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GRIN Verlag Feb 2009, 2009. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 210x148x2 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich
Orientalistik / Sinologie - Islamwissenschaft, einseitig bedruckt, Note: 1,1, Eberhard-Karls-Universität
Tübingen, Sprache: Deutsch, Abstract: Gegenstand dieser Arbeit ist die chinesische Religion in den
vormodernen islamischen geographischen Werken, konkret in den AAbar aa--in wa-l-Hind von Abu
Zaid as-Si ra fi [1], das 916 / 302 h das Licht der Welt erblickte und eine Kompilation von Berichten
von Händlern und Reisenden der vorangegangenen Zeit darstellt,[2] den Murug aa--ahab wa-
maaadin al-gauhar von al-Massudi [3], der die letzte Bearbeitung dieses Werkes im Jahre 956 / 345 h
vornahm, selbst in China gewesen war, aber auch die Werke anderer Autoren benutzte,[4] der
Tuufat an-nuuuar fi gara ib alamar wa--aga ib al-asfar von Ibn Baaaua[5], der ebenfalls selbst
China bereist hatte und seine Erfahrungen von Ibn G uzaiy niederschrieben ließ, der diese Arbeit
1357 / 756 abschloss,[6] also den wichtigsten Berichten arabischer Sprache über China,[7] und in der
eeayname des Ali Akbar-e eea i [8], eines der wichtigsten Werke persischer Sprache, das zugleich
den zeitlichen Rahmen bis in das 16. Jahrhundert erweitert und erlaubt, die osmanische...
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Comprehensive information for book fans. It is one of the most amazing book i actually have read. Once you begin to read the book, it is extremely di icult
to leave it before concluding.
-- Yoshiko O kuneva-- Yoshiko O kuneva

Absolutely among the finest publication I actually have actually go through. It really is rally fascinating throgh reading time. I am easily could possibly get
a pleasure of looking at a composed ebook.
-- Pr of . Rick Rom a g uer a-- Pr of . Rick Rom a g uer a
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