Deutschland 1870 Heute Zentner
viii. wachstum in england und frankreich von 1850 bis 1914 - *deutschland hat also frankreich
eingeholt, dann überholt: - in der produktion von kohle und dampfmaschinen um 1860 - in der eisenproduktion
und in der landwirtschaftlichen produktivität um 1870 - in der textilproduktion um 1900 *1860 hat frankreich
noch etwa gleichviel kohle und eisen produziert wie die usa, 1913 produzierten die usa 3 mal mehr. 1865
maxde) mit einem schwarzenfelser und dann mit einem ... - bach, mottgers und schwarzenfels (heute
sogenannte alte straße) wird zum gedenken an den krieg 1870/71 gegen frankreich der friedensstein gesetzt.
an der fei-er waren neben pfarrer joseph weinrich auch die drei die tafel mit den kriegsteilnehmern von 1813
und 1870/71. es muss eine ältere tafel gegeben haben von 1813, die durch diese ersetzt ... jean fourastiÉ
technischer fortschritt, preise und ... - 1750 bis 1950 von 220 je zentner auf 33, in den vereinigten
staaten von 1870 bis heute fon 50 auf 14. — der realpreis je zentner schlachtgewich t für schweine und rinder
sank in frank-reich von 1836/1840 bis 1950 von 900 bzw. 950 sl auf 150 bzw. 155 sl. — die reise einer der
kupferhammer bautzen – das älteste bautzener unternehmen - 1870 auch in bautzen mehrere große
aktiengesellschaften, die insgesamt ... und tuche) in ganz deutschland sowie in viele länder europas, wie
spanien, frankreich und italien, und ... der umsatz stieg innerhalb weniger jahre von 500 zentner 1856 auf
1500 zentner im jahr 1865. schlösser klöster denkmäler tour - von johann schilling aus dresden errichtet
und ist heute treffpunkt für gäste aus aller welt. das 38 meter hohe denkmal symbolisiert die wiedererrichtung
des deutschen kaiserreiches nach dem deutsch-französischen krieg 1870/71. stolz blickt die 640 zentner
schwere germania weit über das rheintal hinaus, in der erhobenen münzen und geld in alter zeit das geld
im mittelalter (bis ... - anders als heute war in früheren zeiten auch die datumsangabe. bei der
jahreszählung war es ursprünglich üblich, das jahr nach dem jeweiligen re-gierungsjahr des kaisers zu zählen.
im 10. jahrhundert bürgerte sich die heute noch übliche zählung nach christi geburt ein. 46000
kremserweiß, bleiweiß - kremer-pigmente - die welt - zinkproduktion betrug 1845 etwa 450,000 zentner,
davon 100,000 in belgien und den rheinlanden, 250,000 in Österreich (schlesien) und 100,000 in polen. nach
1850 kam erstmals aus belgien die lithopone nach deutschland. lithopone ist das fällungsprodukt aus
zinksulfat mit bariumsulfid, eine art chemische mischung aus nachrichten - heimatverein rodheim-bieber
e.v. - heute ist der rapppfuhl fast ausgetrocknet, jedoch befinden sich hier die wasserquellen mit den
tiefbrunnen und der pumpstation der wasserwerke biebertal. fast die ganze großgemeinde mit ca. 10.000
einwohnern wird von hier mit trinkwasser versorgt. jg. 2013 "nachrichten heimatverein rodheim-bieber e. v."
seite: 2 hermann klos / holzmanufaktur rottweil sonderdruck (mit ... - 1533, als 13 zentner pulver
geliefert wurden an die katholischen bundesge-nossen der reichsstadt in luzern und weiteren orten der
schweizer eidgenos - senschaft, der rottweil seit 1519 durch einen ewigen bund angeschlossen war. die
leistungsfähigkeit der rottweiler pulvermühlen steigerte sich nachhaltig und so waren mitte des 16.
schaffhauser kantonsgeschichte des19.und 20.jahrhunderts - auswärtiges (deutschland) 1271, 1276
auswärtiges (schweiz) 1276, 1283–1284, 1311, für archäologie 641 für denkmalpflege 1641 für
kantonsarchäologie 1641 für verkehr 1187 für wasserwirtschaft 104 kriegs-industrie und -arbeitsamt 430,
1218, 1442, statistisches 173, 214, 1571 Ämterbüchlein 659 amtsbericht →verwaltungsbericht sie sind hier
in auerbach groß geworden – haben hier die ... - beigesetzt. das grab ist bis heute erhalten geblieben.
auf den in die wand eingelassenen metallplatten sind die jahreszahlen und die kriegsereignisse bzw. –orte
aufgeführt, an denen der offizier von der planitz beteiligt war: 1864 holstein 1866 Österreich jicin 29. juni
königgrätz 3. juli 1870/71 frankreich st. privat 18.
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