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l espagne francebalade com - pr sentation de l espagne l espagne est un royaume qui comporte 17
communaut s autonomes divis es elles m mes en 54 provinces la catalogne la galice et le pays basque ont plus
d autonomie que les autres communaut s la superficie de l espagne est de 505000 km2 ce qui en fait un des
pays les plus grands d europe occidentale, histoire de l espagne le royaume wisigoth francebalade - ce sont
eux qui ont r alis l unification politique religieuse et juridique de la p ninsule ib rique et ce titre on peut les consid
rer comme les fondateurs de l espagne m me si par la suite le portugal s en est d tach
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