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weniger bekannte Reiseziele vor und h lt zahlreiche praktische Tipps
kulinarischen Traditionen, so dass man in vielen
für die Reise bereit.
Restaurants und Konobas einheimische Köstlichkeiten,
Vortr ge über Recht und Staat BoD – Books on Demand
Trüffelspezialitäten und istrische Weine probieren kann.
Germany's imperial era (1871-1918) continues to attract both scholars and the
Der Reiseführer ›Istrien‹ führt in alle Regionen Istriens
general public alike. The American historian Roger Chickering has referred to
und der Kvarner Bucht. Neben bekannten und weniger
the historiography on the Kaiserreich as an 'extraordinary body of historical
bekannten Reisezielen stellt er auch die slowenischen und scholarship', whose quality and diversity stands comparison with that of any
italienischen Orte Istriens vor und gibt zahlreiche Tipps zu other episode in European history. This Companion is a significant addition
to this body of scholarship with the emphasis very much on the present and
Unterkünften vom Campingplatz bis zum Nobelhotel, zu
future. Questions of continuity remain a vital and necessary line of historical
Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten, Museen und
enquiry and while it may have been short-lived, the Kaiserreich remains
Veranstaltungen.
central to modern German and European history. The volume allows 25

Kroatien BoD – Books on Demand
Eine illustrierte Geschichte der deutschen Herrscher von Karl dem
Gro en bis Wilhelm den II. und Karl I. von sterreich-Ungarn. Mit
Alpenrosen Routledge
einem kunstgeschichtlichen Beitrag über die Bildnisse der Kaiser von G.J. Unveränderter Nachdruck der Originalausgabe von 1879.
Kugler.
Die deutschen Befreiungskriege Springer-Verlag

Lehrbuch der Weltgeschichte für höhere
Lehranstalten: Die Geschichte des Mittelalters (33.
Aufl., 1892) Trescher Verlag
Istrien und die Kvarner Bucht sind seit langem beliebte
Reiseziele. Schöne Strände und kristallklares Wasser
locken Badeurlauber und Wassersportler an, die Hügel
Zentralistriens oder des U?ka-Gebirges laden zum
Wandern, Radeln, Reiten oder Klettern ein. Zahlreiche
Sehenswürdigkeiten zeugen von der bewegten
Geschichte der Region, von römischen Tempeln über
Kirchen aus verschiedenen Epochen bis zu Bauten der
k.u.k. Monarchie, des Jugendstils und der Moderne. Beim
Schlendern durch die verwinkelten Gassen der
zauberhaften Hafen- und Bergstädtchen gibt es viel zu
entdecken. Mehr und mehr besinnt sich Istrien auf seine

Nachdruck des Originals von 1846.
Historisch-politische Bl tter für das katholische Deutschland
Trescher Verlag
Kroatien ist eines der beliebtesten und vielf ltigsten europ ischen
Urlaubsl nder: Die dalmatinische und istrische Küste sowie die
unz hligen Inseln locken Badefreunde, Segler und Wassersportler an.
W lder, Gebirge und Wasserlandschaften laden zum Wandern,
Radeln, Klettern, Bootfahren oder Reiten ein. Zahlreiche V lker haben
in Kroatien ihre Spuren hinterlassen, und so gibt es r mische Bauten,
mittelalterliche Kl ster, m chtige Burgen und Barockschl sser
ebenso zu entdecken wie Bauten der Venezianer und der k.u.k.
Monarchie. Und auch die abwechslungsreiche Küche der einzelnen
Regionen lohnt es zu erkunden, von den sterreichisch gepr gten
Speisen im Norden bis zu Fischgerichten im Süden. Dieser
Reiseführer führt in alle Regionen Kroatiens, stellt bekannte und

experts, from across the globe, to write at length about the state of research in
their own specialist fields, offering original insights as well as historiographical
reflections, and rounded off with extensive suggestions for further reading.
The chapters are grouped into five thematic sections, chosen to reflect the full
range of research being undertaken on imperial German history today and
together offer a comprehensive and authoritative reference resource. Overall
this collection will provide scholars and students with a lively take on this
fascinating period of German history, from the nation’s unification in 1871
right up until the end of World War I.

Zur Erinnerung an das fünfundzwanzigj hrige RegierungsJubil um Seiner Majest t des deutschen Kaisers Wilhelm II. und
an die Jahrhundertfeier der deutschen Freiheiskriege
- Erster deutschsprachiger Reiseführer zum gesamten Westbalkan
- Sieben L nder in einem Band: Kroatien, Bosnien und
Herzegowina, Serbien, Montenegro, Kosovo, Albanien,
Nordmazedonien - Alle wichtigen Sehenswürdigkeiten auf 536
Seiten - Vorschl ge für Balkantouren, umfassende
reisepraktische Hinweise - 39 Stadtpl ne und bersichtskarten,
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gro e Faltkarte zum Herausnehmen Die L nder des Westbalkan Die Deutschen seit der Reformation mit besonderer Berücksichtigung der
Kulturgeschichte
zeigen sich als überraschend vielf ltige Reiseziele, zusammen
bieten sie eine schier unüberschaubare Fülle an
The Ashgate Research Companion to Imperial Germany
Sehenswürdigkeiten. Der architektonische Reichtum in den
Hauptst dten Zagreb, Sarajevo, Belgrad, Podgorica, Prishtinё, Pamphlets, Religious
Tirana und Skopje, aber auch in malerischen Kleinst dten geht
auf viele V lker zurück, darunter R mer, Venezianer,
Istrien und Kvarner Bucht
Osmanen und sterreicher. Zu entdecken gibt es
Ausgrabungsst tten, unz hlige Barockschl sser, Burgen und Deutsches Lesebuch
Kl ster sowie Kirchen und Moscheen. Gleichzeitig weist die
Region zwischen Adria, Donau und Balkangebirge sehr
unterschiedliche Landschaften auf: traumhafte Str nde, tiefe
Schluchten sowie wilde, naturbelassene Flüsse, nahezu
unberührte Natur in den ausgedehnten Nationalparks,
Hochgebirgen und Tiefebenen. Daher ist sie ein ideales Reiseziel
für Kulturliebhaber wie für Aktivurlauber. Der Balkan ist
mittlerweile auch grenzüberschreitend problemlos zu bereisen,
und die touristische Infrastruktur wurde in allen L ndern in den
vergangenen Jahren erheblich verbessert. Dieser Reiseführer stellt
erstmals im deutschsprachigen Raum sieben L nder mit ihrer
Geschichte und ihren Traditionen, Sch nheiten und
Besonderheiten vor. Er bietet umfassende reisepraktische
Informationen und wendet sich an alle, die den Balkan insgesamt
oder auch nur Teile davon individuell oder im Rahmen von
Studienreisen kennenlernen m chten. ”> Weitere Reiseführer,
auch zu den einzelnen L ndern der Balkanhalbinsel, finden Sie auf
der Website des Trescher Verlags.
Aschaffenburger Zeitung
Reiseführer Balkan
DEUTSCHE DENKSTATTEN IN ITALIEN
Janus ; Jahrbücher deutscher Gesinnung, Bildung und That ; Hrsg. von
V. A. Huber
Fremden-Blatt
Handbuch für Heer und Flotte
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