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By Karoline Gimpl

Vista Point Verlag Gmbh Apr 2018, 2018. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Über das Reiseziel
Andalusien Das Zauberwort Andalusien steht für eine Region voller Kontraste, mit magischer Kraft
und Feuer, entfacht durch seine jahrtausendealte Geschichte. In diesem Schmelztiegel haben
Keltiberer, Phönizier, Griechen, Römer, Vandalen und Mauren ihre Spuren hinterlassen. Andalusiens
Eigenart wird bestimmt von der großen geografischen und kulturellen Vielfalt, die von maurischer
Architektur wie aus Tausendundeiner Nacht bis zum hämmernden Flamenco-Rhythmus reicht. In
unserer romantischen Fantasie entzünden sich Bilder von glutäugigen Señoritas mit einer roten
Nelke im Haar und dem stolzen Caballero, der das hautenge Jackett knapp über der schmalen
Hüfte trägt, von majestätischen Pferden und einsamen Matadoren, die in der sonnendurchglühten
Arena ihr Leben gegen das des Stiers setzen, von frommen Büßern mit spitzen Hüten und von
rauschenden Kleidern in der Semana Santa während der Karwochenprozessionen. Man denkt an
Tavernen mit dicken Schinkenkeulen, die von der Decke hängen, gestapelten Sherry-Fässern und
Karaffen voller Olivenöl. 'Andalucía sólo hay una', wirbt das Tourismusamt, denn nur Andalusien ist
so einmalig, dass es sich dieses Etikett anheften darf! Die arabische Palaststadt Alhambra in
Granada ist das meistbesuchte Monument Spaniens, Córdobas Moschee, die Mezquita, macht bis
heute bewusst, welche Hochkultur von Spanien ausging....
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Most of these ebook is the perfect publication readily available. I really could comprehended almost everything out of this created e pdf. I discovered this
pdf from my dad and i recommended this book to find out.
-- V innie Gr a nt-- V innie Gr a nt

This book might be really worth a read, and superior to other. This really is for all who statte there had not been a really worth studying. I am just happy to
tell you that this is basically the very best pdf i actually have read through during my very own lifestyle and may be he best ebook for actually.
-- Elnor a  Ruecker-- Elnor a  Ruecker

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://techno-pub.tech/go-vista-reisef-uuml-hrer-andalusien.html
http://techno-pub.tech/go-vista-reisef-uuml-hrer-andalusien.html
http://techno-pub.tech/dmca.html
http://techno-pub.tech/terms.html

	GO VISTA: Reiseführer Andalusien

