
Stockach ~ Doc ̂  UD4FQWPWC9

StockachStockach

By Thomas Warndorf

Sutton Verlag Gmbh Mai 2008, 2008. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Die nahe dem
Bodensee gelegene Stadt Stockach war ab dem Mittelalter Verwaltungssitz und
Verkehrsknotenpunkt der Landgrafschaft Nellenburg. Nach vielen Jahren vorderösterreichischer
Herrschaft entwickelte sich Stockach im Großherzogtum Baden während des 19. Jahrhunderts vom
eher ländlich geprägten Beamtensitz zur wohlhabenden Bürgerstadt.Die Aufnahmen zeigen
städtebauliche Veränderungen und das alltägliche Leben von der Jahrhundertwende bis in die
1960er-Jahre. Zu sehen sind längst verschwundene Hotels, Gaststätten und Brauereien, aber auch
frühere Handwerksbetriebe und Fabriken. Dabei spielt der Mensch stets eine zentrale Rolle. So
zeigen die Fotografien stolze Villenbesitzer und Geschäftsinhaber, Menschen bei der Arbeit oder in
der Freizeit. Die Stockacher Fasnacht bildet einen besonderen Schwerpunkt. Yvonne Istas, Leiterin
des Stadtmuseums und -archivs, und Thomas Warndorf, Kulturamtsleiter der Stadt Stockach und
Archivar des'Hohen Grobgünstigen Narrengerichtes', haben rund 160 historische Fotografien und
Postkarten zusammengestellt. Sie laden ein zu einer Reise in die jüngere Vergangenheit Stockachs.
96 pp. Deutsch.
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This book is very gripping and fascinating. Of course, it can be perform, nevertheless an amazing and interesting literature. I am just pleased to explain
how this is basically the finest publication i have go through within my very own lifestyle and might be he best pdf for possibly.
-- Pr of . B eula h Sta r k-- Pr of . B eula h Sta r k

It in a of my personal favorite book. It really is filled with wisdom and knowledge Your daily life period will likely be enhance the instant you total looking at
this pdf.
-- Mr . Rocio Schr oeder  Sr .-- Mr . Rocio Schr oeder  Sr .
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