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Die Begr�bnisinschrift von Gaius Tarquitius von Konrad Stauner
GEPHYRA 8 2011 45–54  Konrad STAUNER Die Begr�bnisinschrift von Gaius Tarquitius

Kurzdarstellung:

Dieser Artikel enth�lt eine fragmentarische Inschrift eines r�mischen Soldaten namens Gaius Tarquitius, der 
wahrscheinlich als gew�hnlicher Soldat oder als Offizier mit mittlerem Rang diente, der vermutlich eine 
Hilfskohorte war. Vielleicht aus bithynischer Abstammung, haben Gaius Tarquitius oder einer seiner Vorfahren 
m�glicherweise die r�mische Staatsb�rgerschaft durch die Schirmherrschaft von Marcus Tarquitius Priscus 
erhalten, Prokonsul von Bithynia et Pontus in der Regierungszeit von Nero. 

Schl�sselw�rter: r�mische Armee; Hilfskohorte; viritanische Erteilung der r�mischen Staatsb�rgerschaft; 
Gouverneur; Bithynia; Nikomedeia. F Platte aus hellem Marmor, in mehrere Verbindungsst�cke gebrochen; 
Urspr�nglich bildete es vielleicht eine der beiden L�ngsfl�chen eines Sarkophags (πύελος) und wurde 
anscheinend auf der linken Seite f�r einige sekund�re Zwecke abges�gt, eine in Nikomedeia h�ufig anzutreffende 
Praxis; Die Oberseite sowie die rechte und untere Seite fehlen gr��tenteils. Die R�ckseite der Platte ist grob 
gearbeitet. Wie aus dem Text (4) zu entnehmen ist, umfasste die Grabst�tte den Sarkophag und mindestens einen 
anderen Gegenstand. Der feine und sehr sorgf�ltig geschnitzte Schriftzug ist typisch f�r das Hohe Reich mit 
feinen Spitzen, Abstandshaltern und einer vorhandenen Ligatur (Linie 7). Die Inschrift wurde wahrscheinlich 
gegen Ende des 1. oder Anfang des 2. Jahrhunderts n. Chr. (Ungef�hr zwischen 75 und 125 u. Z.) geschnitzt. 

Die Inschrift wurde 2003 im Arch�ologischen Museum von İzmit (Kocaeli) aufgenommen und 2007 
�berarbeitet; Ihr Fundort ist nicht bekannt, am ehesten jedoch İzmit / Nikomedeia.1 Abmessungen: H .: 0,97 m; 
W .: 1,50 m; D .: 0,16 m; H. Briefe: 0,065–0,07 m. Die Inschrift befindet sich in einem eher fragmentarischen 
Zustand, was den Wiederaufbau behindert. Solange der linke Rand jedoch erhalten bleibt, scheint der Text 
intakt zu sein. Das Verstehen des Restes wird durch die Ungewissheit �ber die L�nge des fehlenden Teils der 
Inschrift bestimmt. Der Name Tarquitius wird dreimal in den Fragmenten erw�hnt (Zeilen 1, 4 und 5), aber 
leider fehlt in jedem Fall die Namensbezeichnung, so dass es unm�glich ist, den Fall, in dem der Name jeweils 
stand, mit Sicherheit zu rekonstruieren. Interessanterweise tr�gt nur der Tarquitius in Zeile 1 einen Vorg�nger, 
w�hrend die Tarquitii in den Zeilen 4 und 5 dies nicht tun. Sie scheinen mit Gaius Mauritius verwandt gewesen 
zu sein.  Dr. Konrad Stauner, Dozent an der FernUniversit�t in Hagen (gephyra@arcor.de). 1 Ich danke meinem 
sehr lieben Freund und Kollegen Mustafa Adak f�r das Recht, diese Inschrift zu ver�ffentlichen. Ich bin auch 
Christian Marek und Eckhard Meyer-Zwiffelhoffer zu Dank verpflichtet, dass er mit mir die Inschrift 
besprochen und wertvolle Vorschl�ge gemacht hat. Ich danke auch Anthony Birley f�r seine Kommentare! 
Irgendwelche Fehler sind nat�rlich meine eigenen. 

46 Konrad Stauner Γ. Ταρκύτι [ος + cognomen? + milit�rischer titel? + στρατευσάμενος? ] 2 ἐν σπείρῃ [+ 
Nummer + Name der Einheit? + Dienstjahre + ζήσας? ] ἀμέμπτως ἔτη [+ Anzahl Jahre + Verb + τὸ ν βωμὸ ν? 
] 4 καὶ  τὴ ν πύελον Ταρκυτίο [υ? + kognomen? + καὶ  Ταρκυτίου? ] Κρατέρου καὶ  Ταρκυτίο [υ? + 
kognomen? + S�hne / Br�der? +? αὐ -] 6 τοῦ καὶ  κληρονόμ [ων? + ἕτερος δὲ  ἐν τ πυέλῳ ? ] μὴ  
βληθήσεται ἐ [ὰ ν δέ τις τολμήσῃ + Verb? ] 8 [ἢ ? κακο] υργ σαί τ [ι? ] ------------------ Kommentar zwischen 
Zeile und Zeile Zeile 1–2: Die W�rter ἐν σπείρῃ am Anfang von Zeile 2 legen nahe, dass Zeile 1 mit dem 
Partizip στρατευσάμενος endete was darauf hinweist, dass der Verstorbene in einer Kohorte gedient hat. Es 
mag sein, dass es eine Reihe von Dienstjahren gegeben hat.2 Es kann nicht gesagt werden, ob ein milit�rischer 
Titel, vielleicht in abgek�rzter Weise3, hinter dem Namen von Tarquitius stand. 4 Da wir keine weiteren 
Informationen �ber den Milit�rdienst von Gaius Tarquitius haben, wir k�nnen nur sagen, dass er in einer 
Hilfskohorte gedient hat. 2 Studia Pontica III: 34, 70; IKlaudiupolis 162. Die Konstruktion "στρατευσάμενος 
ἐν + Name der Einheit" wurde sowohl von gew�hnlichen Soldaten als auch von Offizieren benutzt (INikaia 
II.2, 1250; TAM IV.1, 285). 3 Marek, EA 28, 1997, 81: στρατευσάμενον = (= ἐκατόνταρχον); Studia Pontica 
III 49; AE 1915, 49. 4 vgl. IGR III 1396 = IPrusa ad Olympum 145; TAM IV.1.203. 

Die Begr�bnisinschrift von Gaius Tarquitius 47 Soweit ich sehen kann, war ´ἐν σπείρῃµ bisher noch nicht 
untersucht worden. Zeilen 2–3: Die W�rter ἀμέμπτως ἔτη am Anfang von Zeile 3 legen nahe, dass Zeile 2 mit 
einem Wort wie ζήσας endete.5 Die Inschrift sagt aus, dass Gaius Tarquitius so und so viele Jahre ein 
einwandfreies Leben gef�hrt hat. 
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Dies ist ein ziemlich sicheres Anzeichen daf�r, dass die Inschrift eine Bestattung ist und dass unser Tarquitius 
aller Wahrscheinlichkeit nach der Verstorbene ist. Es ist jedoch unklar, ob er w�hrend eines aktiven Soldaten 
oder nach seiner Pensionierung starb. Abgesehen von einer zweistelligen Zahl, die die Anzahl der Jahre angibt, 
die Tarquitius gelebt hat, muss Zeile 3 auch ein Wort f�r ein Objekt enthalten, das zusammen mit dem 
Sarkophag aufgestellt wird, wie die Fortsetzung des Wortlauts in Zeile 4 zeigt (καὶ  τὴ ν πύελον ). Der 
Vergleich mit anderen Bestattungsinschriften von Nikomedeia l�sst vermuten, dass es sich bei diesem Objekt 
m�glicherweise um eine ´altarf�rmige Plattformµ 6 oder βωμ whichς7 handelt, auf der der πύελος stand, ein 
Wort, das f�r Bithynia im Allgemeinen und f�r Niikedeia und seine Umgebung typisch ist Insbesondere (Abb. 
1) .8 Zeile 3 kann auch Platz f�r ein Verb wie κατασκευάζειν, ποιεῖν oder τίθημι9 geschaffen haben, was 
darauf hinweist, dass C. Tarquitius und / oder seine Verwandten und Erben das Grabmal mit der begleitenden 
Inschrift aufgestellt haben. 

Abb. 1: ein πύελος auf einem βωμός10 Zeilen 4–6: Interessanterweise tragen die beiden Tarquitii in Zeile 1 im 
Gegensatz zum Tarquitius in Zeile 1 kein Vorzeichen. Dies k�nnte ein Hinweis darauf sein, dass die Tarquitii 
in der Hand keine echten R�mer sind, sondern Griechen mit r�mischer Staatsb�rgerschaft, da, wie in Box 
erw�hnt, der Verzicht auf das Vorzeichen des Stils der Griechen, die die r�mische Staatsb�rgerschaft besitzen, 
sehr verbreitet ist. […] Als die Griechen die r�mische Staatsb�rgerschaft erlangten, tendierten sie dazu, ihre 
Pr�menomina als Erbschaft zu behandeln, wie ihre nichtj�dischen Namen, und �berhaupt keine Cognomina zu 
verwenden. Es folgten zwei Ergebnisse. Erstens blieben die Praenomen von Generation zu Generation gleich. 
Zweitens hat der griechische Name, der an dritter Stelle nach dem Namen erscheint, eine oberfl�chliche 
¸hnlichkeit mit einem Cognomen, ist aber wirklich der pers�nliche Name des erw�hnten Mannes. 

Dem letzten wird der griechische Name des Vaters im Genitiv in einer vollst�ndigen Formel hinzugef�gt. 
Daher diente das Praenomen unter den Griechen nicht zur Unterscheidung verschiedener Mitglieder derselben 
Familie. Ihre Funktion wurde vom dritten oder griechischen Namen mit oder ohne Patronym ausge�bt. Es ist 
daher nicht �berraschend, dass die Promenomen im Familienstammbaum unver�nderlich sind, 5 TAM IV.1: 
121, 263. 6 Coulton 2005, 140. D�rner 1941, 23: ´Die Sarkophage in Bithynien haben die Eigent�mlichkeit der 
Aufstel- lung auf einem Unterbau… µ. 7 Zur Verwendung von βωμοί als Plattformen siehe Kubinska 1968, 73–
9. 8 TAM IV.1: 231, 293; IScM II 204; vgl. Kubinska 1968, 48–9; Marek 2003, 134; idem 2010, 564–8. 9 
TAM IV.1: 171, 236–8. 10 D�rner 1941, Tabelle 4.3.

48 Konrad Stauner wurde in den Stilen griechischer Tr�ger der r�mischen Staatsb�rgerschaft h�ufig weggelassen, 
ohne dass er sich ausweisen konnte. µ11 Die Tatsache, dass zun�chst mindestens eine der Personen (Krateros) in 
den Zeilen 4–5 im Genitiv angegeben ist und zweitens geht der Zeile ´κληρον .μ.µ in Zeile 6 kein Artikel voraus, 
der auf eine parataktische Konstruktion hinweist12, wahrscheinlich mit einem zuvor erw�hnten 
Beziehungsindikator wie…, seinen S�hnen / Br�dern und Erben (τῶ ν υἱ ῶ ν oder ἀδελφῶ ν αὐ ] / τοῦ καὶ  
κληρονόμ [ων], wovon τοῦ zu Beginn der Zeile 6 noch vorhanden ist - macht es wahrscheinlich, dass alle 
Personen in diesen Zeilen im Genitiv standen. Vielleicht enthielten die Zeilen 3–6 einen absoluten Genitivsatz, 
der besagte, dass die M�nner, die in diesen Zeilen erw�hnt wurden, das Grabdenkmal errichteten.

13 Aufgrund der Unsicherheit hinsichtlich der Gesamtbreite der Platte ist es unm�glich, ohne weitere 
Informationen zu sagen, wie viele M�nner wir haben besch�ftigen sich damit, ob es zwei oder drei sind; Wenn 
zwei, dann trug der Tarquitius in Zeile 4 wahrscheinlich zwei (griechische) Cognomina, da ausgeschlossen 
werden kann, dass diese Linie unmittelbar nach dem lateinischen Gentilicium endete, und so muss ein weiterer
Name zwischen ´Tarquitiusµ und dem griechischen Cognomen Krateros gestanden haben In Zeile 5 h�tte der 
Tarquitius in Zeile 5 unter der Annahme einer Parallelkonstruktion in der Namensbezeichnung14 auch zwei 
(griechische) Cognomina tragen m�ssen.15 Wenn es sich um drei M�nner handelte, dann k�nnte jeder von 
ihnen wurden mit seinem lateinischen Namen Tarquitius und einem (griechischen) Cognomen erw�hnt, wobei 
in Zeile 4 das Cognomen des ersten Tarquitius und der lateinische Name des zweiten Tarquitius fehlen w�rden; 
nur das griechische Kognomen des letzteren w�rde erhalten bleiben (Krateros). Umgekehrt w�rde in Zeile 5 der 
lateinische Name des dritten Tarquitius beibehalten, nicht jedoch sein (griechisches) Erkennungszeichen. 

Wenn dies richtig ist, ist eine Lesung mit drei S�hnen oder Br�dern einer mit nur zwei vorzuziehen, da die 
letztere L�sung bedeutet, dass zwei Cognomina plus ein Beziehungsindikator in Zeile 5 untergebracht werden 
m�ssten, was sie wahrscheinlich (viel) l�nger machen w�rde als Zeile 4. Der ganze Satz in den Zeilen 3–6 kann 
wie folgt lauten: eint. τῶ ν υἱ ῶ ν oder ἀδελφῶ ν αὐ ] / τοῦ καὶ  κληρονόμ [ων… 16 Zeile 7: 
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Die Tatsache, dass μὴ  in Ligatur geschrieben ist, und der relativ enge Abstand zwischen den n�chsten 
Buchstaben kann darauf hindeuten, dass diese Zeile viel Text enthielt. Ich bin keiner anderen 
Beerdigungsinschrift mit identischem Wortlaut begegnet, obwohl einige Ausdr�cke ziemlich nahe kommen.17 
Die Botschaft ist jedoch ziemlich klar: Die Worte μὴ  βληθήσεται (… werden oder sollen [im Sarkophag] 
begraben werden) lassen eine Provi vermuten - sion dahingehend, dass niemand anderes im Sarkophag 
beigesetzt werden soll - ob zur Ausnahme 11 Box 1932, 180; vgl. Fernoux 2004, 214-8. 12 Ich bin Professor 
Marek dankbar, dass er mich auf diese M�glichkeit aufmerksam gemacht hat. 13 Vgl. IPrusa ad Olympum 83; 
AE 2006, 1420. 14 Parallele Namensangaben, entweder mit einem griechischen Cognomen allein (z. B. AE 
2004, 1455) oder mit dem lateinischen Namen und einem griechischen Cognomen (z. B. AE 2004, 1456), sind 
nicht ungew�hnlich. 15 vgl. IKlaudiupolis 53. Die Chancen, dass ´Κρατέρουµ ein Patronym ist, sind meiner 
Meinung nach eher gering, da die oben erw�hnte parataktische Konstruktion einen Beziehungsindikator 
erfordern w�rde, der f�r alle M�nner in den Zeilen 4–5 auf dieselbe Weise (seine… und Erben) gilt ). 

Unterschiedliche Verwandtschaftsgrade w�rden eine parallele Konstruktion schwierig oder sogar unm�glich 
machen. Obwohl es theoretisch m�glich ist, dass die Tarquitii in den Zeilen 4–5 die S�hne oder Br�der nicht 
von Gaius Tarquitius sind, sondern von verschiedenen V�tern, ist dies nicht sehr wahrscheinlich. Ich habe keine 
Inschrift gefunden, die eine solche Rekonstruktion unterst�tzen w�rde. 16 Vgl. TAM V.1.604; AE 1930, 107; 
SEG 41, 1364. Zahlreiche Inschriften, ebenfalls von Bithynia et Pontus, zeigen �hnliche Bestattungs-
Konstellationen von Vater, Sohn und Bruder, z. Studia Pontica III 49: Antonius Crispus und Antonius Calvinus 
errichteten ein Grab f�r ihren Vater L. Antonius Valens, einen Centurio legionis und ihren Bruder M. Antonius 
Aelianus. 17 TAM IV.1: 185; 231. 

Die Begr�bnisinschrift von Gaius Tarquitius 49 oder die Einbeziehung bestimmter Personen kann nicht gesagt 
werden. Das Wort nach βληθήσεται beginnt mit einem Ε, das wahrscheinlich nicht zur Pr�position εἰ ς geh�rt 
hat (in einer Phrase wie εἰ ς ταύτην τύελον oder ἰ ἰ ἰ ἣ  ἣ  denn in diesem Fall w�rde man erwarten, dass die 
Spitze des Iota (Ι) zu sehen ist (es sei denn, es gab eine zu gro�e L�cke zwischen dem Ε und dem I, was 
unwahrscheinlich ist20). Was h�tte folgen k�nnen, ist ein A; In diesem Fall ist der Abstand zwischen dem Ε 
und dem Scheitelpunkt des A weit genug, um den Scheitelpunkt nicht sichtbar zu machen, da er knapp �ber der 
Bruchlinie liegt.21 und Α k�nnte als Teil des Satzes ἐὰ ν zu expandedν erweitert werden δέ τις τολμήσῃ 
(wenn sich jemand traut,…) .22 Der Vergleich mit anderen derartigen Bestimmungen l�sst vermuten, dass die 
vorliegende eine Warnung vor Verletzung und drohender Geldstrafe f�r Eindringlinge enthielt. 23 Zeile

50 Konrad Stauner δἢ  τις τολμήσῃ (… ἢ ) κακουργ σαί τι, δώσει… Χ… 26 Die vier Buchstaben ΚΑΚΟ k�nnen 
leicht am Anfang dieser Zeile stehen. Gaius Tarquitius und seine r�mische Staatsb�rgerschaft Die obigen 
Ausf�hrungen haben gezeigt, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass Gaius Tarquitius einen griechischen 
Hintergrund hatte und vielleicht aus Nikomedeia stammte. Dennoch scheint er ein Tr�ger der r�mischen 
Staatsb�rgerschaft gewesen zu sein. Wenn diese Erscheinung nicht t�uscht, wie kam er dazu? Vielleicht durch 
den Milit�rdienst in der r�mischen Armee, wie so viele seiner Landsleute. Man sollte jedoch auch eine andere 
M�glichkeit in Betracht ziehen, dass er oder einer seiner Vorfahren die r�mische Staatsb�rgerschaft erworben hat. 

Unter Nero befand sich ein Prokonsul von Bithynia et Pontus, Marcus Tarquitius Priscus, dessen vollst�ndiger 
Name aus Provinzm�nzen bekannt ist.27 Wenn diese Identit�t im Namen kein Zufall ist, kann der Name in 
unserer Inschrift eine viritane Erteilung der r�mischen Staatsb�rgerschaft bezeugen vom gleichnamigen 
Gouverneur. Ohne weitere Informationen ist es unm�glich zu sagen, ob Gaius Tarquitius (vielleicht zusammen 
mit einem oder allen anderen genannten M�nnern28) oder ein gemeinsamer Vorfahre die r�mische 
Staatsb�rgerschaft durch die Schirmherrschaft des Gouverneurs M. Tarquitius Priscus erhalten hat und diesen 
seinen Kindern �bergeben hat. 

Sei es wie es mag. Wenn der Zuschuss tats�chlich viritanisch war, was sagt uns das �ber das soziale Ansehen 
von Gaius Tarquitius (oder seines Vorg�ngers)? Ein viritanes Grant schlie�t Verbindungen zu (a) hochrangigen, 
dem Kaiser nahe stehenden Personen, in unserem Fall dem Gouverneur der Provinz, ein. Gaius Tarquitius (oder 
sein Vorb�r) muss irgendwie die Aufmerksamkeit des Gouverneurs gewonnen haben, was am einfachsten 
gewesen w�re, wenn er ein bemerkenswerter Provinzial gewesen w�re, dh ein Mitglied der lokalen Elite, 
vielleicht in Nikomedeia, dem Sitz der Bithynianischen Koinon und eines Tempel f�r den Kaiserkult. Diese 
Institutionen h�tten Gelegenheit bieten k�nnen, einen bemerkenswerten Treffpunkt mit dem Gouverneur zu 
treffen, Kontakte zu kn�pfen und Freund zu werden. 
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Ein Mann wie M. Tarquitius Priscus war zweifellos zug�nglich und zug�nglich f�r einen bemerkenswerten 
Mann mit dem n�tigen Hilfsmittel, um ein R�mer zu werden. 29 Als Angeh�riger einer lokalen Elite-Familie, 
die die r�mische Staatsb�rgerschaft hatte, h�tte Gaius Tarquitius h�tte mitmachen k�nnen eine Karriere als 
Offizier (centurio) in einer Hilfseinheit.30 Gaius Tarquitius (oder sein Vorg�nger) war jedoch wahrscheinlich 
kein Mitglied des Equester ordo, weil man dann erwarten w�rde, dass er eine Karriere im Equestris angetreten 
h�tte Miliz, die er nicht tat (siehe unten). 31 Es ist ebenso m�glich, dass Gaius Tarquitius nur ein Hilfssoldat 
war, der von der TAM IV.1: 256, 265, 267. 27 PIRÄ T 25. M. Tarquitius Priscus angeklagt wurde Bithynianer 
mit Erpressung (repetunda) und verurteilt (Tac. Ann. 14.46; vgl. Ann. 12.59). 

F�r einen Åberblick �ber Gouverneure dieser Provinz, die wegen Repetunda strafrechtlich verfolgt werden, 
siehe Brunt 1961, 224–7; siehe auch RÆmy 1988, 47. 28 Vgl. Plin. Ep. 10.106–7: Der Centurio P. Accius 
Aquila von cohors VI equestris in Bithynia ´beantragte bei Pliny, die Staatsangeh�rigkeit seiner Tochter von 
Trajan zu beantragenµ (Saddington 2000, 174). Nach Torchia (1970, 73) scheint Aquila ´die r�mische 
Staatsb�rgerschaft unter Bedingungen erhalten zu haben, die seiner Tochter eine Peregrina hinterlassen haben 
(X, 106). Dies war kein gew�hnlicher Zuschuss; Normalerweise w�rden er und seine Familie bei seiner 
Entlassung die Staatsb�rgerschaft erhalten. Dieser Brief illustriert jedoch weiter die einheimische, nicht-
r�mische Zusammensetzung der Armee in Bithynien. µ29 Jacques / Scheid (1998, 236) gehen davon aus, dass 
der Erwerb der Staatsb�rgerschaft ein zeitraubender Prozess mit offiziellen Geb�hren und Bestechungsgeldern 
war. Vgl. Apostelgeschichte 22.28; Cass. Dio 60,17,6–8; Sherwin-White Ä1973, 246. 30 Alf�ldy 2000, 39. F�r 
r�mische Offiziere mit griechischen Namen siehe Devijver 1986. 

Der fr�heste und einzige Offizier aus Bithynien bescheinigte das erste Jahrhundert mit Sicherheit (vgl. Tabelle 
auf S. 200) ) ist… tilius longus aus Apamea (Neronian; CIL III 335 = IApameia und Pylai 2; Fernoux 2004, 
416 Nr. 1). 31 Alf�ldy 2000, 39. Devijver (1986, 145) glaubt, dass die ´neuen B�rger eines Kaisers nicht 
immer gleich in den Ordo Equester eingetreten sind. Ich habe den Eindruck, dass nur eine kleine Gruppe 
gleichzeitig B�rger und Gleichgesinnte wurde; Die meisten mussten 1 bis 3 Generationen warten, um den 
Reiterstatus zu erlangen. 

µDie Begr�bnisinschrift von Gaius Tarquitius 51 gewann irgendwie die Unterst�tzung des Gouverneurs f�r ein 
viritanes Stipendium. Streng genommen kann nicht einmal ausgeschlossen werden, dass Gaius Tarquitius der 
Sohn eines ehemaligen Sklaven war, der von Herrn Tarquitius Priscus zusammengestellt wurde und die Namen 
seines ehemaligen Meisters �bernahm. 

Wie dem auch sei, alles, was wir k�nnen, k�nnen wir mit relativem Vertrauen sagen Wenn die exzellente 
Verarbeitung der Plattenfragmente und die einwandfreie Ausf�hrung der vorhandenen Inschrift auf die 
finanziellen Ressourcen von Gaius Tarquitius hindeuten, muss er ein Mann der Mittel gewesen sein, der in der 
Lage ist, eine sch�ne Begr�bnisst�tte f�r sich und seine Person einrichten zu lassen Verwandtschaft. Der Soldat 
Gaius Tarquitius Der Name Tarquitius ist bestenfalls eine Rarit�t unter den r�mischen Soldaten des Imperiums. 

Spaul listet keinen einzigen Soldaten mit diesem Namen auf; Konsultation von CI.


