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Nicaragua in La Historia ist bei Facebook. Um dich mit Nicaragua in La Historia zu verbinden, trit Facebook noch heute bei. Chinandega (Nicaragua). Er ist Der Leiter eines gleichnamigen Departements mit dem namenvollen Departement Chinandega ist ein Departamento im westlichen Pazifik. Der Standort grenzt im Norden an die
Gemeinden Somothillo und Villanueva, im Süden an die Gemeinden Chichigalpa, El Realejo und Poselotega, im Osten an die Gemeinden Villanueva und Telica und im Westen an die Gemeinden El Viejo und Morasan. Die Geschichte seines Namens kommt von der Stimme von Nagrandan oder der nauatlianischen Sprache Chinantecal,
was Nachbar Chinantlan bedeutet, was wiederum aus dem chinesischen, Scheune oder temporären unteren Raum und dem indikativen Teilchen des Ortes Tlan ist. Mit anderen Worten, Chinandega bedeutet Place Enramadas oder Temporary Rooms. Es ist auch bekannt als die Stadt der Märtyrer wegen des Feuers, das es während des
konstitutionalistischen Krieges von 1926 überlebte, später wurde sein tragischer Name durch Ruinen bestätigt, die während des Volkskampfes 1979 verursacht wurden. Der Wert, den Chinandega und El Viejo während der Kolonie erreicht haben, ist nicht die städtische Ordnung, sondern die Anzahl der Bewohner, Wohnungen und vor
allem für ihre landwirtschaftlichen Reichtümer, bestehend aus Getreide, Zuckerrohr und Rinderfarmen und Farmen. Die politische Entwicklung der Gemeinde als städtischer Embryo begann mit einem Gesetz vom 30. März 1835, das die Einrichtung einer Messe in der Bevölkerung am 8. Dezember anordnete. Am 15. März 1836 verlieh
ihm die Konstituierende Versammlung den Titel Villa. September 1839 wurde die Stadt Villa Chinandega genannt. Durch ein Dekret der Central American Confederation, das am 17. Juli 1842 erlassen wurde, wurde es als Hauptstadt der politischen Bildung anerkannt. Im April 1898 gab es starke Erschütterungen, die mit den internen
Abscheidungen des nahegelegenen Vulkans El Viejo oder San Cristobal in Verbindung gebracht wurden, die die Stadt betrafen. Wetter Features Tropical Dry Climate, genau wie das gesamte ruhige Ozean Land. Die Sommerzeit variiert von November bis April, und die Regenzeit variiert von Mai bis Oktober. Das Klima ist heiß, mit
Durchschnittstemperaturen zwischen 21oC und 30oC und Höhen bis zu 42oC. Die maximale jährliche Niederschlagsmenge beträgt 2000 mm, das Minimum 700 bis 800 mm. Geographie und Ökologie des Territoriums umfasst eine Vielzahl von ökologischen Regionen. Der südwestliche Teil der Gemeinde, in dem sich das gleichnamige
Gemeindekapitel befindet, ist Teil einer fruchtbaren Ebene vulkanischen Ursprungs, die parallel zum Los Maribios-Gebirge verläuft. Die Gemeinde erstreckt sich auch über dieses Gebirge und bedeckt in seinem zentralen und östlichen Teil einen Großteil des vulkanischen Komplexes, der von den Gipfeln der Chonko-Vulkane dominiert
wird, dem Vulkankomplex San Cristobal-Casita, der sich durch die sandigen Böden seines Rocks und sein etwas kühleres Klima auszeichnet. In seinem nördlich verbindet sich die Gemeinde mit dem Mangroven-Ökosystem und den Salobre-Sümpfen, die den Estero Real River säumen. Schließlich erreicht sein Gebiet an der
nordöstlichen Grenze, die an die Gemeinden Villanueva und Somothillo grenzt, den Rand, an dem die Ebenen (Tonunde und/oder versunkene Länder) der am stärksten von Dürre heimgesuchten Region beginnen, die sich bis zum Segove-Plateau erstreckt. Die Ebene am Fuße des Los Maribios Gebirges wurde mit einer schütteren
Periode von Asche, die von Vulkanen ausgestoßen wurde, die in einem Gebirge ausgetreten und von Winden weggefegt wurden, die normalerweise von Ost nach Nordost wehen, die sich auf den Ebenen ablagern, befruchtet. Die Anhäufung dieser Vulkanasche hat fruchtbare, tiefe und sandige Böden geformt, die als eines der
günstigsten Gebiete für die Entwicklung der Landwirtschaft auf nationaler Ebene anerkannt sind. Doch mit Hurrikan Mitch öffneten sich Risse und Kadaver, die sandige Böden von den Hängen der Vulkane zu niedrigen Teilen am Fuße des Gebirges schleppten und die Böden einiger Sektoren des bergigen Fußes mit einer übermäßig
sandigen Textur für die Landwirtschaft zurückließen. Neben der Bodenfruchtbarkeit hat die Gegend um die Stadt Chinandega (südlich der Gemeinde) den Vorteil, ein relativ intensives und stabiles Niederschlagsregime am Rande der trockenen Tropen zu genießen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Niederschlagsmenge von 1800
mm. Und ein gutartiger Urlaub. Doch seit vielen Jahren, wenn dies das El-Nino-Phänomen beeinflusst hat, kann diese Niederschlagsrate ein Defizit zwischen 30 und 40 Prozent aufweisen, wobei die Gebiete des Landes am stärksten betroffen sind. Ein weiteres wichtiges Merkmal der Ebenen rund um das Los Maribios Gebirge ist das
Vorhandensein von Grundwasserleitern, die wichtige Wassermengen enthalten, die sowohl Trinkwasser als auch Bewässerung liefern können. Am Fuße der Bergketten beträgt die Grundwassertiefe etwas mehr als 100 Meter, während in der Mitte der Ebene Bereiche von 20 bis 60 Meter reichen. Die Mangrove Vegetation Association of
Padre Ramos ist eine der am besten erhaltenen im Pacific Littoral. Im Schutzgebiet gibt es zwei Arten von Vegetation: Mangroven und Küstenvegetation. Wir fanden vier Arten von Mangroven, rote Mangroven am Ufer von Esther, Alele, schwarze Mangroven und Salzstock. An einigen Orten gibt es kleine Strände, die mit einem Knopf
belegt werden können. Strandvegetation besteht aus Fragmenten von Wäldern, die durch Strandweißdorn, Kamille, Romo, etc. dargestellt werden. Das bemerkenswerteste Merkmal von Mangroven, zusätzlich zu ihrem einzigartigen Lebensraum, ist die relative Armut der Arten, die es bilden, die Unterstützung der Wurzeln (oder Fulhras)
in Form von (Rhizophora spp), Cluster von Wurzelblindsaugern oder Pneumatophoren (Avicennia spp). Die Fauna der Estera-Wasserfauna besteht aus glatten, Barschen, Schnäpften, Sohlen und anderen: neben Geralinen, Krabben, Hummern und Muscheln. An den Stränden von Mehapa laichen Meeresschildkröten Paslam, Tora und
Arenen. Es gibt eine Menge Wasservögel entlang Reiher, Strandbesucher und Thigs. Während der Wanderung, die mit dem Ende des Winters zusammenfällt, wird der Estero von zahlreichen Vogelradlern und Charaderformen überfallen. Soziale Entwicklung Religion In den alten Gebäuden der Stadt gibt es einige Kirchen, die die Pfarrei
Santa Ana, im Zentrum der Stadt, seit der Kolonialzeit betonen, auch wenn es später die Schäden durch die Sismen und Kriege wiederhergestellt wurde. Andere sind El Calvario, Guadeloupe und San Antonio. Die nahe gelegene Stadt El Viejo, nur 5 km vom Kap entfernt, beherbergt den Kolonialtempel der Unbefleckten Empfängnis
Mariens, der 2001 von Papst Johannes Paul II. bei seinem zweiten Besuch in Nicaragua als Kleine Basilika bezeichnet wurde. In diesem Dorf gibt es jeden 6. Dezember eine Silberwäsche, einen traditionellen Ritus, in dem katholische Gemeindemitglieder eine Prozession mit einer Statue der Unbefleckten machen und mit der Reinigung
von Silberschätzen enden, die das Bild der Jungfrau Maria schmücken. Die Menschen sind überwiegend katholisch, apostolisch und römisch. Die Traditionen der Karwoche sind sehr voll mit Menschen, können Sie die Zahlung von Versprechungen für Wunder von Tausenden von Gemeindemitgliedern für jeden Urlaub empfangen zu
schätzen wissen. Während der Osterzeit werden auch das Jikillillo Spa und mehrere undichte Flüsse besucht. An den Osterfeiertagen können Sie Volkstänze sehen: Giganton, Pepe-Cabeson begleitet von Mörsern, Raketen, geschlossene Ladungen, Tricktrack und andere pyrotechnische Spiele. Es gibt 3 große Feierlichkeiten des
Jahres: der 17. Mai Feiertag zu Ehren von San Pascual, die den Tanz Mantudos umfasst. Am 24. September findet das Festival zu Ehren der jungfräulichen Mercedes statt, mit ihrem traditionellen Tanz Torito. Vom 8. bis 16. August wird das Festival zu Ehren von San Roque gefeiert, einschließlich traditioneller Tanzlöffel und Pandas.
Vom 10. bis 26. Juli, der Feiertag von Santa Ana, die jetzt boomt groß, wie es kermesse, Angeln, Schnauchbulle, Morgendämmerung, Features und Prozessionen mit einem Patron, eine Pferdeparade und einen Karneval für die Wahl der Königin der Gemeinde umfasst. Fuentes Manfoot Monografias Magfor Viele Aspekte mögen das
Leben von Dr. Hugo Astacio Cabrera betrachten, einem chinesisch-amerikanischen Charakter, der Recht und Politik mit tadelloser Haltung praktizierte. Der Schriftsteller, besorgt über die Bräuche seiner geliebten chinesischen Landreg, erfüllte erfolgreich die literarisch-historische Aufgabe, im Buch der Stiche und Anekdoten von aktuellen
und früheren Helden seiner Heimatstadt zu sammeln. Er war Alexanders Sohn. Delgadillo, der Schriftsteller und Politiker, der zum Triumph der liberalen Revolution beitrug, Jose Santo Celaya, Autor des historischen Romans Zwei Furien, der im Bürgerkrieg von 1927 gegründet wurde und in dem sich die Persönlichkeit des Charakters des
widerspenstigen alten Francisco Sequiera, bekannt als General Kabuya, durch die Handlung schneidet. Und Orfilia Cabrera Venerio, eine chinesische Matrone. Er begann seinen Beruf als Rechtsanwalt und Notar im Jahr 1947, und seine Studentenarbeit basierte auf der Originalität seines Denkens für eine einheitliche Heimat, mit einer
umfassenden Analyse der historischen Phasen der Union of Central America. Antikommunistische Ringer, mit einem breiten demokratischen Sinn mit republikanischen Prinzipien und tadellosem Verhalten, Prinzipien, die die Diktatur von Anastasio Somoza Garcia entgegenstellte. Er kämpfte mit Dr. Pedro Joaquin Chamorro Cardanal auf
eiserne und direkte Weise gegen den Initiator der Somoza-Dynastie. Leider herrscht heute das brutale und bösartige System vor, als oder noch schlimmer als in Somos. Dr. Astacio gelang es in den frühen 1940er Jahren, im Gegensatz zur Wiederwahl des Diktators, die Unabhängige Liberale Partei (PLI) zu gründen, die angesichts des
Hit-and-Run-Siouxismus zu einer moralischen Reserve des Liberalismus wurde. Unter den Werken dieser sino-Uganda-Figur: The Memory of My Prison (als Somoza getötet wurde); Selige Jungfrau der Throne, Matrona Nicaragua, 1967; Chinesisch-Uganda-Anekdote, 1984; und chinesische Anekdoten und Geschichtenndeganos in
Erinnerung, 1992. Laut Dr. Astacio ist Chinandega eine Weiterverkaufsstadt vom Ascheausbruch des Vulkans Cosigsina im Januar 1935, denn seitdem sind Tijerinos und Balladares de Leon, Saravia Managua, Lacayo Granada und Callejas Honduras gekommen, um sich in der Stadt niederzulassen. Montealegre, obwohl ursprünglich
aus Guatemala, stammte aus Costa Rica, vertreten durch Don Mariano Montealegre, der der Gründer der Montealegre-Familie war. Damals übergab Herr Montealegre die Insel Ikakos oder Sauers an die Regierung für den Bau des dortigen Hafens von Korinth. Andere Hinweise erzählten unseren chinesischsprachigen Charakter der
zwölf Zuckerfabriken, die Chinandega bis 1927 hatte, eine Demonstration, die am Bahnhof dieser Stadt von Präsident Juan Bautista Sakas gemacht wurde, als er auf dem Weg nach Korinth auf dem Weg ins Exil war, um Seine Feigheit in Somos vorzustellen. Und der Zug fuhr nonstop vorbei. Dr. Astacio erzählte uns, dass die ersten
Traktoren, die nach Plindegu gebracht wurden, Mantica, Bequillard de Leon und Horvilleur Granada im Jahr 1944 waren. Baumwollboom, mechanisierte Pflanzung, die 1947 begann, und Luftbegasung, veröffentlicht 1955, als auch chemische Großdünger zu verwenden begannen. Als die benachbarte Stadt von alt kam, wenn er sagte, sie
waren nach Chinandega gezogen Venerios italienische Familie, die Zuflucht und Hoffnung erhielt. Schließlich muss ich zugeben, dass seine Schriften über die Geschichte von Chinandega und im Grunde unser Nicaragua im Wesentlichen Botschaften der Staatsbürgerschaft sind, die sich nach Wahnsinn und patriotischem Verhalten
sehnen. Der Autor war Steuerberater von DGI. Seiten: 11 A historia de chinandega nicaragua. historia de el viejo chinandega. historia de la ciudad de el viejo chinandega. historia de el realejo chinandega. historia de la cumbia chinandegana. historia intima de chinandega. historia de santa ana chinandega. historia de la comunidad de
chinandega
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