. </div>
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