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Nelles Verlag Gmbh Aug 2014, 2014. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - REISEZIELE:
Ausführlich und aktuell werden hier die kulturellen und landschaftlichen Höhepunkte Myanmars
vorgestellt: die boomende Großstadt Yangon, das Ruinenfeld von Bagan, die Königsstadt Mandalay
und die Bergregion um den Inle-See, aber auch entlegenere Reiseziele wie Rakhine, die
Badestrände Myanmars, Bergregionen, der Goldene Fels und der Süden des Landes. GESCHICHTE:
Myanmar blickt auf eine 2000-jährige Geschichte zurück. Im 11. Jahrhundert erblühte Bagan zur
größten Metropole der damaligen buddhistischen Welt. Dann verlagerte sich das Machtzentrum
nach Inwa, in dessen Nähe Mandalay als letzte Königsstadt im 19. Jahrhundert entstand. Nach der
Kolonialzeit blieb das unabhängige Burma für Ausländer lange abgeschottet.
REISEINFORMATIONEN: Da Myanmar noch nicht sehr lange individuell bereisbar ist, sind die
regionsbezogenen Infoboxen mit Verkehrsmitteln, Restaurants und Sehenswürdigkeiten,
praktischen Reisetipps von A bis Z sowie Sprachführer und Hotelliste am Buchende besonders
hilfreich. : DESTINATIONS: Ce guide propose un tour d'horizon culturel et géographique, aussi
actuel qu'exhaustif des hauts lieux incontournables du Myanmar : Yangon, métropole en plein
essor, les ruines de Bagan, la cité royale de Mandalay et les régions montagneuses, qui entourent le
lac Inle, ainsi que des sites moins visités comme le Rakhine, les plages et montagnes birmanes, le...
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ReviewsReviews

A whole new e book with a brand new standpoint. I have read through and i also am certain that i am going to planning to read again yet again later on. I
found out this book from my i and dad advised this pdf to learn.
-- Audrey Lowe I-- Audrey Lowe I

It is fantastic and great. It is really simplified but unexpected situations from the 50 % in the ebook. I discovered this ebook from my dad and i suggested
this book to learn.
-- Dr. Luna Skiles-- Dr. Luna Skiles
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