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bibliographie manuel aicher
  selbständige veröffentlichungen (chronologisch)
    
    -  genealogische forschungen in der schweiz. in: schweizerische gesellschaft für
familienforschung/mario von moos (hrsg.), grundlagen der familienforschung in der schweiz
(=arbeitshilfen für familienforscher in der schweiz nr. 5). zürich . 1996. s. 1 - 122.   
    -  die aldinger - beiträge zur familiengeschichte mit beiträgen von gerhard und theo aldinger.
stuttgart. 1996.   
    -  zusammen mit mario von moos: genealogie der familie schulthess von zürich III –
festschrift 2008 zur feier des zweihundertfünfzigjährigen bestehens der schulthess'schen
familienstiftung, 3 bände. dietikon. 2008.   

  aufsätze (chronologisch)
    
    -  genealogical research in former prussia. in: heritage quest, nr. 29. ortin wa, usa. 1990. s.
19 - 22.   
    -  die zentralstelle für genealogische auskünfte der schweizerischen gesellschaft für
familienforschung. in: jahrbuch der schweizerischen gesellschaft für familienforschung 1991.
bern. 1991. s. 121 - 130.   
    -  datenschutz oder falschbeurkundung?. in: jahrbuch der schweizerischen gesellschaft für
familienforschung 1991. bern. 1991. s. 131 - 137.   
    -  german records in poland. in: heritage quest, nr. 36. ortin wa, usa. 1991. s. 41.   
    -  familienverband tritten in amerika. in: mitteilungen der schweizerischen gesellschaft für
familienforschung, nr. 43. bern. 1993. s. 21f.   
    -  helmut faller (trauungen von schweizern in laufenburg in baden). in: mitteilungen der
schweizerischen gesellschaft für familienforschung, nr. 43. bern. 1993. s. 22f.   
    -  genealogical research directory. in: mitteilungen der schweizerischen gesellschaft für
familienforschung, nr. 44. bern. 1993. s. 23f.   
    -  berufsgenealogen. in: mitteilungen der schweizerischen gesellschaft für
familienforschung, nr. 44. bern. 1993. s. 24f.   
    -  the swiss connection. in: mitteilungen der schweizerischen gesellschaft für
familienforschung, nr. 42. bern. 1993. s. 26- 29.   
    -  stammtafeln von rheinfelder familien. in: mitteilungen der schweizerischen gesellschaft für
familienforschung, nr. 43. bern. 1993. s. 30 .   
    -  neuer verband von berufsgenealogen. in: mitteilungen der schweizerischen gesellschaft
für familienforschung, nr. 42. bern. 1993. s. 30 - 34.   
    -  bericht der zentralstelle für genealogische auskünfte der sgff f¨ür das jahr 1992. in:
mitteilungen der schweizerischen gesellschaft für familienforschung, nr. 43. bern. 1993. s. 8 -
11.   
    -  heir tracing in germany and switzerland. in: apg - association of professional

genealogists quarterly vol. ix, nr. 4. washington, usa. 1994. s. 102 - 104.   
    -  overholser family association. in: mitteilungen der schweizerischen gesellschaft für
familienforschung, nr. 46. bern. 1994. s. 18.   
    -  vorüberlegungen für eine kombinierte genealogische orts- und quellendatei. in:
computergenealogie jg.10/heft 30/31. meschede. 1994. s. 50 - 64.   
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    -  bericht der zentralstelle für genealogische auskünfte der sgff für das jahr 1993. in:
mitteilungen der schweizerischen gesellschaft für familienforschung, nr. 45. bern. 1994. s. 9. 
 
    -  13. französischer genealogenkongress in besançon. in: mitteilungen der schweizerischen
gesellschaft für familienforschung, nr. 48. bern. 1995. s. 12 - 15.   
    -  genealogische probleme und lösungsversuche. in: mitteilungen der schweizerischen
gesellschaft für familienforschung, nr. 49. bern. 1995. s. 18 - 22.   
    -  bericht der zentralstelle für genealogische auskünfte der sgff im jahr 1994. in: mitteilungen
der schweizerischen gesellschaft für familienforschung, nr. 49. bern. 1995. s. 2 - 17.   
    -  genealogische forschungen in der schweiz. in: der herold, bd. 14, heft 9 - 10. berlin. 1995.
s. 233 - 241.   
    -  die zentralstelle für genealogische auskünfte der sgff. in: der herold, bd. 14, heft 9 - 10.
berlin. 1995. s. 242 - 250.   
    -  bericht der zentralstelle für genealogische auskünfte der sgff für das jahr 1994. in:
mitteilungen der schweizerischen gesellschaft für familienforschung, nr. 48. bern. 1995. s. 9. 
 
    -  das genealogische archiv von alfred reichen und bruno nussbaumer wechselt seinen
besitzer. in: mitteilungen der schweizerischen gesellschaft für familienforschung, nr. 51. bern.
1996. s. 11 -17.   
    -  deutscher genealogentag 1995. in: mitteilungen der schweizerischen gesellschaft für
familienforschung, nr. 50. bern. 1996. s. 22f.   
    -  anfragen an die zentralstelle für genealogische auskünfte 1995. in: mitteilungen der
schweizerischen gesellschaft für familienforschung, nr. 51. bern. 1996. s. 27 - 45.   
    -  editorial . in: archiv für familiengeschichtsforschung (aff) nr. 1. limburg. 1997. s. 1 - 7.   
    -  49. deutscher genealogentag in münchen. in: archiv für familiengeschichtsforschung (aff)
nr. 2. limburg. 1997. s. 119 - 121.   
    -  quo vadis sgff. in: archiv für familiengeschichtsforschung (aff) nr. 2. limburg. 1997. s. 122 -
124. 

familiengeschichtliche bibliographie 1945 – 1960. in: archiv für familiengeschichtsforschung
(aff) nr. 4. limburg. 1997. s. 462.   
    -  anmerkungen zur familie feuerstein aus oberschwaben. in: südwestdeutsche blätter für
familien- und wappenkunde, band 21, heft 12. stuttgart . 1997. s. 548 - 557.   
    -  anfragen an die zentralstelle für genealogische auskünfte 1996. in: mitteilungen der
schweizerischen gesellschaft für familienforschung, nr. 54. bern. 1997. s. 56 - 65.   
    -  mikrofilme der kirchenbücher im kanton schwyz. in: archiv für familiengeschichtsforschung
(aff) nr. 1. limburg. 1997. s. 60f..   
    -  48. deutscher genealogentag in magdeburg. in: archiv für familiengeschichtsforschung
(aff) nr. 1. limburg. 1997. s. 61f..   
    -  neue forschungsstelle für das württembergische allgäu. in: archiv für
familiengeschichtsforschung (aff) nr. 1. limburg. 1997. s. 62.   
    -  archiv für familiengeschichtsforschung. in: mitteilungen der schweizerischen gesellschaft
für familienforschung, nr. 53. bern. 1997. s. 70f.   
    -  50. deutscher genealogentag in lünen. in: archiv für familiengeschichtsforschung (aff) nr.
2. limburg. 1998. s. 138f..   
    -  neuanfang bei der schweizerischen gesellschaft für familienforschung. in: archiv für
familiengeschichtsforschung (aff) nr. 2. limburg. 1998. s. 139f..   
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    -  neue genealogische bibliothek in bretten eröffnet. in: archiv für
familiengeschichtsforschung (aff) nr. 2. limburg. 1998. s. 140f..   
    -  bericht über den 50. deutschen genealogentag in lünen. in: archiv für
familiengeschichtsforschung (aff) nr. 4. limburg. 1998. s. 291f..   
    -  der schweizer genealoge julius billeter und die zuverlässigkeit seiner arbeiten. in: archiv
für familiengeschichtsforschung (aff) nr. 1. limburg. 1998. s. 32 - 47.   
    -  bericht über den 49. deutschen genealogentag in münchen. in: archiv für
familiengeschichtsforschung (aff) nr. 1. limburg. 1998. s. 69.   
    -  die verwendung von namen als problem der familienrekonstruktion. in: archiv für
familiengeschichtsforschung (aff) nr. 2. limburg. 1999. s. 105 - 122.   
    -  51. deutscher genealogentag in leipzig. in: archiv für familiengeschichtsforschung (aff) nr.
2. limburg. 1999. s. 140f..   
    -  zusammen mit burkhart oertel: was muß man als autor beachten und klären,

ehe man die arbeit an einem ortsfamilien-/ortssippenbuch beginnt und ehe man es druckt?.
in: archiv für familiengeschichtsforschung (aff) nr. 3. limburg. 1999. s. 162 - 169. 

zusammen mit martin hergersberg/erich wolf: . der genetische fingerabdruck oder   
    -  der einsatz der gentechnik als genealogische methode . in: archiv für
familiengeschichtsforschung (aff) nr. 4. limburg. 1999. s. 279 - 290.   
    -  zusammen mit lupold von lehsten: . genealogentag 1999 in leipzig: dank an dr. jörg
füchtner, gratulation an gerd gramlich zur nachfolge. in: archiv für familiengeschichtsforschung
(aff) nr. 4. limburg. 1999. s. 302 - 304.   
    -  52. deutscher genealogentag in zürich. in: archiv für familiengeschichtsforschung (aff)
nr.2. limburg. 2000. s. 125.   
    -  reunion version 6.0. in: archiv für familiengeschichtsforschung (aff) nr. 1. limburg. 2000. s.
39 - 58.   
    -  24. internationaler kongress für genealogie und heraldik . in: archiv für
familiengeschichtsforschung (aff) nr. 1. limburg. 2000. s. 60f..   
    -  der scharfrichter, ein persönlicher erfahrungsbericht zur unmittelbaren beziehung von
opfern und tätern. in: praxis der systemaufstellung. wiesloch. 2000. heft 2, s. 44 - 46.   
    -  die kirchenbücher im spannungsfeld! datenschutz oder wissenschaftsfreiheit?. in:
archivbericht nummer 12/13, hrsgg. von der evangelischen kirche in berlin-brandenburg. berlin.
2000. s. 132 - 141.   
    -  geschwister-scholl-archiv sucht seine bestimmung. in: der archivar. düsseldorf. 2001. s.
177.   
    -  das recht auf kenntnis der eigenen abstammung und seine durchsetzbarkeit. in: praxis der
systemaufstellung. wiesloch. 2001. heft 1, s. 74 - 77.   
    -  apg's international role, response to the question of the quarter. in: association of
professional genealogists quarterly. denver, co. 2001. vol. xvi, no. 1, s. 33.   
    -  das verhältnis von genealogie und datenschutz nach deutschem recht. in: archiv für

familiengeschichtsforschung (aff) nr. 3. limburg. 2001. s. 183 - 222.   
    -  53. deutscher genealogentag in potsdam. in: archiv für familiengeschichtsforschung (aff)
nr. 2. limburg. 2001. s. 133f..   
    -  zusammen mit lupold von lehsten: . bericht vom 53. deutschen genealogentag in potsdam
14.09. - 17.09.2001. in: archiv für familiengeschichtsforschung (aff) nr. 4. limburg. 2001. s.
295f..   
    -  das ende des genealogischen instituts zwicky – johann paul zwicky von gauen (1906 -
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1982) und hans jakob zwicky von gauen (1921 - 2005). in: schweizerische gesellschaft für
familienforschung (hrsg.): jahrbuch 2007. windisch. 2007. s. 49 - 68.   
    -  zusammen mit matthias zimmermann/mario von moos: . genealogische beziehungen
zwischen den zürcher familien hegetschweiler, wiesendanger und göldlin – neue erkenntnisse
und offene fragen. in: schweizerische gesellschaft für familienforschung (hrsg.): jahrbuch 2008.
windisch. 2008. s. 7 - 40.   
    -  genealogische beweisführung und beweiswürdigung – zur genealogischen metholde und
zu ihrer praktischen anwendung. in:. herold-jahrbuch nr. 14. insingen. 2009. s. 9 - 38.   

  rezensionen (chronologisch)
    
    -  hermann metzke in genealogie 1992 s. 278 - 282, genealogie und familie. in: mitteilungen
der schweizerischen gesellschaft für familienforschung, nr. 42. bern. 1993. s. 19.   
    -  august betschart, chronik suter v. muotathal, oberarth 1993. in: mitteilungen der
schweizerischen gesellschaft für familienforschung, nr. 44. bern. 1993. s. 42.   
    -  karin goy, die flurnamen der gemeinde rothenfluh, basel 1993. in: mitteilungen der
schweizerischen gesellschaft für familienforschung, nr. 44. bern. 1993. s. 42f.   
    -  artur lehmann, familienbuch in 2 teilen, saarbrücken 1993. in: mitteilungen der
schweizerischen gesellschaft für familienforschung, nr. 44. bern. 1993. s. 43f.   
    -  august betschart, chronik betschart v. muotathal, oberarth 1992. in: mitteilungen der
schweizerischen gesellschaft für familienforschung, nr. 43. bern. 1993. s. 44.   
    -  ok- 750-jahr-feier därligen, därligen 1242 - 1992, interlaken 1992. in: mitteilungen der
schweizerischen gesellschaft für familienforschung, nr. 42. bern. 1993. s. 47.   
    -  michel hutin, descendance de claude bernard hutin, genève 1992. in: mitteilungen der
schweizerischen gesellschaft für familienforschung, nr. 42. bern. 1993. s. 48f.   
    -  michel hutin, généalogie d'anna barbara kohler, genève 1992. in: mitteilungen der
schweizerischengesellschaft für familienforschung, nr. 42. bern. 1993. s. 49.   
    -  michel hutin, généalogie ascendante et latérale de martine kohler, genève 1992. in:
mitteilungen der schweizerischen gesellschaft für familienforschung, nr. 42. bern. 1993. s. 50f. 
 
    -  genealogie 1992, band 21, hefte 9/10/11/12, jg. 41v, s. 257 - 277, 365 - 373f; s. 283 - 297.
in: mitteilungen der schweizerischen gesellschaft für familienforschung, nr. 42. bern. 1993. s. 51
- 53.   
    -  helmut faller, familiengeschichte der gemeinde dachsberg, bad säckingen 1992. in:
mitteilungen der schweizerischen gesellschaft für familienforschung, nr. 42. bern. 1993. s. 53f. 
 
    -  jean-pierre clavel, les clavel d'oulens, essai de généalogie, lausanne 1992. in:
mitteilungen der schweizerischen gesellschaft für familienforschung, nr. 42. bern. 1993. s. 54f. 
 
    -  mario von moos, bibliography of swiss genealogies. in: national genealogical society

quarterly vol. 82, nr. 1. virginia. 1994. s. 301f..   
    -  hans rathgeb, die zirkusfamilie knie, rapperswil 1994. in: mitteilungen der schweizerischen
gesellschaft für familienforschung, nr. 46. bern. 1994. s. 38.   
    -  pierre-arnold et jacqueline borel, les descendants de "valcherius borel", 700 ans d'histoire
d'une famille de couvet, bourgeoise de neuchâtel 1291 - 1991, la chaux-de-fonds 1993. in:
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mitteilungen der schweizerischen gesellschaft für familienforschung, nr. 46. bern. 1994. s. 39. 
 
    -  denis antoine ingold, livre d'or de la famille ingold 1252 - 1993 uffholtz, mulhouse 1993. in:
mitteilungen der schweizerischen gesellschaft für familienforschung, nr. 46. bern. 1994. s. 39f. 
 
    -  alois gwerder, liegenschaftsgeschichte muotathal-illgau, band 1 - 4, schwyz, 1988 - 1993.
in: mitteilungen der schweizerischen gesellschaft für familienforschung, nr. 46. bern. 1994. s. 40
- 43.   
    -  dona baab thorpe, the swiss connection: the story of immigrant george schmidt and his
family, wisconsin, usa 1993. in: mitteilungen der schweizerischen gesellschaft für
familienforschung, nr. 46. bern. 1994. s. 44.   
    -  ernest thode, german-english genealogical dictionary. in: national genealogical society
quarterly vol. 82, nr. 4. virginia. 1994. s. 61.   
    -  agathe kaiser/erich dieter linder, familiengeschichte und wappenkunde, augsburg 1994.
in: der herold, bd. 141, heft 11. berlin. 1995. s. 297 - 299. rez. 1. erscheinung   
    -  franz lamprecht-studer, auf den spuren der walserfamilie studer, eglisau 1995. in:
mitteilungen der schweizerischen gesellschaft für familienforschung, nr. 49. bern. 1995. s. 33. 
 
    -  walter frunz, die frunz von obwalden, die geschichte des geschlechts und seiner
unterwaldner verwandten vom 14. bis 17. jahrhundert, obwaldner geschichtsblätter, heft 20,
sarnen 1994. in: mitteilungen der schweizerischen gesellschaft für familienforschung, nr. 49.
bern. 1995. s. 33 - 39.   
    -  charles blanc, généalogie des familles corsat, domenjoz, duport , milliquet, moënnoz,
reymondin, tonduz, bourgeoises de pully, lausanne 1995. in: mitteilungen der schweizerischen
gesellschaft für familienforschung, nr. 51. bern. 1996. s. 48f.   
    -  andré moccand, moccand bürger von meyriez fr seit 1621, meggen 1995. in: mitteilungen
der schweizerischen gesellschaft für familienforschung, nr. 51. bern. 1996. s. 49 - 51.   
    -  agathe kaiser/erich dieter linder, familiengeschichte und wappenkunde, augsburg 1994.
in: mitteilungen der schweizerischen gesellschaft für familienforschung, nr. 51. bern. 1996. s.
51- 54. rez. 2. erscheinung   
    -  martin strebel, konservierung und bestandeserhaltung vom schriftgut und grafik,
granges-paccot, 1995. in: mitteilungen der schweizerischen gesellschaft für familienforschung,
nr. 51. bern. 1996. s. 54f.   
    -  michael mitterauer, ahnen und heilige, münchen 1993. in: mitteilungen der
schweizerischen gesellschaft für familienforschung, nr. 51. bern. 1996. s. 55 - 57. rez. 1.
erscheinung   
    -  gemeinde murg bearb. v. helmut faller, familiengeschichte von murg, murg 1995;
gemeinde murg bearb. v. helmut faller, familiengeschichte von niederhof, murg 1995; stadt
laufenburg bearb. v. helmut faller, familiengeschichte von laufenburg und rhina, laufenburg
1993; helmut faller, familiengeschichte der gemeinde todtmoos kreis waldshut, bad säckingen
1994; helmut faller, familiengeschichte der gemeinde ibach kreis waldshut, bad säckingen 1993.
in: mitteilungen der schweizerischen gesellschaft für familienforschung, nr. 52. bern. 1996. s.
79f.   
    -  hans-ruedi roth, familienchronik hüppi von gommiswald, gommiswald 1995. in:
mitteilungen der schweizerischen gesellschaft für familienforschung, nr. 52. bern. 1996. s. 80f. 
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    -  eduard käslin, stammbuch der familien käslin ab "mittelst bächli" gemeinde beckenried,
buochs 1991; eduard käslin, stammbuch der familien amstad "stammes" gemeinde beckenried,
buochs 1994. in: mitteilungen der schweizerischen gesellschaft für familienforschung, nr. 52.
bern. 1996. s. 81.   
    -  robert kretzschmar (bearb.), fürstlich thurn und taxissches archiv obermarchtal grafschaft
friedberg-scheer, stuttgart 1993. in: archiv für familiengeschichtsforschung (aff) nr. 2. limburg.
1997. s. 134 - 136.   
    -  jean-pierre bodmer, katalog der handschriften der zentralbibliothek zürich, zürich 1996 .
in: archiv für familiengeschichtsforschung (aff) nr. 2. limburg. 1997. s. 126f..   
    -  peter w. imhof, verzeichnis der kirchenbücher des kantons bern, bern 1997 . in: archiv für
familiengeschichtsforschung (aff) nr. 2. limburg. 1997. s. 128.   
    -  eva h. und heinrich w. guggenheimer, etymologisches lexikon der jüdischen
familiennamen, münchen, new providence, london, paris 1996. in: archiv für
familiengeschichtsforschung (aff) nr. 2. limburg. 1997. s. 137 - 140.   
    -  irina und rainer zielke (hrsg.), ratgeber ’95 familienforschung mittel- und osteuropa,
neustadt a. d. aisch, 1996 . in: archiv für familiengeschichtsforschung (aff) nr. 2. limburg. 1997.
s. 140 - 143.   
    -  r. zerelik/a. deren (bearb.), generaldirektion der staatlichen archive polens, staatsarchiv
breslau wegweiser durch die bestände, münchen 1996 . in: archiv für
familiengeschichtsforschung (aff) nr. 2. limburg. 1997. s. 144 - 150.   
    -  otto beuttenmüller, nachfahren philipp melanchtons, ubstadt-weiher

1997 . in: archiv für familiengeschichtsforschung (aff) nr. 3. limburg. 1997. s. 222.   
    -  zusammen mit k.d. kreplin: uwe rodig (bearb.), verzeichnis der pommerschen
kirchenbücher im vorpommerschen landesarchiv greifswald, rostock/bremen, 1996. in: archiv
für familiengeschichtsforschung (aff) nr. 3. limburg. 1997. s. 225 - 229.   
    -  agathe kaiser/erich dieter linder, familiengeschichte und wappenkunde, augsburg 1994.
in: genealogie. neustadt a. d. aisch. 1997. s. 436 - 438. rez. 3. erscheinung   
    -  ludwig hodel, als sie namen erhielten, in heimatkunde des wiggertals 1995. in: archiv für
familiengeschichtsforschung (aff) nr. 4. limburg. 1997. s. 468f..   
    -  franz wyrsch, die donauer von küssnacht am rigi, stans 1995 . in: archiv für
familiengeschichtsforschung (aff) nr. 4. limburg. 1997. s. 469.   
    -  agathe kaiser/erich dieter linder, familiengeschichte und wappenkunde, augsburg 1994.
in: südwestdeutsche blätter für familien- und wappenkunde, band 21, heft 10. stuttgart . 1997. s.
477 - 479 . rez. 4. erscheinung   
    -  michael mitterauer, ahnen und heilige, münchen 1993. in: südwestdeutsche blätter für

familien- und wappenkunde, band 21, heft 12. stuttgart . 1997. s. 564 - 567. rez. 2.
erscheinung   
    -  volkmar weiss/katja münchow, bestandsverzeichnis der deutschen zentralstelle für
genealogie in leipzig, teil iv, neustadt a. d. aisch, 1996 . in: archiv für
familiengeschichtsforschung (aff) nr. 1. limburg. 1997. s. 63 - 66.   
    -  gemeinde murg bearb. v. helmut faller (h.f.), familiengeschichte von murg,murg 1995;
gemeinde murg bearb. v. h.f., familiengeschichte von niederhof, murg 1995; stadt laufenburg
bearb. v. h.f., familiengeschichte von laufenburg und rhina, laufenburg 1993; h.f.,
familiengeschichte der gemeinde todtmoos kreis waldshut, bad säckingen 1994; h.f.,
familiengeschichte der gemeinde ibach kreis waldshut, bad säckingen 1993; gemeinde abbruck
(bearb. v. h.f.), familiengeschichte von albert und schachten, laufenburg 1991;
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familiengeschichte der gemeinde dachsberg (bearb. v. h.f.),(2 bände) bad säckingen 1992;
stadt laufenburg (bearb. v. h.f.), familiengeschichte von luttingen, grunholz, holzstein und
stadenhausen, bad säckingen 1988; gemeinde murg (bearb. v. h.f.), familiengeschichte von
hänner und oberhof, bad säckingen 1991; stadt laufenburg (bearb. v. h.f.), familiengeschichte
von hochsal, binzgen und rotzel, bad säckingen 1990; familiengeschichte der gemeinde
rickenbach (bearb. v. h.f.),(2 bände) bad säckingen 1990; familiengeschichte der gemeinde
herrischried (bearb. v. h.f.), bad säckingen 1986/89,91; familiengeschichte der gemeinde
görwihl (bearb. v. h.f.), (2 bände) bad säckingen 1989/90/91. in: südwestdeutsche blätter für
familien- und wappenkunde, band 21, heft 14. stuttgart . 1997. s. 654 - 656.   
    -  ämterarchiv (bücher), hrsgg. vom stadtarchiv st. gallen, st. gallen 1997 . in: archiv für
familiengeschichtsforschung (aff) nr. 2. limburg. 1998. s. 143f..   
    -  josef heinzelmann, hildegard von bingen und ihre verwandtschaft – genealogische
anmerkungen, jahrbuch für westdeutsche landesgeschichte, 23. jg., 1997 . in: archiv für
familiengeschichtsforschung (aff) nr. 2. limburg. 1998. s. 149f..   
    -  wilfried seibicke, historisches deutsches vornamenbuch, berlin/new york, 1996. in: archiv
für familiengeschichtsforschung (aff) nr. 3. limburg. 1998. s. 218 - 222.   
    -  edward r. brandt et al., germanic genealogy, st. paul mn usa 1997. in: herold-jahrbuch nr.
3. neustadt a. d. aisch. 1998. s. 221 - 226.   
    -  dagmar kraus (bearb.) archiv der grafen von neipperg, urkundenregesten 1280-1881,
stuttgart 1997 . in: archiv für familiengeschichtsforschung (aff) nr. 3. limburg. 1998. s. 223f. . 
 
    -  nina hess (hsg. /bearb.) berliner aufgebote 1786 - 1805, berlin 1997. in: archiv für
familiengeschichtsforschung (aff) nr. 3. limburg. 1998. s. 224 - 226.   
    -  manfred metzger, das steinhauerdorf schmie, schmie 1997. in: archiv für
familiengeschichtsforschung (aff) nr. 3. limburg. 1998. s. 226f..   
    -  ernst hahner, ortssippenbuch der ehemaligen oberamtsstadt neuenbürg mit kirchlichem
filial waldrennach (enzkreis), pforzheim 1997 . in: archiv für familiengeschichtsforschung (aff) nr.
3. limburg. 1998. s. 227 - 229.   
    -  franz stetter, lustenauer sippenbuch, regensburg 1995 . in: archiv für
familiengeschichtsforschung (aff) nr. 3. limburg. 1998. s. 229 - 231.   
    -  manfred pankratz (bearb.), mikrofilm-archiv der deutschsprachigen presse, 10.
bestandsverzeichnis, garz bei berlin 1998. in: archiv für familiengeschichtsforschung (aff) nr. 4.
limburg. 1998. s. 301f..   
    -  peter witschi, appenzeller in aller welt, herisau 1994 . in: archiv für
familiengeschichtsforschung (aff) nr. 4. limburg. 1998. s. 309f..   
    -  ursula lehmann-gugolz, vorfahren nachkommen, chur 1998. in: archiv für
familiengeschichtsforschung (aff) nr. 4. limburg. 1998. s. 310f..   
    -  k. grimm/c. pfisterer/f.-j. ziwes (bearb.), generallandesarchiv karlsruhe, gesamtübersicht
der bestände, kurzfassung, stuttgart 1998. in: archiv für familiengeschichtsforschung (aff) nr. 2.
limburg. 1999. s. 144 - 146.   
    -  gerhard köbler, lexikon der europäischen rechtsgeschichte, münchen 1997. in: archiv für
familiengeschichtsforschung (aff) nr.2. limburg. 1999. s. 148 - 150.   
    -  falk liebezeit/herbert major, auf den spuren jüdischer geschichte in diepholz, diepholz
1999. in: archiv für familiengeschichtsforschung (aff) nr. 3. limburg. 1999. s. 219f..   
    -  jörg füchtner, quellen rheinischer archive zur neuzeitlichen personen- und
familiengeschichte. in: archiv für familiengeschichtsforschung (aff) nr. 3. limburg. 1999. s. 225 -

 7 / 9



bibliographie manuel aicher

229.   
    -  simone ladwig-winters, anwalt ohne recht (das schicksal jüdischer rechtsanwälte in berlin,
berlin 1998. in: herold-jahrbuch nr.4. neustadt a. d. aisch. 1999. s. 244 - 246.   
    -  dagmar kraus (bearb.), archiv der freiherren von berlichingen jagsthausen, stuttgart 1999.
in: archiv für familiengeschichtsforschung (aff) nr. 4. limburg. 1999. s. 311f..   
    -  konstantin huber/jürgen h. staps (hrsg.), die musterungslisten des württembergischen
amtes maulbronn 1523 - 1608, pforzheim 1999 . in: archiv für familiengeschichtsforschung (aff)
nr. 4. limburg. 1999. s. 312 - 314.   
    -  andreas hansert, welcher prinz wird könig?, imhof 1998. in: archiv für
familiengeschichtsforschung (aff) nr. 1. limburg. 1999. s. 60 - 63.   
    -  heinrich von spreckelsen, verschollener wortschatz aus bremens vorzeit, bremen 1997. in:
archiv für familiengeschichtsforschung (aff) nr. 1. limburg. 1999. s. 63f..   
    -  peter steuer (bearb.), vorderösterreichische regierung und kammer 1753 - 1805 oberamt
altdorf, stuttgart 1998. in: archiv für familiengeschichtsforschung (aff) nr. 1. limburg. 1999. s. 64
- 66.   
    -  malte bischof (bearb.), archiv der freiherren von und zu thannhausen, stuttgart 1998. in:
archiv für familiengeschichtsforschung (aff) nr. 1. limburg. 1999. s. 66f..   
    -  wolfgang lorenz, nachkommen des annaberger mühlamtsverwalters david lindsay,
annaberg-buchholz 1998. in: archiv für familiengeschichtsforschung (aff) nr. 1. limburg. 1999. s.
67.   
    -  petra schön/eugen stemmler/peter steuer (bearb.), vorderösterreichische regierung und
kammer 1753 - 1805 oberamt rottenburg . in: archiv für familiengeschichtsforschung (aff) nr.3.
limburg. 2000. s. 141 - 143.   
    -  dagmar kraus (bearb.), archiv der freiherren von mentzingen schlossarchiv hugstetten. in:
archiv für familiengeschichtsforschung (aff) nr.2. limburg. 2000. s. 139f..   
    -  volker thoray/claus geis (bearb.), nachweise genealogischer quellen im gebiet der
ehemaligen preußischen rheinprovinz, teil 1: kirchenbuchbestände familienbücher und
verkartungen,teil 2: wohnplätze und ihre pfarrzugehörigkeit, köln 1998. in: archiv für
familiengeschichtsforschung (aff) nr.1. limburg. 2000. s. 70 - 73.   
    -  joseph kögler, die chroniken der grafschaft glatz (band 1 und 2), lorsch 1992/3. in: archiv
für

familiengeschichtsforschung (aff) nr. 3. limburg. 2000. s. 230.   
    -  dieter pohl, die kirchenbücher der grafschaft glatz (schlesien), lorsch 1996. in: archiv für

familiengeschichtsforschung (aff) nr. 3. limburg. 2000. s. 231f..   
    -  dieter pohl/elisabeth hoffmann: das dekanatsarchiv des erzbischöflichen generalvikariats
der grafschaft glatz, lorsch 1995. in: archiv für familiengeschichtsforschung

(aff) nr. 3. limburg. 2000. s. 232f..   
    -  dieter pohl: die grafschaft glatz (schlesien) in darstellungen und quellen, lorsch 1994. in:
archiv für familiengeschichtsforschung (aff) nr. 3. limburg. 2000. s. 233f..   
    -  horst-rüdiger jarck/elke niewöhner (hrsg.), brücken in eine neue welt, auswanderer aus
dem ehemaligen land braunschweig. in: archiv für familiengeschichtsforschung (aff) nr. 4.
limburg. 2000. s. 311 - 314.   
    -  die bestände des staatsarchivs sigmaringen, bd. 2: südwürttemberg: wü- und r-bestände
1806 - 1996. in: archiv für familiengeschichtsforschung (aff) nr. 3. limburg. 2001. s. 227 - 229. 
 
    -  peter rück (hrsg.): methoden der schriftbeschreibung. in: archiv für

 8 / 9



bibliographie manuel aicher

familiengeschichtsforschung (aff) nr. 2. limburg. 2001. s. 145 - 148.   
    -  james w. krehbiel: swiss russian mennonite families before 1874. in: archiv für

familiengeschichtsforschung (aff) nr. 2. limburg. 2001. s. 148 - 151.   
    -  kuno ulshöfer: regesten der urkunden dere hospitals zum heiligen geist in der reichsstadt
hall bis 1480. in: archiv für familiengeschichtsforschung (aff) nr. 2. limburg. 2001. s. 152f.. 
 
    -  helge bei der wieden: schaumburgische genealogie. in: archiv für
familiengeschichtsforschung

(aff) nr. 2. limburg. 2001. s. 153f.. p  
    -  eter bahl (hrsg.): die bürgerrolle der stadt teltow bei berlin 1500 - 1888. in: archiv für

familiengeschichtsforschung (aff) nr. 2. limburg. 2001. s. 154 - 156.   
    -  franziska raynaud: savoyische einwanderungen in deutschland (15. bis 19. jahrhundert).
in:. herold-jahrbuch nr. 7. neustadt a. d. aisch. 2002. s. 248 - 251.   
    -  claudia seiring: fremde in der stadt (1300 - 1800). in:. herold-jahrbuch nr. 8. neustadt a. d.
aisch. 2003. s. 242 - 246.   

  

 9 / 9


