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By Kerstin Sucher

Dumont Reise Vlg Gmbh & C Jan 2014, 2014. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 18.5x11.8x cm.
Neuware - Die Dichterfürsten Goethe und Schiller sind hier wahrlich an jeder Ecke präsent und mit
ihnen das 'Ensemble Klassisches Weimar', das die UNESCO mit vierzehn Einzelobjekten zum
Weltkulturerbe ernannt hat. In der touristenfreundlichen Altstadt drängen sich nahezu alle
Sehenswürdigkeiten auf engstem Raum. Die Autoren Kerstin Sucher und Bernd Wurlitzer begleiten
den Besucher auf Entdeckungstouren zu Schillers Arbeitsmansarde, durch den Russischen Garten in
Belvedere oder zu den zahlreichen historischen Brunnen der Stadt. Ausflüge führen zur
Gedenkstätte Buchenwald vor den Toren der Stadt sowie nach Erfurt und Jena, die auch per Rad
angesteuert werden können. Als weitere Aktivtouren empfiehlt das DuMont Reise-Taschenbuch
Weimar den Ilmtalradweg nach Bad Sulza oder auch mehrere Goethewanderwege. Entspannung
gesucht Die Lieblingsplätze der Autoren vom Ilmpark bis zur Altstadtoase in Herders Hausgarten
laden zum Träumen ein. Eine rasche Orientierung ermöglichen die detaillierte Extra-Reisekarte im
Maßstab 1:12 000, eine Übersichtskarte mit Weimars Highlights sowie 23 präzise Citypläne und
Tourenkarten. 296 pp. Deutsch.
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The ideal publication i at any time read through. It really is writter in easy phrases and never di icult to understand. Its been designed in an remarkably
easy way which is merely right after i finished reading through this publication by which actually transformed me, affect the way i think.
-- Ja queline Fla tley-- Ja queline Fla tley

An extremely awesome pdf with lucid and perfect reasons. I was able to comprehended everything using this published e pdf. You can expect to like how
the blogger compose this pdf.
-- Miss Peg g ie Sa nfor d I-- Miss Peg g ie Sa nfor d I
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