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By Frank Göttmann

Steiner Franz Verlag Feb 1999, 1999. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 240x170x22 mm. Neuware -
Familiengesellschaften wie derjenigen der Brüder Grimmel muß für die Gestaltung und
Umgestaltung der alltäglichen Lebens- und Arbeitsverhältnisse höchste Bedeutung beigemessen
werden. Denn als ein Unternehmen, das vorwiegend auf dem Textilsektor, daneben im Handel mit
Spezereien und Gewürzen regional im Bodenseeraum, im Allgäu und in Oberschwaben operierte,
mit engen Verbindungen zur Wirtschaftsmetropole Augsburg und Importbeziehungen zu den
oberitalienischen Handels- und Finanzplätzen, besonders Venedig, bewegte sie sich
sozioökonomisch in der Kernzone sozialer und demographischer Wandlungsprozesse auf dem
Land und der Öffnung. Änderung und Ausweitung gewerblicher Produktionsordnungen und -
verfahren in der Stadt und bildete zwischen internationalem Rohstoff- und Absatzmarkt und
lokalem Erzeuger und Verbrauchermarkt eine entscheidende Schnittstelle. Die insbesondere aus
Konstanz, daneben aus weiteren Archiven stammenden Quellenstücke führen in
betriebswirtschaftliche Organisationsstrukturen, Buchungstechniken, Geschäftspraxis sowie
familiäre Grundlagen und Verbindungen einer 'mittelständischen' Handelsfirma des 16. Jhs. ein. Mit
Registern (Personen, Orte, Sachen). 'Die vorbildliche editorische Bearbeitung der Quellentexte mit
ausführlichem Glossar, Register und umfassender Einleitung sowie einer detaillierten Beschreibung
des Quellenbestands und nicht zuletzt die kartographische Umsetzung der Geschäftskontakte
bilden eine optimale Grundlage für weitere Forschungen.' VSWG 'Die vorliegende Publikation macht
diese wirtschaftshistorisch bedeutsamen Quellen nunmehr in einer sorgfältigen Edition
zugänglich...
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The very best pdf i at any time read through. This is for all those who statte there had not been a worthy of studying. You wont sense monotony at
whenever you want of your own time (that's what catalogs are for concerning when you request me).
-- Fa bia n K uhlm a n II--  Fa bia n K uhlm a n II

Very helpful to all category of folks. It is actually rally exciting throgh studying time. I am easily will get a delight of looking at a created ebook.
-- Pr of . Isa ia h Ha r ber-- Pr of . Isa ia h Ha r ber
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