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By Harald Rockstuhl

Rockstuhl Verlag Aug 2015, 2015. Buch. Book Condition: Neu. 238x164x10 mm. Neuware - Bildband
mit 48 Seiten und 208 Fotos. 7 Sprachen (Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Japanisch,
Russisch, Spanisch) Bad Langensalza zeigt sich als ausgeprägte Kur- und Rosenstadt mit einem
besonderen mittelalterlichen Aussehen. Die historische Stadtmauer mit 17 erhaltenen Türmen
prägen das Stadtbild. Neben den zahlreichen beeindruckenden Fachwerkhäusern finden wir in der
ganzen Stadt Türme und Portale aus dem heimischen Travertin. Neun thematische Gärten
umsäumen den Stadtkern und sorgen für einen einmaligen grünen Gürtel. Ein beeindruckendes
Wassersystem, ausgehend vom Namensgeber - dem Flüsschen Salza - lässt die ehemalige Stadt der
Mühlen wieder in Erinnerung bringen. Nahe Bad Langensalza befindet sich der Nationalpark
Hainich mit seinen zahlreichen Wanderwegen und dem einmaligen Baumkronenpfad an der
Thiemsburg. 932 wurde Langensalza erstmalig urkundlich als 'Salzaha' erwähnt. Mit der
Entdeckung der Schwefelquellen 1811 begann der Weg zur Kurstadt. Ab 1956 durfte sich die Stadt
'Bad' Langensalza nennen. Neben dem ersten Badehaus 1812, einem Kurmittelhaus 1928, eröffnete
1998 die Rehaklinik 'An der Salza' und 1999 die Friederiken Therme. Seit 2002 kann sich Bad
Langensalza Rosenstadt nennen und drei Jahre später erhielt die Stadt das Prädikat Schwefel-Sole-
Heilbad. --- Bad Langensalza appears as a districtive health resort- and...
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ReviewsReviews

This ebook will be worth acquiring. It is actually writter in basic phrases instead of hard to understand. It is extremely di icult to leave it before concluding,
once you begin to read the book.
-- Tr ysta n Yundt-- Tr ysta n Yundt

This book might be worthy of a go through, and a lot better than other. it had been writtern really properly and helpful. You may like just how the author
write this publication.
-- Pr of . Ma ttie B ea tty-- Pr of . Ma ttie B ea tty
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