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MISZELLE 

DER BESTAND REPERTORIUM GERMANICUM IM ARCHIV 
DES DEUTSCHEN HISTORISCHEN INSTITUTS IN ROM 

Archivalien zu einem über hundertjährigen Editionswerk 

von 

ROBERT GRAMSCH 

Der Historiker wird es manchmal nicht bedauern, daß dem Menschen 
zwar der Blick in die Vergangenheit, keineswegs aber der Bück in die Zukunft 
offensteht. Hätte Kaiser Wilhelm IL im Jahre 1892 gewußt, worauf er sich 
einüeß, vielleicht hätte er sich die Entscheidung noch einmal anders überlegt, 
60.000 Mark aus dem kaiserlichen Dispositionsfond für die Realisierung eines 
Projekts zur Verfügung zu stellen, dessen Vollendung weder sein deutsches 
Kaiserreich noch sein Preußen jemals erleben würden. Wieviel aber wäre der 
deutschen Mittelaltergeschichtsforschung verloren gegangen, wenn man sich 
nicht im Jahre IV des letzten Hohenzollernherrschers zur Aufnahme von Ar
beiten entschlossen hätte, von denen einer der damaligen Befürworter, der 
preußische Gesandte am Heüigen Stuhl, Kurd von Schlözer schrieb, daß es 
zwar „der Natur der Aufgabe nach ... unmöglich [sei], über den Umfang und 
die Zeitdauer der hier vorgeschlagenen Arbeit im Voraus genauere Angaben 
zu machen", daß er aber doch zuversichtüch glaube, „daß bei der Annahme 
von vier Arbeitern in längstens vier Jahren die Aufgabe zur Lösung geführt 
werden könnte."1 Inzwischen sind fast 110 Jahre vergangen, Forscher wie 
Johannes Haller, Emil Göller, Gerd Tellenbach, Karl August Fink und viele, 
viele andere haben die Arbeit am Repertorium Germanicum vorangetrieben, 
es manchmal - wie es in Rom sarkastisch heißt - zum „Grab ihrer besten 
Jahre" gemacht, und doch ist das Werk noch nicht vollendet, auch wenn es 

1 Archiv des DHI Rom, Bestand RG, Dienstakten A/l, fol. 3r. 
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inzwischen weit über den anfangs gesteckten Rahmen von 1378 bis 1447 hin
aus gediehen ist.2 Ein Editionsvorhaben mit so langem Atem, mit Höhen und 
Tiefen, historisiert sich selbst und stellt seinerseits schon wieder ein nicht 
uninteressantes Objekt wissenschaftlicher Betrachtung dar. Wenn an dieser 
Stelle auf die im Archiv des DHI in Rom befindlichen Akten des Bestandes 
Repertorium Germanicum, zu deren Benutzimg nunmehr ein ausführliches 
Bestandsverzeichnis vorliegt,3 hingewiesen werden soll, so geschieht dies al
lerdings nicht mit dem Ziel, eine Geschichte dieses Editionsprojektes vorzule
gen, was tatsächlich bereits 1988 anläßlich des hundertjährigen Jubiläums des 
Instituts geschehen ist,4 sondern lediglich, um die Systematik des Bestandes 
künftigen interessierten Benutzern kurz vorzustellen und dabei zu zeigen, daß 
diese Materialien nicht nur instruktive Einblicke in die wechselvolle Ge
schichte, sondern auch (was nicht so häufig sein dürfte) Ausblicke auf die 
Zukunft des Repertorium Germanicum geben können. 

Die im Deutschen Historischen Institut aufbewahrten Archivalien zum 
Repertorium Germanicum lassen sich in zwei Gruppen gliedern - zum einen 
in „Halb- und Nebenprodukte" der Repertoriumsarbeiten selbst (vor allem in 
der Abteilung A des Bestandes), zum anderen in dienstliche Aktenüberliefe-

2 Die bisher erschienenen Bände des RG I bis RG IV und des RG VI bis RG IX 
decken den Zeitraum von 1378 bis 1431 sowie von 1447 bis 1471 ab, also 77 
Jahre. Der umfangreiche Pontifikat Eugens IV. (1431-1447) steht immer noch 
aus, doch ist die Fertigstellung des entsprechenden Bandes (künftig RG V) 
nun recht weit fortgeschritten. Zur Zeit werden im Vatikanischen Archiv die 
Register aus dem Pontifikat Sixtus' IV bearbeitet, wobei man inzwischen bis 
in das 7. Pontifikatsjahr (1477/78) vorgedrungen ist. Praktisch sind somit nun
mehr die deutschen Betreffe aus den vatikanischen Akten für den Zeitraum 
eines vollen Jahrhunderts erfaßt. Zum Repertorium Germanicum und über 
die Möglichkeiten zu seiner Auswertung vgl. etwa die nützliche Einführung 
von W. D e e t e r s , Über das Repertorium Germanicum als Geschichtsquelle. 
Versuch einer methodischen Anleitung, BlldtLG 105 (1969), S. 27-43 sowie 
die Beiträge verschiedener Autoren: QFIAB 71 (1991), S. 241-339. Diese he
gen auch in einer Sonderausgabe mit dem Titel Das Repertorium Germani
cum. EDV-gestützte Auswertung vatikanischer Quellen: neue Forschungsper
spektiven vor, in der sich auch die - ja allgemein geläufigen - bibliographi
schen Angaben zum Repertorium Germanicum selbst finden. 

3 Archiv des DHI Rom, Bestand RG. Bestandsverzeichnis mit Personenregister 
von R. Gramsch . 

4 Vgl. D. B r o s i u s , Das Repertorium Germanicum, in: R. Elze / A. E s c h (Hg.), 
Das DHI in Rom 1888-1988, Bibliothek des DHI in Rom 70, Tübingen 1990, 
S. 123-165. 
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rung (Abteilungen B bis D). Beginnen wir mit ersterem: Nach Aussonderung 
überflüssig gewordener, da inzwischen publizierter Materialien, verbleiben 
insgesamt noch neun Kästen mit handschriftlichen Regesten, die noch einen 
gewissen Wert sowohl als Nebenüberlieferung zu den vatikanischen Original
quellen selbst als auch zur Dokumentation der Repertoriumsarbeiten besit
zen. Worum handelt es sich hierbei im Einzelnen? 

Eine größere Menge Material ist noch aus der Zeit des ersten Bearbei
terteams unter Robert Arnold erhalten geblieben. Der wichtigste Posten da
von befindet sich nicht im Archivbestand - die handschriftlichen Regesten 
zum Pontifikat Eugens IV. nämlich, mit deren Erstellung das Arnold-Team 
bekanntlich seine Arbeit begonnen hatte. Dieses Material hat bei der erst in 
den 1960er Jahren wiederaufgenommenen und bis heute noch nicht abge
schlossenen Bearbeitung dieses Pontifikats (künftig RG V) noch eine große 
praktische Bedeutung erlangt und befindet sich ebenfalls in Rom. Was ins 
Archiv eingereiht worden ist, sind zusätzliche Materialien vor allem zum spä
teren RG II (Schismapäpste römischer Oboedienz),5 Materialien die nicht oder 
nur unvollständig publiziert worden sind. Die Gründe hierfür hegen in den 
Unsicherheiten, die lange Zeit hinsichtlich der räumlichen Abgrenzung des zu 
erfassenden Bereiches sowie hinsichtlich des Aussehens der zu publizieren
den Regesten bestanden haben. Einige Beispiele mögen dies demonstrieren: 

Zum einen bezeugt das hier erhaltene Material, daß im RG II zu weitge
hende Abkürzungen vorgenommen worden sind. Betrachten wir etwa den 
Eintrag für Petrus Liebinger, Sekretär des Kardinalbischofs Francesco (Mori-
cotti) v. Palestrina zum 24. Juli 1391, als er (gemäß RG II 982 f.) mit einem 
berief. Leod. dioc. providiert wurde. Das erhaltene handschriftliche Regest 
besagt nun, daß es sich hierbei um die par. eccl. de Ays in Refays Leod. 
dioc. vac. p.o. Bernardi Vissiker de Huessen famil. d. card, gehandelt hat. 
Tatsächlich ist es eine lästige, auch im RG-Band IV noch anzutreffende Abkür
zungspraxis der Druckfassung gewesen, einige (nicht alle) Benefizien der Lüt-
ticher Diözese, da im Grenzbereich des Reiches gelegen, nur in der oben ge
nannten Kurzform zu nennen, obwohl die Angabe im Original natürlich voll
ständig ist. Noch mehr zu bedauern ist in diesem Fall, daß durch die vorge
nommene starke Verkürzung des gedruckten Regests der eigentlich 
interessierende Tatbestand, daß ein Kardinalsfamiliare einen verstorbenen 
Kollegen „beerbt", gänzlich unter den Tisch gefallen ist. Beunruhigend ist auch 
ein anderer Fall, wonach ein Eintrag für den Pariser Magister Johannes Heye, 

5 Archiv des DHI Rom, Bestand RG, Kasten 1 sowie Kästen 6 bis 9. 
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der später in Prag und Köln gelehrt hat,6 im RG-Band II vollkommen weggelas
sen worden ist, weil die ihm übertragene Pfarrkirche zu Erkelenz (also heuti
ges Deutschland!) in der Lütticher Diözese lag. Dabei hätte schon die Angabe 
des Exekutors dieser Providierung, des Dekans von St. Aposteln zu Köln 
(auch diese Angabe wurde von Arnolds Mitarbeitern getreulich notiert, fiel 
aber bei der späteren Redaktion unter den Tisch), den späteren Bearbeiter 
stutzig machen sollen.7 Nicht recht verständlich ist auch, warum etwa die 
Erteilung bestimmter geistlicher Vergünstigungen für Anselm Fabri de Breda 
im RG II gänzlich weggelassen worden ist, wo doch Anselm ein bekannter 
Kurialer jener Zeit war, der auch mit eigenen Pfründenviten im RG II präsent 
ist.8 

Die enorme Leistung, die Äeperforiwras-Bearbeiter vom Format eines 
Gerd Tellenbach oder eines Karl August Fink vollbracht haben, soll durch 
solche Beanstandungen nicht geschmälert werden, zumal es sich nach dem 
Augenschein der Arnold-Regesten nur um einzelne Problemfälle handelt. Es 
ist nur für den heutigen Benutzer des Repertorium Germanicum sehr wichtig 
zu wissen, daß es Schwankungen in der Bearbeitungsweise des Materials ge
geben hat, die man zu berücksichtigen hat, um systematische Fehler bei der 
Auswertung zu vermeiden. Auch wird man in einem solchen Mammutwerk 
stets mit einigen fehlerhaften Regesten zu rechnen haben. Den Wert des Re
pertorium dürfte dies nicht allzu sehr beeinträchtigen, zumal es ohnehin von 
der eigenen Fragestellung abhängt, ob man das Repertorium Germanicum 
eher als Findbuch oder als Sekundärquelle benutzt. Im Zweifel kann man ja 
wieder auf die Originalquellen im Vatikan zurückgehen - so wie es ursprüng
lich gedacht war. Dies gilt übrigens in sehr starkem Maße für die Quellen, die 
dem Band I des Repertorium Germanicum zugrunde liegen, kann doch die 
Dürftigkeit der Einträge in diesem Band rasch zu falschen Rückschlüssen auf 

6 Zu diesem vgl. H. Keussen (Bearb.), Die Matrikel der Universität Köln 1389-
1559, Bd. 1: 1389-1475, Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Ge
schichtskunde 8, Bonn 21928 (Ndr. Düsseldorf 1979), S. 13/11.55. 

7 Das vollständige Regest lautet, in die heute übliche Form übertragen: Joh. 
Heye, mag. in art: m. confer. par. eccl. in Erclentz, Leod. dioc. (12 m. a.p.), 
ad quam vac. p.o. Wynandi de Johanniscu present. fuit p. Raynaldum due. 
de Juliaco Johanni de Vivario can. Leod. et vie. archidiac. campinie Leod.; 
n.o. alt. in par. eccl. in Assel Leod. dioc. (2 m.) (exec: dee. eccl. S. Apost. 
Colon.) und datiert auf den 18. 11. 1404 (Archiv des DHI Rom, Bestand RG, 
Kasten 1, gemäß ASV, Reg. Lat. 121, fol. 289). 

8 Zu Anselm Fabri de Breda vgl. RG II 80, 1336 u.ö. Die Indulte ante diem 
und de confess. zum 11./13. 1. 1405 sind verzeichnet im Archiv des DHI Rom, 
Bestand RG, Kasten 1, gemäß ASV, Reg. Lateran. 119, fol. 233r, 227r. 
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den Inhalt der Originale verleiten.9 Strenggenommen wäre es wohl nötig, die
sen ersten Band heute nochmals in vervollständigter Form aufzulegen, um 
eine Anpassung der Regesten an die quasi „kanonische Form" vorzunehmen, 
die in den späteren Publikationen üblich wurde und von der schon Gerd Tei
lenbach sagte, daß mit solchen Regesten sich die Einsichtnahme der origina
len vatikanischen Akten in den meisten Fällen erübrige.10 

Das im Archiv des DHI in Rom archivierte Material belegt eindrücklich 
die staunenswerte Arbeitsleistung des ersten Bearbeiterteams um Robert Ar
nold, dem es ja noch nicht vergönnt war, ausgereifte Früchte seiner Bemühun
gen zu ernten. Man kann fast sagen, daß in dem Streit über die Ausführlichkeit 
der Regesten, wie er nach dem Erscheinen des sogenannten Probebandes 
losbrach und in dem Arnold schließlich scheiterte, der Archivar aus Berlin 
sich letztlich doch durchgesetzt hat, während die radikalen Beschneidungen 
à la Kehr und Göller und auch die moderateren Kürzungen, wie sie Haller 
vorschlug, nach und nach alle wieder zurückgenommen worden sind.11 

9 Der damalige Bearbeiter Emil Göller hat einige Mängel der von ihm prakti
zierten Abkürzungsweise selbst gesehen und bereits Verbesserungsvor
schläge unterbreitet, siehe die Einleitung zu RG I, S. 176*f. Ein recht krasses 
Beispiel mag die Unvollständigkeit der Göllerschen Angaben dokumentieren: 
Im RG I 42 heißt es in der Petentenvita des Härtung Gernodi sehr knapp: 
iurisperitus Maguntin.: de can. s.e.p. eccl. b. Marie Erforden. Maguntin. 
dioc. Der zugrundeliegende Eintrag im Supplikenregister (ASV, Reg. Suppl. 
53, fol. 64v - die bei Göller angegebene Bandzählung ist nicht mehr gültig) 
müßte aber nach heutigen Editionsgrundsätzen wie folgt regestiert werden: 
iurisperitus Magunt. dioc., prothonot. consulum op. Erforden.: suppl. d. 
consulibus de decan. et can. et preb. b. Marie Erforden. Magunt. dioc. vac. 
p.o. Theod. Margarete cap. Gregorii XL, wonach noch eine längere Nonob-
stanz zu folgen hätte (die Göller generell wegließ), in der u. a. auch angegeben 
wurde, daß das Dekanat bereits durch den Gegenpapst (also Urban VI.) ei
nem anderen Kandidaten, der die Unterstützung der Markgrafen von Meißen 
besaß, verliehen worden war. Es wurde also durch die Verkürzung aller In
halt, der diese Supplik zu einem lokalhistorisch durchaus aussagekräftigen 
Stück macht, konsequent beseitigt. Somit ist es kein Wunder, daß das bei 
Göller präsentierte Material keineswegs die Beachtung in der Forschung ge
funden hat, die es eigentlich verdient. 

10 RG IIA, S. 85*f. - Göller ging nach seinem Romaufenthalt als Professor nach 
Freiburg i. Br., wo er die Arbeit am RG I abschloß. Ob es dort oder anderswo 
noch handschriftliche Regesten zu den von ihm bearbeiteten Aktenbeständen 
gibt? 

11 Vgl. insbes. B ros iu s (wie Anm. 4), S. 142-151. 
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Ein weiteres Halbprodukt früherer Repertoriumsarbeiten stammt aus 
der Zeit des Bearbeiters für den Pontifikat Nikolaus' V., Joseph Friedrich 
Abert.12 Abert hat noch in größerem Umfang außerdeutsche Betreffe rege
stiert, v. a. aus westlich an das Reich angrenzenden Diözesen. Die handschrift
lichen Regesten sind im Archiv erhalten, sie vermitteln dem Leser einen Be
griff, wie sehr die deutschen Stücke in den vatikanischen Akten in einem 
Meer von außerdeutschen Betreffen schwimmen.13 

Als für den heutigen Benutzer am nützlichsten könnte sich das in Ka
sten 2 und 3 des RG-Bestandes verwahrte Material erweisen - jedenfalls so
lange, bis (was noch lange dauern dürfte) die Repertorium Germanicum-
Edition abgeschlossen ist. In diesen Kästen fanden sich völlig durcheinander
geratene Heftbögen mit Regesten und Abschriften aus den Vatikanischen Re
gisterserien der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Die Abschriften sind -
ausweislich der Zeitungen in die sie bis heute eingewickelt waren - etwa 
Anfang der 1930er Jahre angefertigt worden. Es ist nicht gelungen festzustel
len, wer sie verfertigt hat und warum. Das Material wurde nunmehr sortiert, 
wobei die einzelnen Heftbögen als Faszikel unter Bezugnahme auf die Signa
tur des jeweils zugrundeliegenden Registerbandes gekennzeichnet wurden. 
Es zeigte sich, daß das Archiv hiermit insbesondere eine fast vollständige 
Zusammenstellung aller deutschen Betreffe aus den Annatenregistern Sixtus' 
IV. sowie den Introitus-Exitus-Registern von 1471 bis 1517 besitzt - eine Art 
„Vorschau" auf das, was die nächsten Repertorium Germanicum-Bände, v. a. 
der Band X bringen werden. Für den Kenner der vatikanischen Überlieferung 
ist klar: Die Aufzeichnungen über Annatenverbürgungen und -Zahlungen bil
den zwar einen nur relativ geringen Teil der Gesamtüberlieferung (gegenüber 
den Massen v . a in den Suppliken- und Lateranregistern), sie besitzen aber 
besonderen Wert, da sie überwiegend erfolgreiche Pfründentransaktionen do
kumentieren. Stichproben zur Zuverlässigkeit des Materials (insbesondere 

Archiv des DHI Rom, Bestand RG, Kasten 4 und 5. 
Siehe auch die Einleitung zum RG VI, Teilband 1, S. XLII. Stichproben zeigen 
nun, daß aus römischer Perspektive die burgundischen Lande weit wichtiger 
erschienen sein müssen als das gesamte Deutsche Reich. In den geprüften 
Registerbänden machen die letztlich nicht ins RG VI aufgenommenen Rege
sten immer die Mehrzahl, zuweilen das Doppelte und Dreifache der gedruck
ten aus. Insgesamt rechnet man für das 15. Jh. mit einem Anteil von etwa 
16% deutscher Betreffe innerhalb der vatikanischen Überlieferung, vgl. E. 
Meu then , Auskünfte des Repertorium Germanicum zur Struktur des deut
schen Klerus im 15. Jh., QFIAB 71 (1991), S. 280-309, hier S. 293. 
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durch Vergleich fränkischer Stücke mit der Edition Theodor J. Schergs)14 fie
len zur Zufriedenheit aus, allerdings stimmen die Folioangaben auf den Ab
schriften meist nicht ganz mit der tatsächlichen Foliierung der Originale über
ein. 

Die Dienstakten, die im Bestand Repertorium Germanicum archiviert 
sind, nehmen insgesamt 8 Kästen ein. Es überwiegen Akten aus der „Ära Ar
nold", also aus den ersten 12 Jahren des Editionsprojektes (1892-1904). Dies 
deckt sich mit dem Schwerpunkt auch der übrigen Aktenüberlieferung im 
Archiv des DHIR, die für die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg sehr umfangreich 
ist (weit über 100 Aktenordner in mehr als 30 Kästen), während insbesondere 
die Zwischenkriegszeit sehr schlecht dokumentiert ist. Was den Inhalt der 
Dienstakten im Einzelnen betrifft, kann auf die Darstellung von Brosius hinge
wiesen werden. Über den dienstlichen Schriftverkehr hinaus sind die vielen 
brieflichen Zeugnisse von nicht geringem Interesse, zeigen sie uns doch eini
ges von den Persönlichkeiten der an dem Editionsprojekt beteiligten For
scher. Robert Arnold etwa erscheint als der akribische Archivar, der die Akten 
bei seinem Abgang offenbar noch selbst geordnet und an einzelnen Stellen 
mit kommentierenden Marginalien versehen hat. Wir sehen Joseph Kaufmann 
als sich schnell zurückgesetzt fühlenden, grimmig seine Rechte einklagenden 
Mitarbeiter, registrieren amüsiert die Reiselust des Jean Lulvès, der sich wie
derholt unter Angabe von z. T. recht kuriosen Gründen wegen der spontanen 
Verlängerung von Urlaubsreisen entschuldigte. Und wir werden Zeuge der 
Verwandlung Johannes Hallers vom um seine Einstellung beim Repertoriums-
Projekt besorgten, geradezu devote Briefe schreibenden jungen Wissenschaft
ler zum selbstbewußten Marburger Professor, der souverän und kenntnisreich 
über das Repertorium Germanicum und seinen künftigen wissenschaftlichen 
Nutzen urteilt. Es finden sich auch zahlreiche Briefwechsel mit deutschen 
Forschern, die Anfragen nach Rom richteten, darunter beispielsweise Alexan
der Cartellieri, Bruno Krusch und Albert Werminghoff. Das dem neuen Be
standsverzeichnis beigefügte Personenregister ermöglicht nun ein schnelles 
Auffinden der entsprechenden Stücke. 

Für die Bearbeiter nach Arnold ist das in dem genannten Bestand vor-
handenene Material nur wenig aussagekräftig. Es findet sich einiges zu Emil 
Göller und zu Joseph Friedrich Abert, eine dichtere Überlieferung setzt dann 
überhaupt erst wieder in den 1960er Jahren ein. Besonders ausführlich doku
mentiert ist ein langwieriger Rechtsstreit zwischen dem Institut und dem Ver
lag der Weidmannschen Verlagsbuchhandlung um die Herstellung und die Pu-

Th. J. Scherg, Franconia aus dem Vatikan 1464-94, Archivalische Zs. 16 
(1909), S. 1-156; 17 (1910), S. 231-315; 19 (1912), S. 87-204. 
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blikatìonsrechte des Repertorium Germanicum (1968-80) - ein Konflikt, 
der sich ganz parallel zu einer ähnlichen Auseinandersetzung um die Rechte 
an den Monumenta Germaniae Historica abspielte. 

Nicht dem Bestand Repertorium Germanicum zugehörig, die Doku
mentation über dieses Editionswerk aber komplettierend, sind Akten aus dem 
Bestand „Nachlaß Diener" und aus dem Bestand „Alte Registratur" desselben 
Archivs. Ein neues Verzeichnis dieser Akten wurde deshalb dem genannten 
Bestandsverzeichnis beigefügt. Im Diener-Nachlaß finden sich z.B. Vorarbei
ten für verschiedene Aufsätze des langjährigen Institutsvizedirektors sowie 
Exzerpte aus den Turiner Registern Felix' V, die offenbar in Vorbereitung des 
nicht zustandegekommenen Repertorium Concila Basiliensis et Felicis V. 
papae angefertigt worden sind.15 Auch der Bestand „Alte Registratur", der die 
zentralen Dienstakten des Instituts enthält und z.Z. ebenfalls aufgearbeitet 
wird, enthält mehrere Aktenordner zur Vor- und Frühgeschichte des Reperto
rium Germanicum. 

RIASSUNTO 

Per poter rendere l'archivio dell'Istituto Storico Germanico di Roma più 
facilmente accessibile alle ricerche, attualmente vengono effettuati dei lavori 
che consistono nel visionare atti ordinati solo in parte e dotarli di nuovi regi
stri. Così nell'autunno del 2000 l'autore del presente articolo ha ordinato il 
fondo Repertorium Germanicum corredandolo di un approfondito registro. 
I risultati del lavoro vengono qui brevemente presentati, essendo il materiale 
archiviato di notevole interesse non solo per i ricercatori che si occupano 
di storia della storiografia ma anche per gli stessi utenti del Repertorium 
Germanicum. 

Siehe H.-J. Gi lomen (Bearb.), Die Rotamanualien des Basler Konzils. Ver
zeichnis der in den Handschriften der Basler Universitätsbibliothek behandel
ten Rechtsfälle, hg. vom DHI in Rom, Tübingen 1998, S. VII und X. Über den 
Nachlaß Diener berichtet auch B. Schwarz , Zum Nachlaß Hermann Dieners, 
in der Sonderausgabe der oben genannten Beitragssammlung: Das Reperto
rium Germanicum (wie Anm. 2), S. 341*-344*. 
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