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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

Good electronic book and valuable one. It is one of the most incredible publication we have read through. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Mr s. B r idg ette Ra u MD-- Mr s. B r idg ette Ra u MD

A whole new electronic book with an all new perspective. It is one of the most incredible book we have read. Your way of life span will likely be convert when
you comprehensive reading this article book.
-- Spencer  Fa y-- Spencer  Fa y
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