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gewährte.
Mein Dank gilt auch einer Reihe von Freunden und Studienkollegen, die mich mit ihrem

Interesse, ihrer Geduld und nicht zuletzt mit ihrer Hilfe bei Teilen der Korrektur unter-
stützten: Dr. des. Dorothea Ackermann, Ursula Bühler-Hornung, Dr. Petra Frank, Marga-
rete Kemmer, Elisabeth Ludwig und Katrin Wenig. Außerdem danke ich Daniel Blobel,
Dr. Simon Karcher und Brigitte Walter, die mir in den verschiedenen Stadien der End-
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ich manch schwierige Phase überwinden.
In meinen Dank möchte ich außerdem zwei Lehrerpersönlichkeiten einschließen, ohne

deren Unterricht ich die mittelalterliche Literatur nicht hätte entdecken können: meine
ehemalige Deutschlehrerin Frau Dr. Maria S. Buhl, die den Grundstein für mein Interesse
legte, sowie Frau Prof. Dr. Dorothea Klein (Würzburg), die mich in meinem Grundstudium
endgültig für die Literatur des Mittelalters begeistern konnte.
Ohne die Grundlagen und die Hilfe aller genannten Personen wäre es mir nicht möglich
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