
Syrie - Liban # Kindle > JE3QM2QW7V

Syri e -  Li banSyri e -  Li ban

By Günter Nelles

Nelles Verlag Gmbh Jul 2010, 2010. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - REISEZIELE: Der Nelles
Guide führt Sie, zwischen Mittelmeer und Euphrat, zu geschichtsträchtigen Orten wie dem
Simeonskloster, der Wüstenstadt Palmyra, den Tempeln von Baalbek oder der mächtigen
Kreuzfahrerburg Krak des Chevaliers. Zum Bummeln laden die stimmungsvollen Suqs von
Damaskus und Aleppo oder die modernen Geschäftsstraßen in Beirut ein, zum Wandern die
Zedernwälder des Libanons. GESCHICHTE: In Syrien und im Libanon hinterließen zahlreiche
Kulturen ihre Spuren - alte Paläste aus der Bronzezeit, monumentale Säulenstraßen, Theater und
Thermen aus der griechisch-römischen Epoche, ehrwürdige Basiliken aus frühbyzantinischer Zeit,
kunstvoll verzierte arabische Moscheen und Koranschulen sowie, als osmanisches Erbe, große
Khans (Karawansereien). REISEINFORMATIONEN: Der Nelles Guide informiert Sie am Ende jedes
Regionalkapitels über Restaurants, Verkehrsmittel, Sehenswürdigkeiten und Museen. Praktische
Informationen von A - Z und ein kommentiertes Hotelverzeichnis stehen am Ende des Buchs. 256 pp.
Französisch.
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ReviewsReviews

This book will be worth getting. Better then never, though i am quite late in start reading this one. Its been written in an extremely basic way which is only
right after i finished reading this book through which actually altered me, alter the way i believe.
-- Mr . Enr ico Lesch-- Mr . Enr ico Lesch

It is straightforward in read through preferable to fully grasp. It is really simplistic but excitement in the 50 percent of the pdf. Your life span will be enhance
once you comprehensive looking at this pdf.
-- Jor g e Ha m m es-- Jor g e Ha m m es
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