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RareBooksClub. Paperback. Book Condition: New. This item is printed on demand. Paperback. 232
pages. Dimensions: 9.7in. x 7.4in. x 0.5in.Dieses historische Buch kann zahlreiche Tippfehler und
fehlende Textpassagen aufweisen. Kufer knnen in der Regel eine kostenlose eingescannte Kopie des
originalen Buches vom Verleger herunterladen (ohne Tippfehler). Ohne Indizes. Nicht dargestellt.
1903 edition. Auszug: . . . treffend, da eine Geschichte des Archivs der Stadt Wien erst mglich sein
wird, wenn nach vollendeter Bearbeitung der Originalurkunden sich ein vollstndiger berblick ber
deren Jndorsate gewinnen lassen wird. brigens gibt er einige Grundzge der Archivgeschichte jetzt
schon in der Vorrede zun, 1. Bande. Als nachahmenswert verdient ferner das Verfahren
hervorgehoben zu werden, das U, in der Gestaltung der Regesten einschlgt: wesentliche Stellen aus
dein Text der Urkunden werden in das Regest bernommen. Wenn in dieser Hinsicht von manchen
vielleicht auch noch etwas mehr verlangt werden wird (vgl. Rehme a. a. O. und Dopsch,
Mittheilungen des Instituts fr sterr. Geschichtsforschung 1901, S. 321), so hat U. doch jedenfalls eine
wichtige Anregung gegeben. Ganz vortrefflich find endlich noch die Register, fnf an der Zahl:
Verzeichnis der zu Zeitangaben verwendeten Festund Heiligentage; Verzeichnis der Siegler;
Namenregister; topographische bersicht ber das jetzige Gemeindegebiet der Stadt Wien:
Sachregister...
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ReviewsReviews

These kinds of publication is everything and made me hunting ahead of time and more. I have got read through and i also am confident that i am going to
gonna study yet again yet again later on. Its been printed in an extremely basic way in fact it is only a er i finished reading this pdf in which in fact
transformed me, alter the way i believe.
-- Cr istina  K oepp-- Cr istina  K oepp

A must buy book if you need to adding benefit. This is for anyone who statte that there had not been a well worth reading through. Its been designed in an
exceptionally straightforward way which is simply right after i finished reading this book where basically changed me, change the way i think.
-- Adr ien Robel-- Adr ien Robel
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