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1. Organisatorische Aspekte

Zum zweiten Expertenkolloquium über das Anglizismen-Wörterbuch (AWb) 
eingeladen hatte Broder Carstensen (Paderborn). Die Teilnehmer waren: Gün-
ther Drosdowski (Mannheim), Peter Hengstenberg (Paderborn), Helmut Henne 
(Braunschweig), Manfred Höfler (Düsseldorf), Alan Kirkness (Mannheim), Mar-
gareta Lindemann (Düsseldorf), Karen Weedmark-Wallot (Paderborn) und Her-
bert Emst Wiegand (Heidelberg). Wie beim ersten Kolloquium im Februar 19801 
sorgten die Universität, die auch die Kosten übernommen hatte, und die Stadt 
Paderborn mit einem Empfang für einen sehr angenehmen Rahmen, Broder 
Carstensen und seine Mitarbeiter für einen reibungslosen Verlauf des gut organi-
sierten Kolloquiums.

Der Gegenstand des Kolloquiums war das in Arbeit befindliche AWb. Als 
Diskussionsgrundlagen wurden rechtzeitig vorher an die Teilnehmer ein umfang-
reiches Manuskript mit Probeartikeln zum Buchstaben U und ein Arbeitspapier 
verschickt.

2. Ergebnisse der Diskussion

Nachfolgend versuchen wir die Ergebnisse der Diskussion wiederzugeben. In 
einigen -  erkennbar gemachten -  Punkten setzen wir zugleich die Diskussion mit 
detaillierten Angaben, einigen zusätzlichen Vorschlägen und Begründungen fort.2

1 Vgl. Oskar Reichmann/Herbert Emst Wiegand: Wörterbuch der Anglizismen im heutigen 
Deutsch. Kolloquium vom 14. bis 16. Februar 1980 an der Universität-Gesamthochschule 
Paderborn. In: ZGL 8. 1980, 328-343.

2 Die nachfolgend verwendete Terminologie zur Lexikographie ist in folgenden Arbeiten 
von Herbert Ernst Wiegand eingeführt: Pragmatische Informationen in neuhochdeutschen 
Wörterbüchern. Ein Beitrag zur praktischen Lexikologie. In: Studien zur neuhochdeut-

Erschienen in: Zeitschrift für germanistische Linguistik Jg. 11 (1983) Nr. 3, S. 321-328.
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2.1. Zum Lemmabestand und zur Makrostruktur des AWb

Das AWb soll ein primär gegenwartsbezogenes, semasiologisch-wortbil-
dungsbezogenes3 Wörterbuch sein. Hinsichtlich seiner Makrostruktur gehört es 
zum nestalphabetischen Anordnungstyp (s. unten). In den Lemmabestand des 
AWb werden vor allem nach 1945 direkt aus dem Englischen (Englisch hier und 
nachfolgend = alle Varianten des Englischen) übernommene Wörter, Phraseolo- 
gismen und Wortbildungselemente (= Affixe, Affixoide, combining forms) aufge-
nommen, soweit sie nicht ausschließlich Sprachelemente einer Fachsprache 
gebheben sind. Da nicht alle Entlehnungsvorgänge nach 1945 ohne Rückgriff auf 
solche vor 1945 dargestellt werden können, wird ggf. auch auf Entlehnungspro-
zesse vor 1945 zurückgegriffen, so daß das AWb in gewissen Fällen eine histori-
sche Komponente hat. -  Anglizismen, die zum sog. äußeren Lehngut gehören und 
die vor 1945 übernommen worden sind, sollen nur dann aufgenommen werden, 
wenn sie heute noch zum Zentrum der Lexik der deutschen Standardsprache 
gehören.

Das sog. innere Lehngut wird in das AWb dann aufgenommen, wenn 
philologisch gezeigt werden kann, daß englischer Einfluß tatsächlich vorliegt oder 
dieser zumindest glaubhaft gemacht werden kann. Der Zeitraum nach 1945 bildet 
auch hier den Schwerpunkt; bei kultur- und sprachgeschichtlich „interessanten“ 
Wörtern und Phraseologismen, die heute noch zum Zentrum der Lexik der 
deutschen Standardsprache gehören, wird aber auch der Zeitraum vor 1945 
berücksichtigt. Auch hier wird ausschließlich Fachsprachliches nicht aufge-
nommen.

Im Falle von Entscheidungsschwierigkeiten, ob ausschließlich fachsprachli-
cher Gebrauch vorliegt oder nicht, sollen eher etwas mehr fachbezogene Wörter 
und Phraseologismen in den Lemmabestand aufgenommen werden, insbesondere 
dann, wenn sie Fachsprachen angehören, die in alltagsnahen Bereichen des 
modernen Menschen eine größere Rolle spielen (z. B. EDV, U-Musik, Drogen-

schen Lexikographie I. Hrsg, von Herbert Emst Wiegand, Hildesheim. New York 1981 
(Germanistische Linguistik 3-4/79), 139-271; Zur Bedeutungserläuterung von Satzadver-
bien. Ein Beitrag zur praktischen Lexikologie. In: Wolfgang Mentrup (Hg.), Konzepte zur 
Lexikographie. Studien zur Bedeutungserklärung in einsprachigen Wörterbüchern. Tübin-
gen 1982 (Reihe Germanistische Linguistik 38), 103-132. Überlegungen zu einer Theorie 
der lexikograpischen Sprachbeschreibung. In: Symposium zur Lexikographie. Symposium 
on Lexicography. Proceedings of the Symposium on Lexicography September 1-2, at the 
University of Copenhagen. Ed. by Karl Hyldgaard-Jensen u. Arne Zettersten. Hildes-
heim. New York 1983 (Germanistische Linguistik 5-6/82), 35-72; Ansätze zu einer 
allgemeinen Theorie der Lexikographie. In: Aktuelle Probleme der Lexikologie und 
Lexikographie. Berlin/Ost 1983 (Linguistische Studien, Reihe A) [erscheint 1983]. Was ist 
eigentlich ein Lemma? Ein Beitrag zur Theorie der lexikographischen Sprachbeschrei-
bung. In: Studien zur neuhochdeutschen Lexikographie III. Hrsg. v. Herbert Ernst 
Wiegand. Hildesheim. New York 1983 (Germanistische Linguistik 1-4/82), 401-474.

3 Vgl. Helmut Henne, Lexikographie. In: Lexikon der Germanistischen Linguistik. Hrsg, 
von Hans Peter Althaus, Helmut Henne, Herbert Emst Wiegand. 2., vollständ. neu bearb. 
u. erw. Aufl., Tübingen 1980, 779.
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szene, Sport etc.). Man war sich darüber einig, daß für relativ häufig auftretende 
Anglizismen, die im Paderbomer Korpus nicht oder nur schwach belegt sind, 
systematisch nachexzerpiert werden muß.

Eigennamen und Eigennamenabkürzungen sollen in einem besonderen Teil 
im Wörterbuchanhang behandelt werden.

Keine Einigkeit konnte erzielt werden über die Dokumentation derjenigen 
Anglizismen, die im Paderbomer Korpus enthalten sind, aber im AWb nicht 
lexikographisch bearbeitet werden können. Drei Vorschläge wurden gemacht, (a) 
Publikation im Anhang des AWb, (b) Sonderpublikation und (c) Aufnahme in das 
AWb, aber nicht in den bearbeiteten Lemmabestand, sondern jeweils nach dem 
letzten Wörterbuchartikel eines Buchstabens, und zwar hier alphabetisiert, fort-
laufend und im Petit-Satz.4

2.2. Zu den lexikographischen Textbausteinen und der Mikrostruktur des AWb

Unter Berücksichtigung des vorgelegten Arbeitspapiers und anhand der 
vorgelegten Probeartikel zum Buchstaben U wurde -  z. T. in Abweichung von den 
vorgelegten Artikeln und nach z. T. harter Kritik an einigen Punkten des Artikel- 
aufbaus -  ein Wörterbuchartikeltyp erarbeitet, der nachfolgend charakterisiert 
wird.

Die Mikrostruktur des Artikeltyps wird durch die Reihenfolge der Artikelpo-
sitionen bestimmt. Eine Artikelposition besteht dabei aus einer geordneten 
Menge von lexikographischen Textbausteinen und/oder Textelementen, die -  
bedingt durch Eigenschaften des Lemmazeichens oder Benutzerinteressen -  eng 
zusammengehören. Unter ordnungsstrukturellen Gesichtspunkten gibt es im 
AWb drei Artikeltypen: (a) Wörterbuchartikel ohne Subartikel, (b) Wörter-
buchartikel mit einem und (c) Wörterbuchartikel mit mehreren Subartikeln. Die 
Subartikel bilden sog. Nester, d. h., daß die Sublemmata nicht in der ersten 
alphabetischen Ordnung des AWb stehen müssen. Es gibt voraussichtlich drei 
Typen von Lemmazeichen im AWb: Wörter, Phraseologismen und Wortbildungs-
mittel. Wir charakterisieren nachfolgend den Artikeltyp (c), und zwar für den 
Fall, daß das Lemmazeichen ein polysemes Wort ist.

A r t i k e l t y p  (c)
Artikelposition 1

F e t t g e d r u c k t e s  Bas i s l emma .  Die Lemmatisierungsaufgabe, die 
darin besteht, von den im Korpus belegten Schreibvarianten nach einem Lemma- 
tisierungsverfahren zur graphematischen Form des Lemmazeichens überzugehen, 
wird präskriptiv gelöst: Das Lemma erscheint in der Dudenrechtschreibung, z. B. 
,Showbusineß4.

Da es beim schriftlichen Gebrauch von Anglizismen, die zum sog. äußeren 
Lehngut gehören, zu Schwierigkeiten bei der Silbentrennung kommen kann,

A. Kirkness/H. E. Wiegand, Wörterbuch der Anglizismen

4 Vgl. auch Reichmann/Wiegand, a. a. O., 341.
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schlagen wir zusätzlich vor, daß bei dieser Klasse von Lemmazeichen die Silben-
trennung angegeben wird, und zwar durch einen Mittelpunkt als lexikographisches 
Kommentarsymbol, so daß sich z. B. folgende Lemmaposition ergibt ,Show-bu- 
•si*neß\

Artikelposition 2

S c h r e i b v a r i a n t e n  . Aufgeführt werden die wichtigsten und öfter beleg-
ten graphischen Varianten des Lemmazeichens, z. B. Show Business, Showbusi-
ness, Show-Business. Aufgrund der Entstehungsgeschichte des Paderbomer Kor-
pus, das ein sog. „Zufalls-Korpus“ ist, ist eine philologisch zu verantwortende 
Darstellung eines eventuellen orthographischen Integrationsprozesses (der z. B. 
von links nach rechts abgebildet und dann im Belegteil belegt wird) kaum möglich. 
Entsprechendes gilt für die morphologische Ebene.

Artikelposition 3

G r a m m a t i s c h e  A n g a b e n ,  soweit sie sich auf das Lemmazeichen in 
allen seinen Bedeutungen beziehen. Zunächst kommt die Wortartenzuweisung, 
die im Falle von Substantiven durch eine Genusangabe (m, f, n) geschieht. Bei 
allen anderen Wortarten erfolgt diese Zuweisung durch ein abgekürztes Prädikat 
(z. B. Adj.). Folgende morphologische Angaben werden gemacht:

Beim Substantiv: Flexion -  Angabe des Nom. Sing, durch das Lemma, des 
Gen. Sing, und Nom. PI. -

Beim Adjektiv: Beschränkungen in der Steigerung und in der Verwendung 
(z. B. nur prädikativ, nur adverbial, nur attributiv und alle möglichen Paare). 
Wenn z. B. bei Adjektiv-Lemmata nur „Adj.“ steht, ist das grammatische Para-
digma des zugehörigen Lemmazeichens dann voll besetzt, wenn hinter den 
Bedeutungsstellennummem keine Beschränkungen angegeben sind.

Beim Verb: Bildung der zusammengesetzten Verbformen {sein!haben)\ 
Angabe, ob reflexiv oder reziprok, transitiv oder intransitiv. Es werden bei den 
grammatischen Angaben die wichtigsten und öfter belegten Varianten angegeben. 
-  Die Artikelposition 3 wird nach unserem Vorschlag zusammen mit der Position 4 
durch ein diskontinuierliches lexikographisches Gliederungssignal (z.B. „( )“)
vom restlichen Artikeltext abgetrennt.

Artikelposition 4

P r a g m a t i s c h e  Mar k i e r ung( z . B.  veraltet, ab wertend, bildungssprach-
lich, Sportsprache etc.), soweit sie sich auf das Lemmazeichen in allen seinen 
Bedeutungen bezieht. Das oder ggf. die recte gesetzten Markierungsprädikate 
stehen in der spitzen Klammer direkt nach den grammatischen Angaben. Wir 
schlagen vor, daß sie durch ein lexikographisches Gliederungssignal (z.B. „ | “) 
von den grammatischen Angaben abgetrennt werden, so daß sich z.B. ergibt: „( 
Adj. | abwertend)“
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Artikelposition 5
A u s s p r a c h e .  Bei den Lemmata, die direkt aus dem Englischen genom-

men sind, wird die englische Aussprache nach Jones/Gimson (Everyman’s English 
Pronouncing Dictionary) angegeben. Bei allen Lemmata, die ausdrucksseitig aus 
dem Englischen übernommen sind oder mit ausdrucksseitigem Sprachmaterial 
englischen Ursprungs (im Deutschen) gebildet sind, werden die wichtigsten und 
öfter belegten deutschen Aussprachevarianten angegeben, und zwar nach den 
Notierungskonventionen im Duden West und Ost.

Die Angabe der englischen Aussprache in den genannten Fällen vor der 
deutschen sowie die Aufnahme dieses Textbausteins in die Artikelposition 5 war 
sehr umstritten. Wir halten dies für eine Lösung, die sich nicht gut begründen läßt 
und schlagen daher vor, daß die englische Aussprache nicht beim d e u t s c h e n  
Anglizismus, d. h. beim Lemma, sondern dann angegeben wird, wenn das engli-
sche Sprachzeichen zum ersten Mal genannt wird, und zwar in der Artikelposition 
12 (vgl. unten). Wir geben weiterhin zu bedenken, ob es nicht angemessener ist, 
die deutsche Aussprache mit den eventuellen Variantentypen unmittelbar nach 
den Schreibvarianten anzugeben, so daß zunächst die Ausdrucksseite des Lemma-
zeichens lexikographisch bearbeitet wird, bevor die pragmatischen Markierungs-
prädikate erscheinen. Daher plädieren wir für folgende Reihenfolge der lexiko- 
graphischen Textelemente und Textbausteine: ,Lemma4, Schreibvariante(n) ([dt. 
Aussprache] gram. Angabe | pragmat. Markierungsprädikat(e)). Vor der Arti-
kelposition 6 erscheint halbfett die Bedeutungsstellennummer „1“.

Artikelposition 6
G r a m m a t i s c h e  A n g a b e n  -  nach unserem Vorschlag in spitzen Klam-

mern -  die sich nur auf das Lemmazeichen in seiner unter „1“ erläuterten 
Bedeutung beziehen.

Artikelposition 7
P r a g ma t i s c h e  M a r k i e r u n g ,  die sich nur auf das Lemmazeichen in 

seiner unter „1“ erläuterten Bedeutung bezieht.

Artikelposition 8
B e d e u t u n g s e r l ä u t e r u n g ;  diese wird entweder in einem besonderen 

Schrifttyp (am besten: kursiv) oder in einfachen Anführungszeichen gesetzt. Die 
Bedeutungserläuterung sollte (wenn das Lemmazeichen -  wie hier ja vorausge-
setzt -  ein Wort ist) stets eine Paraphrase sein, nicht aber aus einem oder einer 
kumulierenden Reihung von Wortsynonymen bestehen. Von dem „semasiologi- 
schen Prinzip der Bedeutungsangabe durch Wortsynonyme“5 sollte im AWb 
möglichst nicht Gebrauch gemacht werden.

5 H. E. Wiegand, Synonyme in den großen alphabetischen Wörterbüchern der deutschen 
Gegenwartssprache [erscheint 1983 in Festschrift Saltveit].
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Artikelposition 9

S a c h i n f  o r m a t i o n , soweit sie zum Verständnis der Bedeutung, insbeson-
dere der Kennzeichnung und Abgrenzung des Bezugsbereiches dient. Wir mei-
nen, diese Position sollte durch das Giederungssignal runde Klammern, „( )“, 
vom restlichen lexikographischen Diskurs abgetrennt werden. -  Vor der Artikel-
position 10 steht -  so unser Vorschlag -  als lexikographisches Gliederungssignal 
ein Rhombus

Artikelposition 10

J a h r e s z a h l  des  E r s t b e l e g s  des Lemmazeichens in der unter „1“ 
beschriebenen Bedeutung ohne Berücksichtigung der Graphie. -  Vor der Position 
11 steht -  nach unserem Vorschlag -  als Gliederungssignal ein senkrechter 
Doppelstrich

Artikelposten 11

J a h r e s z a h l  d e r  e r s t e n  W ö r t e r b u c h b u c h u n g  des Lemmazeichens 
in deutschen Wörterbüchern mit einer Abkürzung für das Wörterbuch. Da die 
deutschen Wörterbücher, die hier hauptsächlich infrage kommen, nur in Ausnah-
mefällen lexikographische Beispiele bringen, die Belege, d. h. mit einem Quellen-
nachweis versehen sind, wird diese Jahreszahl häufig nur das Erscheinungsjahr des 
entsprechenden Wörterbuches bzw. des Wörterbuchbandes oder der Lieferung 
angeben. -  Wir schlagen vor, daß als Gliederungssignal vor der Position 12 ein 
halbfett gedruckter größerer Punkt erscheint.

Man sieht, daß nach unseren Vorschlägen das lexikographische Textsegment 
nach der Artikelposition 9 bis vor die Position 12, nämlich „ ♦  . . .  || . . .  in 
seiner formalen Gestaltung derjenigen bei Höfler entspricht.6

Artikelposition 12

S p r a c h g e s c h i c h t l i c h e  A n g a b e n .  In der Diskussion wurde von „ety-
mologischen Angaben“ gesprochen; diese Bezeichnung halten wir für ungeeignet, 
da sie zu eng aufgefaßt werden könnte. In dieser Position sollen die sprachge- 
schichtlich relevanten und interessanten Informationen gemacht werden. Man war 
sich darüber einig, daß die in das AWb aufgenommenen Anglizismen nicht nach 
irgendeiner der derzeit vorgeschlagenen Entlehnungstypologien klassifiziert wer-
den sollen,7 d. h.: im AWb findet man keine Prädikate wie z. B. Lehnübersetzung, 
Lehnbedeutung und Lehnübertragung. Vielmehr wurden folgende drei Kategorien 
unterschieden: (1) Nachweislich direkt aus dem Englischen übernommen. Der

6 Vgl. Manfred Höfler: Dictionnaire des anglicismes. Paris 1982.
7 Eine interessante Diskussion solcher Typologien findet sich u. a. bei Notburga Bäcker, 

Probleme des inneren Lehnguts dargestellt an den Anglizismen der französischen Sport-
sprache. Tübingen 1975 (Tübinger Beiträge zur Linguistik 58).
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lexikographische Kommentar lautet: aus engl, x, wobei x ein englisches Sprachzei- 
chen ist. (2) Mit deutschem Sprachmaterial einem englischen Vorbild nachgebil-
det. Der lexikographische Kommentar lautet: nach engl, x, wobei x ein englisches 
Sprachzeichen ist. Nach unserem Vorschlag steht hinter der jeweiligen Konstan-
ten für x deren Aussprache in eckigen Klammem. (3) Deutsche Sprachentwick-
lung, die ohne englisches Vorbild erfolgt ist. Der lexikographische Kommentar 
lautet (so unser Vorschlag): o. engl. Vorb. Vor „nach engl, x“ sollte ggf. entweder 
„wahrscheinlich“ oder „eventuell“ stehen, damit der Gewißheitsgrad dieser Fest-
stellung kenntlich gemacht wird.

Artikelposition 13

S y n o n y me n v e r we i s ;  hier soll auf im AWb lemmatisierte Synonyme 
verwiesen werden, die auf das Verweissymbol „Sy:“ folgen. Auch hier war man 
sich nicht einig, ob man auch auf solche Synonyme verweisen sollte, die nicht zum 
Lemmabestand des AWb gehören.

Wir meinen, daß die Position 13 eine onomasiologische Position im semasio- 
logischen Wörterbuch ist, die u. a. die Funktion hat, auf einige semantische 
Nachbarn innerhalb des onomasiologischen Paradigmas, zu dem das Lemmazei-
chen gehört, hinzuweisen, so daß die Bedeutungserläuterung ergänzt wird. Die 
onomasiologischen Informationen in der Position 13 gehören zum semantischen 
Kommentar eines Wörterbuchartikels. Sie sind Stützen bei der Erschließung der 
Bedeutung durch den Wörterbuchbenutzer. Daher wäre es wohl besser, wenn hier 
auch auf bedeutungsähnliche Zeichen h i n g ewi e s e n  (nicht: ve r wi e s e n )  
würde, die nicht zum Lemmabestand des AWb gehören.

Artikelposition 14

Bel ege  zum L e mma z e i c h e n  in der unter „1“ erläuterten Bedeutung. 
Bei den Belegen soll möglichst alles, was vorher behauptet wurde, belegt werden. 
Über die Länge und Anzahl der Belege wurde keine Einigkeit erzielt. Für die 
Gestaltung des Belegteils schlagen wir folgende Details vor: Der Belegteil wird 
petit gesetzt und beginnt mit einem neuen Absatz. Die Belege werden chronolo-
gisch geordnet, so daß der Erstbeleg stets an erster Stelle erscheint. Die Belege 
sind auch hinsichtlich der Schrifttypen authentisch zu halten. Die Belegstellenan-
gabe folgt -  in einer besonderen Schrifttype gedruckt -  in runden Klammern auf 
den Beleg. Wird die Bedeutungserläuterung kursiv gesetzt, dann bieten sich für 
die Belegstellenangaben Kapitälchen an. Die einzelnen Belege werden durch ein 
lexikographisches Gliederungssignal, zum Beispiel ein waagerechter Strich (der 
um die Hälfte länger ist als der Bindestrich) voneinander getrennt.

Auf die Belege für das Lemmazeichen in der unter „1“ erläuterten Bedeu-
tung folgen die Bedeutungsstellennummern „2“, „3“, . . .  n. Die Positionen 6 bis 
14 wiederholen sich so oft wie ein lexikalisch polysemes Lemmazeichen im AWb 
zu beschreibende Bedeutungen hat.
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Danach folgen die Subartikel. Diese haben die gleiche Anzahl von Textbau-
steinen und gleiche Struktur wie der Basisartikel. Als halbfett gedrucktes Sub-
lemma werden alle Ableitungen und Komposita geführt, die nicht direkt aus dem 
Englischen übernommen, sondern im Deutschen gebildet sind. Direkt aus dem 
Englischen übernommene Komposita und Ableitungen werden dagegen als Basis-
lemma geführt. Alle Sublemmata erscheinen an alphabetischer Stelle -  halbfett 
gedruckt -  als Verweislemmata. Der zugehörige Verweisartikel ist ein reiner 
Verweisartikel, d.h.: er besteht aus einem Verweissymbol und dem Verweisbe-
zugszeichen, ggf. gefolgt von einer Ziffer, die die Bedeutungsstellennummer 
repräsentiert. Phraseologismen, die direkt aus dem Englischen übernommen sind, 
werden als Basislemma aufgenommen. Die zugehörigen Artikel erhalten fast die 
gleiche Struktur wie die Artikel zu den Wort-Lemmata. Lediglich die Artikelposi-
tion 3 entfällt. Phraseologismen, die im Deutschen mit einem direkt aus dem 
Englischen übernommenen Wort gebildet sind, werden als Sublemma zu dem 
Wortlemma angeführt.

Sind die Phraseologismen fest, werden sie nach einem festzulegenden Ent-
scheidungskriterium angeordnet, z. B. nach dem ertsen Wort (last not least). Sind 
die Phraseologismen nicht fest, wird nach einem der festen Elemente angeordnet. 
Die Entscheidungskriterien sind noch nicht festgelegt. -  Nach unserer Auffassung 
muß für die Lemmata, die Wortbildungselemente sind, ein eigener Artikeltyp 
erarbeitet werden. Dies konnte während des Kolloquiums nicht mehr erfolgen.

3. Nachbemerkungen

Es ist vorgesehen, daß Carstensen, Weedmark-Wallot und Wiegand versu-
chen, anhand der auf dem Kolloquium erarbeiteten Artikeltypen einige Probearti-
kel zu erarbeiten; diese sollen -  versehen mit den nötigen Kommentaren -  in 
dieser Zeitschrift zur Diskussion gestellt werden.

Adresse der Verfasser: Dr. Alan Kirkness, Institut für deutsche Sprache (IdS), Friedrich- 
Karl-Str. 12, 6800 Mannheim; Prof. Dr. Herbert Ernst Wiegand, Germanistisches Seminar, 
Hauptstr. 207-209, 6900 Heidelberg.


