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Minderheitenzeitungen. Eine explorative Studie am Beispiel  
von Facebook-Beiträgen der  und des 
blattes 

in Online-Präsenzen ungarndeutscher Minderheitenzeitungen am Material ihrer 

-
-

gorie – eruieren, dass sich die Besonder heiten hinsichtlich ihrer Ursprünge in drei 

Ungarisch); (2) Verfremdungsprozesse als Folge einer unsicheren Beherrschung 
der Mediensprache Deutsch, etwa Übergeneralisierung von Gebrauchsnormen 

Schlüsselwörter
Deutsch als Minderheitensprache

-
nischen Medienauftritte – ein Desiderat darstellen, obgleich sich die verschie-
denen Online-Präsenzen der Presse als integrale Bestandteile moderner me-

einnehmen.
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 Vor diesem Hintergrund werden im vorliegenden Beitrag einige initiale 

-
logischen Sprachgebrauchs1 in Online-Auftritten zweier ungarndeutscher 

 Den inhaltlichen und logistischen Rahmen der Betrachtungen stellt so-

 bereit, für welches vom 01.04.2019 bis zum 31.03.2022 ein drei jähriger 
Bearbeitungszeitraum an der Universität Erfurt bewilligt wurde; der Ver-
antwortliche ist der Verfasser dieses Beitrages.2

-
weit mit Abstand größten Social-Media-Konzerns (dem mittlerweile auch weite-

Instagram gehören), anhand der Neuen Zeitung und des Sonntagsblattes. Die im 

 Die Neue Zeitung

rechtliches Wochenblatt in Budapest. Sie erscheint im A4-Format auf 20 Seiten 

1 

2 

Mitarbeit als Koordinatorin, sowie zwei wissenschaftliche Assistentinnen. Unterstützend 
stehen dem Vorhaben Kooperationspartner in Russland, Kasachstan, Ungarn, Rumänien, der 

Vorhaben wird durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) 
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eine NZjunior

sozialen Medien wie Twitter und Instagram sind die beiden Zeitungen nicht 
vertreten.
 Das Sonntagsblatt

-

Vereinszeitung und Mitteilungsblatt der  indes 
trägt es seit Ende 2016 den allgemeineren Untertitel Eine deutsche Zeitschrift 
aus Ungarn. Im A4-Format beläuft sich sein Umfang gewöhnlich auf 32 Seiten 

beiden Pressemedien aus dem Zeitraum 2017 bis 2020. Die Datenbasis umfasst 
insgesamt 1.842 Beiträge (1.193 im Feed der NZ und 643 in dem des SB).

Zum einen ist die Anzahl der Fans bzw. die der Follower und die Art, wie diese 
auf die Inhalte der Seite reagieren, bedeutend. Zum anderen scheinen jedoch 

PÉREZ/OLVERA-LOBO 3

 Wie WELBERS/OPGENHAFFEN

-

-

-

3 

z. B. BERNET (2010) herausgearbeitet.
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Vorschaubild ergänzt, das entweder in Form eines Thumbnails – so werden die 
etwa daumennagelgroßen Vorschaubilder bezeichnet – oder als größer hervor-

WIESINGER

in der neuen Ausgabe der Neuen Zeitung! 32/2020“). Emojis werden regel-
mäßig verwendet. Oft gibt es auch eine Angabe zum Fotografen, denn ein 

detailliert (Trägerschaft, Leser, Gründungsgeschichte etc.).4 Dabei fehlt aber ein 
Impressum. Der Aufbau der Posts ist unscheinbar, also ähnlich denen bundes-

-

Veranstaltungen, Traditionen oder christliche oder politische Themen, welche 

Jahr 2019 vermehrt Rezeptideen und Werbung für die NZ auf. Insgesamt bot 
das Jahr 2019 weniger Veranstaltungshinweise und auch weniger umfangreiche 

-

wie z. B. vom 21. Mai bis zum 19. Juni oder eine noch größere vom 30. Juni 
bis zum 10. August.5

tionen weniger umfangreich, sie bestehen nur aus der E-Mail-Adresse und der 
Internetseite, das Impressum ist unvollständig, es stehen Angaben nur über 

geteilte Beiträge von anderen Institutionen, z. B. von der Deutschen Bühne 
-

4 Diese Angaben dürften für Leser aus dem bundesdeutschen Raum als zu umfangreich 

5 
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-
ten)politische Themen, Veranstaltungshinweise, wenn auch letztere weniger 
als in der Neuen Zeitung. 2017 und 2018 erschienen Beiträge nicht täglich, 
sondern etwa alle zwei bis drei Tage, jedoch ohne festgelegte Termine für die 

Dahingegen nahm die Anzahl der gebrachten Lesermeinungen zu.6 Das Jahr 
2020 unterschied sich von den vorangegangenen hauptsächlich durch die 
Pandemie-Nachrichten, die vor allem die Monate April und Mai dominieren, 
anders als bei der NZ, in der das Coronavirus eine nur marginale Rolle spielte. 

-
chen als die der NZ.

Phraseologie liegt,7

Sprache (vgl. FÖLDES 8 Der Terminus formelhafte Sprache ( for-
mulaic language -
onalisiert9

BUERKI -

 (BUERKI

6 

7 -

WEIDNER/KÖNIG/IMO/
WEGNER (2021).

8 

9 VAN 
LANCKER SIDTIS
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continuous or discontinuous, that are conventional form-meaning pairings in 
BUERKI

-
GIBBS 10 Dieses 

-

abgerufen werden (vgl. WRAY

-
FÖLDES

WEINERT

die Untersuchung von Korpusdaten, zum anderen auf die Durchführung von 

sich der erstgenannten Variante an.11

für nicht-idiomatische Verfestigungen verschiedener Art. Dementsprechend 
-

schen Gründen diverse Manifestationen von Figurativem, Formelhaftem sowie 
-

-

10 

der russischen, gearbeitet, siehe z. B. MAKSIMOVA (2019).

11 Vgl. FÖLDES WEINERT
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idiomatischen Prägung (sowie des daraus resultierenden Ebenen-Modells von 
FEILKE

-

-

norm (oder von einer Vergleichsvarietät) abweicht, dass es – im vorliegenden 
Fall für den Explorator – überraschend ist.12 Der Umgang mit dem Korpus folgt 

Sprachausschnitte auf der Suche nach usuellen sprachlichen Phänomenen ana-
STEYER 13

4.1 Erste Eindrücke

-
lativ wenig Formelhaftes bietet; dabei handelt es sich weniger um Phraseo logi-

 und 
126 tokens aus den NZ- sowie 88  und 126 tokens aus den SB-Posts. Da 
mithin die Fallzahlen ziemlich niedrig sind, sei im Weiteren auf eine numeri-
sche Auswertung verzichtet.

aus binnendeutscher Sicht betrachtet – in ungewöhnlicher Sprachgestaltung auf 
verschiedenen Ebenen äußert, beispielsweise in den Belegen (1) und (2).

12 

13 
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(1) 
Mitte der 1990er Jahre, also 50 Jahre nach der Vertreibung, auf ver-

ich ihnen einen Abzug der Aufnahmen zukommen lassen konnte. (SB 
14.03.2019)

 Die Aussage ist missverständlich, denn gemeint waren Mienen
Minen 14 außerdem müsste es nicht 

, sondern ) heißen 
(DUDENREDAKTION
geschlossenen deutschen Sprachraum wahrscheinlich z. B. der Wendung ver-
steinert gucken -

(2) -
täten einerseits höchstens drei ungarndeutsche MittelschülerInnen der 

-
-

ihr Studium im Jahr 2019 beendet haben. (SB 11.09.2019)

15

16

Jahr 2019 abgeschlossen haben. Für bundesdeutsche Leser(innen) ist die feste 
(terminologische) Nominalphrase ungeteilte Ausbildung -
lich. Es handelt sich um grundständige Studiengänge, die im Zuge der sog. 

-
MittelschülerInnen vs. .

14 

15 

16 -
schiedliche Entitäten.



207

CSABA FÖLDES

AGHA 2015) – als semiotischer Prozess mit sozia-

(3) Josef Vetter (NZ 21.01.2018)

 Das Substantiv Vetter
-
-

ter Personen durch Kinder oder durch jüngere Personen.17 Es soll auch nicht 
unerwähnt bleiben, dass Vetter
Ungarischen und der ungarndeutschen Mundarten folgend, auch nachgestellt 
und nicht vorangestellt ist, wie heute im Standarddeutschen üblich (Onkel 
Thomas o. Ä.).
 Gleichwohl enthält die Datengrundlage zunehmend auch – wohl für modern 

-
basierte Prägungen, z. B.

(4) 
 (NZ 15.03.2018)

einer formelhaften Wendung bedient, während der in Deutschland vorherr-

(5) 

-
 

(NZ 08.08.2019)

 Anstelle von in Betrieb genommen  stehen, da ein 
 nicht in Betrieb genommen wird.

17 Vetter (und Base in Bezug auf Frauen) in vielen 
GRIMM 

32) und von Kindern an männliche Erwachsene (LEXER
SCHMELLER 

FISCHER
interpretiert die gegenwärtige donauschwäbische Verwendung von Vetter

GEHL
1103).
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 In anderen Fällen wäre hingegen bei nicht-phraseologischen Formulierungen 

(6)  (SB 
09.07.2018)18

 Als phraseologische Alternative ist – statt  – an (einen 

 Die ausgewertete Datengrundlage weist mehrere Kontaminationen (vgl. 7 bis 

(7) Valerias verdichtete Welten im HdU! Alle Interessenten sind herzlichst 
 (NZ 03.06.2019)19

bination von  einerseits und 
 oder jmdn. herzlichst einladen

(8) 
 (NZ 08.06.2018)

 Dieser referenzielle Phraseologismus ist das Ergebnis eines wohl nicht in-
tendierten Zusammenspiels von bekam einen eigenen Abschnitt und stellt ein 

.

(9) -

keine!? (SB 07.09.2020)20

 Die Formulierung setzt sich einerseits aus dem Phraseologismus -
 und andererseits aus der Wendung den Finger in die Wunde 

legen zusammen.

(10) -

Ulmer Schachteln und übergab am vorletzten Tag dem Vereinsvorsit-

18 .

19 Fast genauso auch in den NZ-Posts vom 08.12.2018 und vom 28.06.2019.

20 fast keine.
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Erziehung diskutierte. (SB 09.01.2019)

 Demgegenüber stehen die sprachüblichen Verfestigungen das Podium über-
lassen und das Mikrofon übergeben.

(11)  (NZ 10.12.2018)

 Aus dem NZ-Beitrag mit Beleg (11) geht hervor, dass es um Ungarndeutsche 
geht, die sich mit Blaufärberei, einer außergewöhnlichen Art der Textilveredelung, 
beschäftigen. Indessen umschreibt  in Deutschland z. B. einen 

4.2 Bildlichkeit

Formen abweichenden Konzeptualisierungen operieren. Bei einigen von ih-
nen ist die Aussage nur mit Kenntnis der ungarischen (oder der ungarndeut-

obligatorische Zustimmung
Transferenzübersetzung auf ungar. 

(12) 

-
-

 (SB 15.06.2019)

-

(13) 

scheint nun in die Wege geleitet zu sein. (NZ 07.11.2018)

 Hier hätte man statt  eher eine Lösung (mit unbe-
) einsetzen, auf die 

Attri buierung durch düstere verzichten und statt des hier nicht passenden 
Phraseologismus in die Wege geleitet z. B. in Sicht zu sein oder der Lösung 
näher zu kommen verwenden sollen.
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 Gelegentlich wird auf ein ähnliches Konzept wie im binnendeutschen 

(14) 

 (SB 
07.08.2019)

in vor Richtung, durch eine Ersetzung von den Hof durch auf dem Hof und, 
bessere Zeiten 

gesehen schönere Tage erlebt ist 
anscheinend eine phraseologische Transferenzübersetzung des analogen un-

phraseologische Variante auch im deutschen Sprachraum nicht unmöglich ist.

Datenmaterial vergleichsweise viele und dabei verschiedenartige Belege. 
Stafette

(15) Wir müssen es zugeben, ja, er konnte viele Vorstellungen nicht ver-
-

 (SB 
26.03.2019)

 Zu diesem bilderreichen Textteil lässt sich zunächst feststellen, dass die 
Variante 

 ist eigentlich nicht 

z. B. die Alarmbereitschaft des Volkes auslöste  Die Wendung 
-

würdig; eine Vision wird eher umgesetzt oder eventuell in Form gegossen.

(16) 
[sic!] -

 (SB 28.02.2018)
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 eine Option sein oder, wenn 
.

(17) 

Verein auch sehr viel zu unternehmen, damit diese Worte nicht auf 

-

Frühjahr. (SB 09.01.2019)

 Die ungarndeutsche Sprecherin, die hier zitiert wird, bezieht sich auf eine 

Wurzeln schlagen, die durch die Verbindung 
Wurzeln lässt

(18) -

des 19. Jahrhunderts. (SB 02.03.2018)

-
ra vet, da sich z. B. ein bundesdeutscher Textemittent für die Form 
bringen entschieden hätte. (Ferner wäre hier semantisch anstelle von Wörter 
der Plural Worte

(19) Wenn jemand in dem ungarndeutschen Bereich sich die Kraft und 
-

 (SB 
17.02.2019)

Wenn man Mut und Kraft 

.

(20) 
-
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der Ungarndeutschen ist, nahm vor einem Jahr ihren Anlauf. (NZ 
26.10.2018)

nahm ihren Anlauf eher nahm ihren Anfang oder 
einfach begann vor einem Jahr.

(21) 
am 16. Juni auf dem Kirchhof im Beisein von zahlreichen Weggefähr-

 
(NZ 08.07.2019)

 Dafür bietet der Standard die Optionen jmdm. ein Denkmal setzen oder für 
jmdn. ein Denkmal errichten.

(22) 
 (NZ 11.02.2019)

 Das im Deutschland-Deutschen als Adverb fungierende  steht hier 
als Substantiv in einer an das Ungarische angelehnten Bedeutung. Gemeint 

oder 
.

(23) Am 9. November trafen sich sechs Volkstanzvereine aus Feked, Fünf-

Tänze vorzutragen. (NZ 26.11.2019)

 Üblicherweise werden Tänze vorgeführt und nicht vorgetragen. 
Verantwortlich für diesen Beleg ist vermutlich die im Ungarischen als 

Dem Verb vortragen als auch vorführen 
oder  entsprechen.

4.4 Semantik

(24) Wenn man das Herangehen eines Jakob Bleyers ins Auge fasst, gab 

eigenen Reihen zu entdecken und Menschen mit Talent einzugliedern 

mitzunehmen. (SB 04.12.2019)
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 Der verbale Phraseologismus ins Auge fassen hat im binnendeutschen 

scheint demgegenüber eine Transferenzbedeutung der fast gleichartigen un-
garischen Wendung szemügyre vesz hineinzuspielen. Vielmehr wäre in den 
Blick nehmen eine geeignetere Formulierung, da sie den intendierten Inhalt 
wiedergibt. Außerdem lässt der Phraseologismus  im Text 

danach trachten etwas altmodisch und negativ 
und statt auf seinen Weg sollte es auf ihren Weg heißen.

4.5 Wortbildung

(25) 
 (NZ 27.08.2019)

aufnehmen.
auf 

kérdést feltesz

(26) Nach den Vorträgen entstand rege Diskussion im Publikum21 und es 
 (SB 21.09.2020)

 In Beleg (27) hätte statt runter- eher rausrutscht

(27) 

damit aus meiner Kleidung nichts runterrutscht. (SB 22.01.2019)

4.6 Grammatik

(28) 

an Oberhand. (NZ 24.07.2018)

21 Hierfür würde sich eher ein Kompositum (Publikumsdiskussion) anbieten.
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 Beim Phraseologismus wäre statt der Präpositionalgruppe ein bestimmter 
 

kam die Sonne heraus).

(29) Dies hätte nach Worten des Wissenschaftlers auch Folgen für die 

 (SB 
02.10.2020).

zur Neige ge-
hen

Phraseologismus (  Dies hätte 

(30) Anfang der 50er Jahre begann Stefan Brieber aus Ödenburg, Sitte und 
Brauch der Ponzichter und der Heanzen, Alltag und Feste der Bauern, 

und zu bearbeiten. (NZ 03.12.2018)

 Es fällt auf, dass die eigentlich plurale Paarformel Sitten und Bräuche im 
Singular steht. Die Formulierung lässt sich darüber hinaus wie folgt optimie-

.

(31) 
-
 

(NZ 29.09.2018)

 Belege (32), (33) und (34) zeichnen sich durch die Präpositionsverwendungen 
aus, denn statt in Organisierung würde unter Organisation (in Beleg 32), statt 
auf dem Herzen eher am Herzen (in 33) und statt von Leib und Seele eher mit 
Leib und Seele (in Beleg 34)22

22 bleibe und auch ein phorisches es-Pronomen 
vermissen.
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(32) 
 (NZ 08.02.2018)

(33) -
ken. In diesen Wochen liegen mir besonders die Obdachlosen auf dem 
Herzen. (SB 24.12.2018)

(34) 
zum Tode. (SB 10.08.2020)

(35) 
 (NZ 04.11.2019)

 Die standardmäßigen Formen sind 
 oder .

in der adverbialen Paarformel schön und gut hervor.

(36) -

 (SB 29.04.2019)

4.7 Stilistik und Pragmatik

(37) -
mitglieder der LdU,23 Vertreter der ungarndeutschen Komitatsselbst-

und der Regionalbüros der LdU. (SB 02.03.2019)

gang und gäbe

 oder 
Versammlungen an.

auf den Prüfstand stellen in (38) 

23 
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 oder 
 sein.

(38) -

(SB 11.05.2020)

(39) Weil das Sonntagsblatt jedoch kein Wort zur Sache verliert, halte ich 

-
beizusein. (SB 04.01.2017)

 Neutraler würde anstatt der Wendung kein Wort zur Sache verlieren die 
Formulierung keine Information zu diesem Thema mitteilte

nicht für nötig hielt etwas umgangssprachlich und 
wertend.)24

(40) 
Es ist 5 Minuten vor 12, aber die ungarndeutsche Nationalität lebt 
noch. (SB 06.05.2020)

es ist 
 (DUDENREDAKTION

ausgeschrieben werden, ist insbesondere im Online-Journalismus auch allge-
mein nicht ungewöhnlich.

(41) 
 

(SB 30.11.2018)

 Die Rechtschreiberegeln sehen eine Kleinschreibung vor, also bei 
null anfangen (DUDENREDAKTION
Standarderwartung statt des modalen Hilfsverbs soll an beiden Stellen muss 
ohne das haben.)

24 

den sozialen Medien – gerade beabsichtigt ist.
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(42) 
-

stellt, in anderthalb Monaten auf die Bühne gestellt. (SB 21.02.2019)

 Laut den amtlichen Rechtschreibregeln ist der terminologische Phraseo-
 (DUDEN REDAKTION 

25 In einem SB-Beitrag vom 09.09.2019 
.

 Ein Teil der eruierten Besonderheiten weist weniger eine sprach-, vielmehr 

Malenkij Robot hervorzuheben, der mittlerweile – als essenzieller Bestandteil 

wörtern der Ungarndeutschen gehört. Die Nominalphrase russischer Provenienz 
malen’kaja rabota) stammt aus der 

umschreibt die Deportation von hunderttausenden Donauschwaben, die mit 

26

(43)  (NZ 
24.03.2017)

Malenkij robot sowohl un-

(bei der NZ vom 25.12.2018 und vom 18.02.2019 bzw. beim SB vom 08.01.2018) 
belegt.

25 auf die Bühne bringen 
heißt.

26 

dass der substantivische Kern robot als – übrigens aus dem Deutschen übernommenes – 

Mundarten (vgl. GEHL FÖLDES



218

Aussiger Beiträge 15 (2021)

 Der Mehrwort-Terminus Ulmer Schachtel ist auch ein ungarndeutsches 

(44) -
lichkeit: Ulmer Schachtel als Bühne in Tscholnok. (NZ 13.01.2020)

 Das Datenmaterial enthält diese Wendung auch an zwei weiteren Stellen, 
beim SB (11.06.2018 und 09.01.2019), siehe auch Beleg (10). Die Ulmer 

Truppen beförderung auf der Donau. Vom ausgehenden 17. bis zum Ende des 
18. Jahrhunderts gelangten auf Ulmer Schachteln viele Auswanderergruppen 
aus deutschen Landen in ihre neuen Siedlungsgebiete nach Ungarn. Daher ist 

(45) 

zu machen. (SB 19.01.2018)

 Die Verbindung 
Klischee.

-
seologischer Sprachverwendung wird in den Posts informativ erläutert, wie im 

(46)  (NZ 25.11.2018)

-
-

25.11.2018).

 gibt – mit Bezug 

im Jahr 1956 – eine feste Phrase des Ungarischen wieder (1956 szelleme) und 
der  ist die Übersetzung der terminologischen 

Wortverbindung , also des während der Coronavirus-Pandemie 

(47) 
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27  (SB 
30.10.2020)

(48) -

 (SB 20.10.2020)

 Eine gesonderte Erwähnung verdienen die Manifestationen des Phänomen-

(49) 
Don nerhall – heute ist der Nationalitätenball! Im Jugendzentrum am 

-
liebtesten Bälle Ödenburgs! (NZ 25.02.2019)

 Der Textabschnitt beinhaltet möglicherweise einen Ausspruch aus einem 

hall

Donnerhall“ würde in Deutschland daher eher mit einer Veranstaltung politisch 

Feber

Textbeziehungen. Denn unter lebensweltlichen Bedingungen inter- bzw. trans-
-

reren Dimensionen ermitteln (vgl. FÖLDES
28 

29

-

(50) ein Beispiel liefern (vgl. FÖLDES

27 Der Deutschland-deutsche Usus verlangt wohl an dieser Stelle das Verb aufrechterhalten.

28 Wenn also auf einen anderen deutschsprachigen Text aus der eigenen deutschen (Min-

29 

Kultur.
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(50) 
 (SB 08.04.2019)

logismus handelt, sondern um die wortgetreue Übersetzung eines in Ungarn 
-

Nyelvében él 
a nemzet).30

4.10 Frequenz
-
-

soldatische 

die Formulierung 
soldatisch ist vermutlich durch die gleichartige 

ungarische Wendung katonai fegyelem

-

den wenigen Befunden zählen die internetbasierten Anglizismen-Prägungen 
in Beleg 4 oder dass Zahlen nicht ausgeschrieben werden wie in 40). Die 

an ungarndeutschen Printmedien (z. B. FÖLDES 2020b). Verglichen mit 
bundesdeutschen Zeitungen und ihren Internet-Seiten dürfte gelten, dass ein 

Information, sondern Identitätsarbeit bzw. soziale Kohäsionsvertiefung wird 

30 BÉKÉS
SHERWOOD (2019).
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-

31

 Die empirische Datengrundlage (besonders die der NZ) weist relativ wenig 
Vorgeformtes bzw. Formelhaftes auf. Die geringe phraseologische Dichte der 

-
ze Meldungen handelt, und/oder mit einem Zusammenspiel von standard- und 

-

-
32

Sonderausprägungen paradigmatisch zwar vor dem Hintergrund von Muster und 

Textarrangements ihr Gepräge durch den unmittelbaren und vielgestaltigen 

(18);
 (2) Verfremdungsprozesse33 (z. B. Kontrastverschiebung oder Kon trast-
übertreibung, die aus einer unsicheren Beherrschung der Mediensprache 
Deutsch resultieren, etwa Übergeneralisierung von Gebrauchsnormen bzw.  

-

31 

scheinen nicht alle Texte von derselben Person zu stammen und mutmaßlich hat man es bis 

32 Zum Konzept der sprachlichen Emergenz siehe MACWHINNEY

33 

MARSCHALL
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-

Bildungen verschiedener Art dominieren. Gleichwohl ist nicht zu überse-

-
-

-
gleichbar sind (vgl. auch FÖLDES

-

wird zwar eine deutschbasierte formelhafte Sprache verwendet, die aber in 

AGHA
-

BÉKÉS -

BERNET

BIBER -

BUERKI -

Press.
DIVJAK, Dagmar
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-

Bd. 58), S. 111–130.
DUDENREDAKTION

-
den, Bd. 1).

FEILKE

Jahrbuch 2003), S. 41–64.
FISCHER

FÖLDES
anhand der Moskauer Deutschen Zeitung

FÖLDES

Bd. 319), S. 299–317.
FÖLDES

-

FÖLDES -

GEHL

GIBBS J -

GRIMM
-

HILLE

Journal of Communication 28, 6, S. 663–680.
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LEXER
LÓPEZ-PÉREZ

S. 241–264.
MACWHINNEY

MAKSIMOVA

MARSCHALL

RÁCZ, -

REINER -
-

SCHMELLER

SHERWOOD Nyelvében él a nemzet

-

-

Sprache 2003), S. 87–116.
VAN LANCKER SIDTIS -

-

S. 578–599.
WEIDNER
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WEINERT -

WELBERS -

WIESINGER -

WRAY


