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geschichte der juden in den vereinigten staaten wikipedia - die fortbestehenden spannungen zwischen den
jungen usa und der fr heren kolonialmacht gipfelten 1812 im britisch amerikanischen krieg an dem viele
amerikanische juden als soldaten teilnahmen bis zum ende des 18 jahrhunderts bestand die j dische population
der usa zum gr ten teil aus nachfahren sephardischer juden die 1492 aus spanien und 1496 aus portugal
vertrieben worden waren, geschichte der eisenbahn in nordamerika wikipedia - die geschichte der
eisenbahnen in den usa kanada und mexiko ist eng miteinander verkn pft so wurden strecken in kanada und
mexiko von us eisenbahnen gebaut bahnen aus mexiko und kanada haben anteile an us eisenbahnen oder
betreiben strecken in den usa
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