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das mittelalterliche k ln rheinmetropole und alte - das um 19 v chr von den r mern als r mische siedlung
oppidum ubiorum zivile siedlung der ubier gegr ndete und 50 n chr mit den stadtrechten einer r mischen colonia
als colonia claudia ara agrippinensium ccaa versehene r mische k ln war von einer knapp 4 km langen
stadtmauer mit einer fl che von 97 ha umschlossen die colonia wurde eine bl hende antike stadt, geschichte
bismarck ich ngstige mich der spiegel 14 1965 - der junge kaiser schwadronierte ber seine flottenpl ne
bismarck der reichsgr nder 82 jahre alt und nun eine hundert kilo schwere ruine seiner selbst lie es ber sich
ergehen, antiquariat d wal literatur - mit gedichten von michael groi maier tove christensen norbert preu er
klaus j rgen drescher m flade helmut pfisterer u a umschlag etw verstaubt u
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