
derte die mit den alten politischen Grenzen verbundene Verschiedenheit 
der Konfession nennenswerte Zuwanderungen aus eben nicht weiter ent
fernten Städten wie Versmold oder Gütersloh. Eine verhältnismäßig große 
Zahl von Neubürgern kam aus Münst-er. Sie könnte zunächst überraschen, 
ist .aber erst dann richtig einzuschätzen, wenn im münsterseben Bürgerbuch 
die Zahlen für den Gegenzug des gleichen Zeitraums von 300 Jahren vor
liegen. Es ist kaum anzunehmen, daß die Einwanderung von Münster nach 
w .arendorf stärker gewesen sein sollte, als umgekehrt zur Haupt- und Re
sidenzstadt, immerhin wird auch so di-e Stellung Warendorfs al•s zweites 
Zentrum des Landes sichtbar. Nicht verschwiegen werden soll, daß eine 
ganz,e Anzahl tüchtiger Köpfe aus Handel und Verwaltung der Landeshaupt
stadt, beispielswei·se die Stoeve, Pagenstecher und · Holland, Warendorfer 
Geschlechtern entstammten. Auffanend für einen so langen Zeitraum ist die 
geringe Zahl Zugewanderter von Orten auß-erhalb des Münsterlandes und 
Westfalens und erst r-echt vom Ausland, die im letzten Falle kaum mehr als 
ein gutes Dutzend ausmacht. Auch für Münster ist dies-e Zahl nicht groß, 
beträgt aber für eine wesentlich kürzere Zeit immerhin das mehrfache. 

Man sieht, daß sich hi-er im Herzen des Münsterlandes, selbst in einer 
.größeren Stadt" wie Warendorf, geistiges und körperliches Erbe verhält
nismäßig rein und lange erhielt, und es ist nur zu wünschen, daß an Hand 
möglichst vieler ähnlicher Arbeiten endlich einmal vergleichende Unter
lagen für eine zuverlässige Beurteilung auch dieser Seite der Bevölkerungs
geschichte im Raum der Stämme geboten werden. 

2. Nicht zuletzt im Hinbli<k auf dieses letzte Problem ist d-as Bürger
buch der Freiheit Euer von Griese und Jürgens eine erfreuliche Arbeit, 
weil seit dem Vordringen des Steinkohlenbergbaus und der Industrie dort 
in den siebziger Jahren Landschaft und Bevölkerung ungewöhnlichen Ver
änderungen ausgesetzt sind. Etwa 300 000 Ostpreußen und Masuren wan
derten allein von 1890 bis 1910 in den Ruhrbergbau -ein. (Müller-Wille, 
• Westfalen• 1951, S. 269.) Daß eine Inventuraufnahme des . alten boden
ständigen Bürger- und Bauerntums unter diesen Umständen besonders 
nötig und wertvoll ist, br.aucht nicht weiter betont zu werden. Die Bear
beiter brachten denn auch in ihrem .. Bürgerbuch" nicht wie zumeist üblich, 
nur Aufnahmen von Neubürgern, sondern drud<:ten im ersten Teil verstän
digerweise ab, was in Hebe-, Schatzungsregistern und Lagerbüchern der 
Freiheit Euer über Haus, Hof und Menschen zu finden war. Von 1454 an 
registrierten in Lüd<:en bis 1643 Heberegister des Hauses Westerholt Namen 
und Abgaben der Kottenstätten, es folgt ein Schatzungsregister des Vestes 
Red<:linghausen aus 1584, ein Verzeichnis der Namen und Abgaben der 
Stättenbesitzer in der Freiheit und der Namen der Höfe und Kotten im 
Kirchspiel Euer nach dem kurfürstlichen Lagerbuch des Vestes Red<:ling
hausen von 1660. Einem Schatzungsregister der Freiheit Euer von 1695 
endlich schließt sich ein Verzeichnis der Hausbesitzer in Euer mit dem 
Hausbürgerrecht von 1825-1870 an. Der zweite Teil bringt dann die Bür
geraufnahmen in der Freiheit Euer von 1691-1834, ergänzt durch sehr be
grüßenswerte Ahnenreihen aus den Kirchenbüchern des alten Kirchspiels 
Euer. 

Nimmt man hinzu, daß einleitend ein kurzer geschichtlicher Abriß des 
Raumes Euer gegeben wird, dessen Name die ältesten schriftlichen Ueber
lieferungen auf das alte Dorf, das ehemalige Kirchspiel von St. Urban, 
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eine längst verschwundene Wasserburg und auch auf die, aus dem Do_rf 
hervorgegangene Fr-eiheit selbst anwenden, und daß überdies _noch . em 
Plan der Fre iheit Euer um 1822, ein Plan der Bauerschatten des Ktrchspt~ls, 
sowie Bildproben von Texten und Urkunden beigegeben s~nd, so _um_retßt 
chon die kurze Inhaltsangabe die vielseitige Bedeutung dteses m1_t hebe

:oller Hingabe gearbeiteten Heimatbuches. Die zunächst schmerzheb ver
mißten Register sollen in einem zweiten Band .. Regest~n von. Urk.~nden 

d Akten zur Geschichte des Kirch·spiels und der Frethett Buer veroffent
~~t werden, deren Auswertung in einem dritten Band .Geschichte des 
Kirchspiels und der Freiheit Euer" geplant ist. . 

Noch ist das Kernmünsterland vom Schid<:sal des Ruhrgebtetes ver
schont geblieben und bewahrte in seinen Menschen und seiner Landschaft 
viel von der geschichtlich gewordenen Eigenart. Aber schon wachsen an 
den Grenzen bedrohHeb die Schatten künftiger lndustrialisieru~g durch 
Kohle, Hütten oder Oe!. Sollte man nicht in Hinblid<: auf all~ hter ang~
schnittenen Frag•en vor dieser industriellen Flutwelle zum mmdesten ~te 
Teilinventur des Altbürgerbestandes machen, wie sie Bürgerbücher ermog
lichen? Eine Anregung, die vor allem an die Städte der am meisten ge- . 
fährdeten Randgebiete, Ahlen, Bed<:um, Dorsten, Haltern, Werne und 
Rheine gerichtet ist. 

Die Familiengeschichtliche Bibliographie 
Entwid<:lungsgesdlidltlhhe, grundsätzlidle, nadldenklidle Bemerkungen. 

Von Fr. v. Klocke. 

Die Familiengesdlichtlidie Bibliographie, di-e zum unerläßlidien. Rüst
z,eug jedes Genealogen und jeder Bibliothek, gerad_e a~di d~r klem~ren 
für Familien-, Heimat- und Volkstumsbelange, gehort, tst mtt dem Jetzt 
im ersten Teildrud<: vorgelegten Bande VII in ein Stadium gelangt, das 
grundsätzlidi~ und nadidenkliche Bemerkungen über Entwid<:lung:_ La_ge 
und Weitergang der Arbeit zur titelmäßigen Erfassung des ungewohnhdl 
sdiwer übersehbaren genealogisdien Sdirifttums erfordert:) Einige die
ser Bemerkungen sollen hier, der unbedingten Fortführung des Werkes 
wegen und also mit der Ausrichtung möglichst auf das Allgememe, vor-
getragen wePden. . 

Vorweg aber sei dem Verlag Degener & Co. dte lebhafteste Aner-
kennung und der besondere Dank der Fachwelt dafür ausgespro~en,_ daß 
er in einer Zeit voller Sdiwierigkeiten 'für weitausgreifende Publikations
unternehmungen frisch und mutig den Entsdiluß zur Drud<:legung dieses 
Bandes gefaßt hat. Es ist nun die Pflicht aller verantwortungsbe:wußt~n 
P-ersönlichkeiten und Stellen, mit Nachdrud<: dafür zu sorgen, daß dte Tetl
veröffentlichungen ihre Käufer finden und daß der Band zu einem guten 
Ende kommt. 

') FamiliengeschidlUidle Bibliographie, Bd. VII, Jahrgänge 1938-1945, bearb. von t Dr. 
Johannes Hohlfeld, I. Teil, Verlag Degener & Co., Sdlellenberg bei Berdltesgaden, 1951, 
137 s., Groß 8 •. (Inhalt : 1. Allgemeine Genealogie, 2. Vereine, Institute, Genealogen •• 
3. Bibliographie , 4. Sammelwerke, neue Zeitsdlriften, 5. Quellen, 6. Biologisdle Genea
logie . - Der II. Teil dürfte bringen: 7. Ständisdle Genealogie, 8. OerUidle Familien
kunde, 9. Namenskunde, 10. Wappenkunde und wohl nodl den Anfang des immer weit

aus größten Absdlnitts: II. Einzelne Familien .) 
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Die Familiengeschichtliche Bibliographie ist bekanntlich eins der gro
ßen Unternehmungen, mit denen die "Zentralstelle für Deutsche Personen
und Familiengeschichte• (Gemeinnützige rechtsfähige Stiftung, jetzt mit dem 
Sitz ß.erlin) in den letzten 50 Jahren außergewöhnliche Verdienste um die 
Genealogie als Wissenschaft erworben hat. Schon in der 1. Hauptversamm
lung der Zentralstelle am 24. November 1904 erklärte der Vorsitzende, 
Rechtsanwalt Dr. Hans Breymann, der noch heute in seinem 79. Lebensjahr 
mit bewunderungswürdiger Frische als Vorsitzender des Verwaltungs
rat·es d·er Zentralstelle wirkt, bei der zielbewußten Darlegung der Aufga
ben der Zentr.alstelle. wörtlich : .Erstens haben wir Vorbereitungen getrof
fen für die von uns anzufertigende B i b I i o g r a p h i e • als das Verzeich· 
nis aller -ersdleinenden Schr.iften auf dem Gebiet der Genealogie und Heral
dik (.Mitteilungen der Zentralstelle für Deutsche Personen- und Familien
gesdtichte•, Heft 1, 1905, S. 5 f.). Nachdem 1909 mit Dr. Ernst Devrient 
der erste fachwissenschaftlich vorge bildete Archivar der Zentralstelle ein
gestel1t war, begann seit 1910 in den .Mitteilungen der Zentralstelle" 
(Heft 7 ff.) di.e Bibliographie zunächst in der Form von .Halbjahresberich
ten der genealog.ischen Literatur" zu erscheinen. Ich selbst habe dann 
innerhalb eines Vortrages ülier .Organisation der g-esamten genealogi
schen Forschung• auf der Zentralstelien-Hauptversammlung im April 1920 
die durch den 1. Weltkrieg zum Stillstand g.ekommene Bibliographie-Ar
beit erneut und mit veränderter Ausrichtung als eine der Hauptaufgaben 
der Fachkreise behandelt (.Familiengesch. Blätter", Jg. 18, 1920, Sp. 69 ff .). 
Der Direktor der Deutschen Bücherei in Leipzig, d. h. der Z.entralbibliothek 
für Deutschland, Prof. Dr. Georg Minde-Pouet, war bei meinem Vortrag 
:r:ugegen und bezog in der Diskussion sogleich eine positive Stellung mit 
seiner Erklärung: • Welche Bibliographie wär-e nicht wünschenswert! Eine 
familiengeschichtlü:he Bibliographi-e zählt aber zweifellos zu den Bibliogra
phien, die besonders notwendig sind. Der Gedanke ist also auf das Freudig
ste zu begrüßen" (Familiengesch. Blätter 1920, Sp. 262). In der Folge erhielt 
die Zentralstelle von der Deutschen Bücherei in deren stattlichem Gebäude 
sogar eig·ene Arbeitsräume bereitgestellt (Fami!.iengesch. Blätter Jg. 19, 
1921, Sp. 225 ff.) . Breymann erklärte das mit Recht als einen .Markstein 
unserer Entwicklung•, gerade weil nun .durch lebendiges Handinhandar
bei ten mit den vorbildlichen Einrichtungen der Deutschen Bücherei auch 

. die Familiengeschichtliche Bibliographie erstehen" könne (ebd. 1921, 
Sp. 193 f.), wie denn auch die Zentralstelien-Sammlungen als .Deutsches 
Familienarchiv" weitergeführt werden sollten. Die Wichtigkeit der Fami
liengeschichtlichen Bibliographie war inzwisch·en im September 1920 auch 
von der 1. Arbeitssitzung der neugeschaffenen Abteilung für Genealogie 
des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine aner
kannt (Familiengesch. Blätter 1920, Sp. 327 ff.), und einzelne Persönlichkei
ten, Stellen und Fachvereine, darunter der .Herold" zu Berlin, die "Westfä
lische Gesellschaft für Familienkunde" in Münster und der .. Ver.ein für 
Württembergische Familienkunde" in Stuttgart, unterstützten die Samm
lungsarbeit auch g·eldlich. So konnte nach der Inflation 1925 das 1. Heft 
mit der Bibliographie der 1921 erschienenen Literatur gedruckt werden 
und weitere Hefte mit Jahresbibliographien bis 1926 einschließlich schlos
sen sich schnell an, um zusammen den Band II des Unternehmens zu bilden, 
während Band I zurüd:greifend das genealogische Schrifttum der Zeit 

14 

• 
1900-1920 in einer Gesamtreihe zusammenfaßte und 1931/32 im Drude 
vorge legt wurde. Diese beiden ersten Bände sind Friedrich Wedr.en, di~ 
wei teren ganz vornehmlich Johannes Hohlfeld zu verdanken. Wecken und 
Hohlfeld haben dabei stets im Auftrage der Zentralstelle für Deutsche 
Famili·eng.eschichte gearbeitet, so daß das Gesamtwerk in seiner ganzen 
Ausdehnung für die Zeit 1897-1945 (ein Heft des Bandes V hatte noch 
die Jahre 1897-99 nachgeholt, um den zeitlichen Anschluß an die ältere 
Gundlachsche Bibliographie zu erreichen) als Unternehmensleistung der 
Zentralstelle zu gelten hat. 

Man darf wohl annehmen, daß dies guter alter Sitte entsprechend auf 
einem noch ausstehenden Hau p t t i t .e I b I a t t mit einem besonderen 
Vorwort auch für den Band VII zum Ausdrude gebracht wird. 

Zu diesem nun mit seinem 1. Teil vorgelegten VII. Band, der das 
Schrifttum von 1938 bis zum Ende des 2. Weltkrieges 1945 in einer ge
schlossenen Reihe nadtweist, ist noch etwas mehr zu sagen, als ein bei
gelegtes rotamäßig abgezogenes Blatt vermerkt. Die Bearbeitung dieses 
Bandes war noch schwieriger, als · sich für den nicht genauer Unterrichteten 
erkennen läßt. Hohlfeld ist während der 1. Hälfte des zweiten Weltkrieg5 
zum Heeresdienst weit von Leipzig entfernt eingezogen und in den letzten 
Jahren &eines 1950 zu Ende gegangenen Lebens schwer krank gewesen. 
In der 2. Hälfte des Krieges und nach dem deutschen Zusammenbruch war 
die Erfassung der einschlägigen Literatur natürlich besonders schwierig. 
Deswegen wird man über offen gebliebene Lüd:en und nicht beseitigte 
Versehen keine Vorwürfe g.egen Hohlfeld erheben. 

Aber man muß doch den Wunsch äußern, daß der Verlag im letzten 
der vier vorges-ehenen Hefte mit Hilfe seiner Mitarbeiter eine Berichtigung 
und Ergänzung des ohne übergroße Mühe zu Verbessernden gibt. Das gilt 
besonders für die Seiten 66 ff., wo bei zahlreichen Sammelwerken nur die 
Nummern, nicht aber die Sondertitel einzelner Hefte einges-etzt sind (z. B. 
schon bei den .Schriften des bayrischen Landesvereins für Familienkunde") . 
Bei bestimmten Sammelwerken ist die Verzeichnung auch nicht bis zum 
letzten wirklich erschienenen Heft vorgedrungen (z. B. S. 65 nicht zum letz
ten 12. Heft des Genealog. Handbuchs der baltischen Ritters<:haften, Abt. Kur
land, wo überhaupt die ganzen Heft-Nummern falsch sind) . Alle einschlä
gigen Ergänzungen haben ihre Bedeutung zugleich deswegen, weil ihre 
Titel bzw. ihr Inhalt in vielen Fällen doch auch Ergänzungen für andere 

· Teile der Bibliographie bringen (aus dem eben erwähnten Handbuch-Heft 
z. B. drei Titel für die große Abteilung .Einzelne Familien"). Mit der 
Ueberprüfungs- und Ergänzungsarbeit möge also im Interesse der nächsten 
Bibliographie-Lieferungen bald begonnen werden. Daß dabei auch gleich 
auf die Ausmerzung sinnstörender Druckfehler geachtet werden sollte, 
braucht kaum betont zu werden. Der Verlag hat sich in dem zitierten interi
mistischen Beilageblatt für viele Fälle mit vollem Recht entschuldigend auf 
di-e schwer lesbare Handschrift Hohlfelds berufen können. Aber wenn z. B. 
in der Abt. Biologische Genealogie S. 123 der Buchtitel Lendvai-Dirdr.sen, 
Das deutsche Volksg·ericht, auftaucht, so sollte das schon von vornherein 
stutzig gemacht haben; natürlich muß es Volksgesicht heißen. 

Noch ein Weiteres ist mit der Hoffnung auf demnächstige Abhilfe 
vorzubringen: nämlich die Tatsache, daß viele Schriftentitel an einer inhalt
lich nidtt recht oder garnicht passenden Stelle eingereiht sind. Als Ent-
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sdlllldigung jedenfalls bis zu gewissem Grade darf auch hierfür die lange 
Leidenszeit Hohlfelds gelten, die eine letzte prüfende und verbessernde 
Durdwrdnung seines Zettelkatalogs verhindert haben wird\. Jedenf~lls 
treten vi-ele Schriftentitel an Plätzen auf, wo der überlegend-e Benutzer 
sie nicht sucht und wohin sie auch tatsächlich nicht gehören. Z. B. finden sich 
unter den .Quellen • auf S. 80 mit den Stichworten .Ahnenbeurkundung• 
und ., Aufschwörungen• Aufsätz-e, die in keiner Weise neue Quellenstoffe 
beibringen, sondern vielmehr Methode und Praxis genealogischer Darbie
tungen der Vergangenheit behandeln und daher in die Abt. 1 .Allgeme ine 
Genealogie" gehören. Ganz entspr·echend steht es z. B. mit ein-er Veröffent
lichung wi e der von H. Kronberger-Frentzen, Das deutsche Familienbild, 
auf S. 81; sie gehört ebenfalls nicht unter die .Quellen", sondern mit man
chen andern, nicht nur auf das Bildnis bezogenen Schriften in eine Abtei
lung oder Unterabteilung, die dieser Bibliographie-Band noch garnicht hat. 
Das Gleiche gilt für zahlreiche Titel, die in d·er Abteilung .Biologische 
Genealogie" hineingezwängt sind; .Findelkinder in und um Leipzig" 
(S. 117) oder • Kettenehen • (S. 119) z. B. müssen zunächst in anderen Pro
blemkreisen gesehen werden. Man darf also dem dringenden Wunsche 
Raum geben, daß ein gut-er Sachtitel-lndex am Schluß des Werkes dem 
suchenden Benutzer förderlich an die Hand geht. 

Hint-er den hier berührten Erech·elinungen stehen nun freilich auch 
zwei allgemeine unheilvolle Tatsach-en, nämlich 1. die Rückständigkeit der 
landläufigen Nomenklatur der Genealogie und 2. die Neigung, in Gebiete 
auszugreifen, die nicht w.irklich solche der Genealogie sind und die daher 
auch in einer Familiengeschichtli&en Bibliographie nicht zu erscheinen 
brauchen. Das Letztere hat z. B. verursacht, daß auf S. 108-115 Titel auf
treten, die in weit überwiegender Zahl nicht in das Werk gehören und 
auch um 1940 nicht hinein gehörten. Dafür ist völlig versäumt, · für fami
lieng.eschichtlich so grundwesentliche Erscheinungen wie Eheformung und 
Familiengestaltung im Leben und nach dem Recht der Vergangenheit eig-ene 
Abschnitte zu schaffen, ja überhaupt nur die Literatur darüber auch in der 
Zerstreuung einigermaßen ergiebig beizubringen. Ich betone dies zunächst 
im Hinblick auf die Bibliographie für die 40 Jahre 1897-1937; aber ich 
gehe kaum fehl in der Annahme, daß es wie schon in der ersten, so auch 
in der zweiten Lieferung für di.e Jahre 1938-45 nicht anders sein wird. 

Der bibliographische Gesichtskreis Hohlfelds hat sich im übrigen nicht . 
mit dem Weckens gedeckt. Der HohUelds war weiter gespannt, was in 
Einzelheiten seinen Nutzen besaß, aber auch die eben gestreiften Grenz
gefährdungen in sich trug. Wenn man demnäch·st wirklich an die Fortset
zung der Bibliographie herangeht, mögen die Verantwortlichen bedenken, 
daß dabei Voraussetzung für das Gelingen eine weitere Wandlung im Ge
sichtskreis ist, und daß diese nicht ohne Klarheit über das System der Ge
nealogie und der zugehörigen Nomenklatur vollzogen werden kann. 

Bis dahin aber wollen wir unser-er erwartungsvollen Freude über das 
entschlossene publizistische Handeln des . Verlages Degener und seines 
Inhabers Gerhard Geßner Raum geben und für den schnellen Fortgang und 
die glückliche Vollendung des begonnenen Bibliographie-Bandes alles Nö
tige tun. Denn ohne ihn etwas Weiter.es zu unternehmen, würde der Ge
nealogie nie auszugleichende Schäden bringen. 
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B eh n es , Cl. A., Behn.es, C ., Behnes, Ed., Die Nachfahren des Jürgen 
Behnes und der Brigitte von Langen. o . 0. 1933. 12 BI. {202]•) 

Stammbaum der Familie Bessel 1494-1902 o. 0. u. J. [203] 

Genealogie der Famil~e Bracht aus Dorsten i. W . Görlitz: Starke 1907.25 S. 
[204t 

V e n s c h o t t , Bernh., Chronik und Stammbaum der Familie Bredenbeek 
gnt. Ve nschott. Schermbeck 1909. 65 S. [205] 

S t e i n m a n n , Rud., Zur Geschichte der Familie von Bredenoll-Hille-
Stelnmann. Heidhausen 1921 : Kamillusdruckerei. 118 S. UB. [206] 

D e 1 o n g 
1 

Irwin Hoch, Descentants of Otto Henrich Brlnkmann. Lan-
caster 1925. 47 S. [207] 

p 1 aß man n, Kl., Stammtafel der Besitzer des Hofes zum Brollil bei 
HeLlefeld i. W. Berlin 1936. UB. [208] 

Sc h m .i d t , Ferd., Conze. Ein Familienbuch. Lüdenscheid 1931. 168 S. 
(209] 

C r e m er , Arnold, Die Familie Joh . . Heinr. Cremer - Anna Katharina 
Vierfues, ihre VoTfahren und ihre Nachkommen 1699-1922. Dortmund 
1~2~& ~m 

D e v e n s , Friedr. Carl, Beiträge zur Geschichte der FamiJ.Iie Devens. Mit 
Stammtaf-el. Als Ms. gedr. Knippenburg 1895. Angeh.: Bahlmann, Paul, 
Friedrich Kar! Devens, erster Landrat des Kreises Reddinghausen. 
1896. 7 S. UB. [211] 

Stammbaum Dledunann. o. 0. u. J. [212] 

Schwa r t z, Feliix, Stammbaum und Chronik der Familien Drleßen, 
Gleßing, van Wensen, Schwartz, Sträter, Hölscher. Bocholt 1925: Tem-
ming. 251 S. mit Register. UB. [213] 

D u e c k e r , Friedrich, Sippe Duesberg, Dulsburg, Duyssbergh. Geschlech· 
terfolge und Stammtafeln vom 30 jähr. Krieg bis heute. Privatdruck i. A. 
:von Friedrich Duecker. Bad Godesberg: Rhein. Verlagsanstalt. 1936. 
VIII u. 135 S. Regist-er. UB. [214] 

Ahnentafel Gerdes. o. 0 . 1934. [215] 

T h ö n e, W., Ahnenreihen der Familie Graute. Sendenhorst. o. J. [216] 

Ei 1 bracht, Wi!h., 100 Jahre C. Hähne Mühlenwerke. Metbergen b. Bad 
Oeynhausen. Bielef.eld: Gundlach 1948. 7 BI. [217] 

Erster Entwurf eines Stammbaumes der Familie Hallensleben. o. 0. u. J . 
[218] 

Stammbaum der Familie Hanach.er-Hasenclever. o. 0. u. J . [219] 

') Die unter 202-271 aufgeführten Arbeiten sind sämtlich in der Bibliothek des Lan· 
desmuseums zu Münster, Domplatz, vorhanden; außerdem liegen dort die unter Nr. 2, 24, 
33, 36, 37, 42, 48, 49, 58, 68, 73 , 77, 89, 94, 102, 123, 131, 135, 151, 152, 156, 157, 160 

173, 177 u. 184 dieser Bibliographie genannten Veröffentlichungen. 
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