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Schwarzkopf & Schwarzkopf Apr 2015, 2015. Taschenbuch. Book
Condition: Neu. 190x126x27 mm. Neuware - Nackte Popos am
Fenster und Peniskritzeleien im Kolosseum hat nicht jeder
Romreisende im Kopf, wenn er sich auf Pilgerfahrt zum Papst
begibt. Doch bei diesen blanken Tatsachen handelt es sich nicht
um anrüchige Etablissements und um moderne Graffiti-
Schmierereien; sie haben mit der Geschichte Roms genauso zu
tun wie die Kaiser, Kirchen und Katakomben. Nur sind sie
schwerer zu finden - und man muss wissen, wo die Suche
beginnen muss. Wer weiß denn schon, dass die ersten
Wolkenkratzer in Rom aufgestellt wurden, mancher Altar in
Wahrheit eine Badewanne ist, es das Kolosseum auch in
quadratisch gibt - und dass eine Reihe hervorragender
Restaurants direkt an einem Müllberg liegt Auch wer in einem
einwöchigen Must-See-Programm gefangen ist, hat sicherlich
einen oder zwei Tage Luft - und die sollte man nutzen. Um das
Knattern der Vespas zu genießen, das Tiramisu bei Pompi und
die grattachecca am Tiber. Benvenuti a Roma, willkommen in
Rom! 250 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

This publication is amazing. It is definitely basic but shocks in the fi y percent of your publication. You wont feel
monotony at anytime of your own time (that's what catalogues are for concerning if you question me).
-- Pr of . K ir k Cr uicksha nk DDS-- Pr of . K ir k Cr uicksha nk DDS

This kind of book is every little thing and taught me to looking ahead of time and a lot more. I am quite late in start
reading this one, but better then never. I found out this book from my dad and i encouraged this pdf to find out.
-- Justus Hetting er-- Justus Hetting er
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