"REGISTAN" - Am schönsten Platz der Welt!

Reisen durch USBEKISTAN sind Reisen " ins Herz der Seidenstraße.
Reisen durch USBEKISTAN sind Reisen " ins Herz der Seidenstraße" zu den prächtigsten
Bauten des Islams.
Usbekistan war und ist nie überlaufen, dazu ist es zu wenig als Reiseland bekannt.

Usbekistan, dass heißt in eine andere Welt zu kommen, man wird in Medresen (Häuser des
Wissens- früher waren es Koranschulen ) aus dem 15., 16., Jht geführt,
lernt die Mausoleum aus alter Zeit kennen und wird die Geschichte des "großen" TIMUR (
Zentralasiatischer Eroberer – Schwiegersohn „Dschingis Khans“ )- kennen lernen,
sein Spruch aus 1380 -

"zweifelst du an unserer Macht- schau auf die Bauten“ – gilt heute immer noch
und könnte auch zu den Bauten am REGISTAN angewendet werden.

SAMARKAND – heißt „fruchtbare Ansiedlung“, besteht seit mehr als 2500 Jahren und gehört zu
den ältesten Städten und KULTURZENTREN der WELT.

SAMARKAND, die Gebietshauptstadt liegt 720 m über dem Meer, hat heute 520.000 EW, 8
Hochschulen und ist neben Taschkent das wichtigste Industriegebiet in Usbekistan.
Der alte Name SAMARKAND war MARAKANDA, es war TIMURS Hauptstadt, von IHM als
„schönste Stadt der Welt“- schönstes Antlitz der Erde“ bezeichnet.

R E G I S T A N - SAMARKAND
Dieser Platz verdient nur einen Titel - "Der schönste Platz der Welt"....
(persönliche Ansicht )
und ( in Würdigung seiner ) bereits WELTKULTURERBE.

Das REGISTAN - Ensemble wird gestaltet durch die ehemaligen Koranschulen ( Medresen )

li: Medrese Ulugbek ( 1417 - 1420 )
...war eine der besten Universitäten der gesamten muslimischen Welt im 15 Jht.

m: Medrese Tilya-Kori (1646 - 1660 )
...diente nicht nur zur Lehre der Studenten, war auch lange Zeit eine der wichtigsten Moscheen.

r: Medrese Sher -Dor (1619 - 1636 )
...eines der beeindruckensten, architektonischen Denkmäler Samarkands.

Dieser Platz - ein Märchen aus 1000 + 1 Nacht - beeindruckt einfach jeden Reisenden.
Man muss diesen Platz selbst "erleben" - eine Beschreibung reicht hier nicht aus.

Falls es in ihrem Interesse liegt, USBEKISTAN näher kennen zu lernen, darf ich SIE
zu meinem großen Bericht auf dieser Homepage – siehe Empfehlungen !
„USBEKISTAN – Reisen im „Herzen“ der Seidenstraße“
einladen.

