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1. Allgemeines : '

1.1. Die Seminararbeit ist eine wissenschafiliche Ubungsarbeit und steilt einen Bericht
über die Ergebnisse ddr im Rahrnen des jeweiligan Seminars gestellten Aufgabe
dar. Sie entsprictrt fo a der *jssens.näftticttät'aUfranätung.-Ibre KerrnzeiJh-n
sind'methodisctre Behandlqqg 'hes Gegenstandes,,Na.g fbarkeit aller Ergeb-
nisse,SachlichkeitdesSri1sundPriizisionderFormulierung.
Der Text besteht aus Einleitung,'Hauptteil, Schluß. Die Einleitung führt zum The-

' ma hin, nerurt die Grenzen des Vorhabens und klärt über Arbeitsmethode, Zisl un6
möglicherweise. Arbeitshypothese auf. Dern folgt die eigentliche, Untersuchung.
Der Schtuß enthält in komprimierter Form das Ergebnis d.er Untersuchung.
Einer wissenschaftlichen Arbeit muß eine zuverkissige Ausgabe der poetischen

.

Texfe zugrunde geJegt welden. Wo immer möglich, ist eine (historisch-)kritische
Ausgabe zu benutzen; existiert eine solche nicht, g4eife man zu einer Studien-
ausgabe. Nur dann, wenn auch eine solche nicht vorliegt, können Sie I eseausga-
ben verwenden.-

1.2, Recherchieren Sie die Fcrschungsliteratur bis auf cien neuesten Stand., mit Hitfe
, 
"t*u 

der tr{tA-Bibliographie: '

-:
1.3. ',Halten Sie sich bitte an vorgegebene,Umfangsbeschräinkungen. Die Seiten,der

rArbeit sollten ötra,i'3s'Zeilen(bei l,5zeiligem Abstand) miije. etwa 60 Anschträgen
umfassen. Denken Sie biue auch daran, ausreichenden Korrekturrand freizuhalten.

1.4, Formulieren'Si" so klar und präizise wie mögiich. Überprüfen Sie die Qualität
Ihres Texteq indem Sie ihn von anderen lesen lassen.

Hinweis e zur Anfertigung von Seminararbeiten

1.5.1. Kontrollieren Sie vor der Abgabe unbedingt Rechtsclreibung und Zeichensetzung.
Die von vielen 'I'extverarbeitungsprogrammen angebotenen Rechtschreibkontrol-
Ien bieten eine sinnvolle, aber keineswegs hiiireichende Prüfung.

1.5.2. Nehmen Sie, um allzu große Abstände zwischen einzelnen Wörtern zu vermeiden,
eine S ilb entr e rurun g v or.

2. Gliederung

Die Serninararbeit be.steht (in dieser Reihenfolge) aus TitelL,latt, Inhaitsverzeich-
nis, Textteil, Literatunerzeichnis. Bei der Seitenzählung siird das Inhaltsverzeich-
nis zwar (als S.1) mitgezählt, aber njcht mit einer Seitenzahl versehen. Das In-
haltsverzeichnis eri'rhäit die vollstänciige Giiecierung der Arbeit mit Seitena-lgabe

2.1.



zu jedem Punkt. Die Einteilung in Kapitel erfolgt am besten nach dem Dezirnal-
system o der einem kombinierten Zahlen-Buchs'rab en- System :

I. oder I.

2.

2"L
2;.1,1,
11''
)1

3.

II.
II.1.
II.1.a)
rr.1.b)
1r.2.

m.

2,2,:!= Bitte nehmen Sie keine zu grobe Gliederung Ihres Textes vor (ein Kapitel fit 15
Seiten). aber auch keine zu feine (i 5 Kapitel fijr l5 Seiten).

2.2'-2. Gleiches gilt auch für Absätze: Sie soliten nicht aus einem einzelnen Satz besteh-
eD, aber auch keine ganze Seite fütlen.

3. Zitate und Anmerkungen

3'1- Alle aus poetischen Texten wie aus der Forschungsliteratur übernommenen Text-
stelien sind durch doppelte Anführungszeichen (,,...') als Zitate zu kennzeichnen.

,{e!es Zitat muß <ien Sinn behalten, den es im ursprtingiicben Zusammenhang hat.
Die Aussage des zitiertea Autors darf nicht durch Veninderung des ZusarÄen-
üangs oder Unvollitzinaigtat des Zitats verfülscht werden.

3-2.1. Jedes Zitat muß den Wortlaut des Originals bis auf die Schieibung und lnterpunk-
' , l, !i gen-au wredergeben. Wird die Orthogräphie modernigiert (nortalisiert), so ist
'. :'diös in der entsprechenden Fußnote zu vermerken. Wenn Si. zitut. in ihre 

"ig"n.nSätze einfi.igen, muß'das gramrnatikaiisch richtig geschehen, d. h. unter Umstän-
den müssen Satzstellung i'nd Kasus geändert werden. Diese Veräindemngen sind
ciann im Zitat durch eckige Klammern zu kennzeichren, wenn größere syntakti-
sche Zusammenhänge betroffen sind. Auslassungen im Zitat, diä seibstverst?ind-
lich den Sinn niclr veräindern drirfen, werden durch ,,[...]" kenntlich gemacht,
wenn sie mindestens ein ganzes Wort umfassen. Dia Veräncierung einzeiner
Buchstaben - etwa von Flexionsendungen - soilte möglichst vermieden werden.
Falls eine entsprechende Umformuiierung ihres Satzes nicht möglich ist, so sefzen
Sie die veräinderten Buchstaben in eckige Klammern; die Auslassung einzelner
Buchstaben wird durch ,,[]" angezeigt. (Bsp.: ,,de[s]" statt,,dem", ,,HaÄ[es]" statt
,,Haus", ,,Autor[]"-statt ,,Autors"). Eine Veränderung der Groß-/Kleinschreibung,
die durch eine Verschiebung des Satzanfangs notwendig wird, wird nicht gekenn-
zeichnet.

Bsp: Lautet das Zitat: "Ein Nihilist ist ein Mensch, der sich vor keiner Autorität
v erbeugt",- dana könrrert= S ie: €s \4'ie fol gt in Ihren. Text einbauen :

Irn fiiriften Kapitel van Otcy t deti heißt es, der Nihiiist sei "ein Mensch, der sich
vor keiner Autorität verbeugt".
oder: - Arkadijs Auffassung, daß der Nihilist "ein Mensch [sei]. der sich vor

keiner Autorität verbeugt", ...



3.3.4. Werden Zitate aus kyrillischen Texten umgeschrieben, so ist die intemationale

Bd. 1, Mannheim 1961, S. 795-797),

3.4. Anmerkungsziffem werden im Text klein und hochgesleilt hinter schließende
Apführungszeichen, vor Komma, Semikolon und Doppelpunkt, aber hinter p111jct,

'Itlgt- und Ausrufezeichen,gesetzl. Die erk*g ai*i ael Uokumentatlon, der

,, , , Erlä,$grung' und ldem Verweis. Um dem Leser dle Möglichk ei.t zu, geben,t die
Ausführungen des Verfassers nachzupniferl, ErüI3 jede tiernahme näa*'C.-

:da4-(enguts, auch wem dieses nicht'wörtlich zitiert, sondeü'nur referiert wird
durch eine Fußnote mit einem entsprechenden Verweis beleg werden. Erorterun-
gen, die zwar für den Zusammr"f,*;;;;ürrrriiri, sina, !6., 6eJ v.rtuur a",
Argumentation stören unirden, gehören ebenfails in die Fußncten.

3.5. Da alle modernen Textverarbeitungsprogramme dies leisten können, soliten die
Anmerkung."r. 

"T Fuß der seite stehen und vom übrigen Text d*;h ;;;1ö
Zeilenvorschub abgesetzt werden.

3-6. Anmerkungen werden wie Sätze behandeit; daher beginnt jede Anmerkung in
Großschreibung und endet mit einem punlct.

1.7. ,,Vgl-" erscheint in den Anä-rerkungen genau ciann, wenn Sie nur sinngemziß zitie-
ren oder wena Sie auf weiterfrihrönde Llktüre verweisen, nicht aber U,"T *oäi"i",
Zitaten.

'3.8'l.'_!,eise.l_Si3 r1 den 
{14.e1kunsen die zitiertenTexte in der Form ,,Verfassername,

f*"iiel,.Seite" nach und benutzen Sie dabei einleuchtende und eindeutige Kur;-
titel, die sich mit Ihrem Literaturverzeichnis auflösen lassen!

Bsp.: (vgl. 4.2.1.2.): Blunenberg, Lesbarkeit, s. 214. - oder: vgl. Habennas,
Str-trkturwandel, S. 343,359.

3t.8.2. Bezieht sich eine Änmerkung auf denselben Text wie die'vorhergehende, so
genügt ein Verweis der Form ,,Ebd., S. 7T,* (oder: ,,Vgl.. ebd., S. 77 .").

3'8.3. Wenn Sie wiederholt aus d.emselben Text zitieren, können Sie ihrn, um den Um-
fang Ihres Fußnotenapparats zu ven'ingem, beim ersten Zitat ineiner Anmerkung
eine Sigle zuweisen und Zitate im weiteren Text nachweisen, indem Sie Sigle
und Seitenzahl in runden Klammern hinter das Zitat setzen.

Bsp.: Formulieren Sie in der Anmerkung efwa: "Dostoevskij, BratJa Karamazovy,
S. 232. Im foJgenden werden Zitate unter Verwendung der Sigle "BK" nachge-
wiesen", dann können sie weitere zitate wie folgt nachrveisen:
... Mit diesem Argument wejst Ivan Karamazov die gesamte göftliche Schöpfung
zunick: "A potomu svoj bilet na vchod spe5u vozvratit' obratno." (BK 305) [Zur.
Posirion des Punktes vgl. 3.2.2.J
-.' so hebt etwa Dmitrij Karamazov die ambivaiente Qualität der Schönheit herv.or
("ts-rasota - öto stra5naja i uZasnaja veiö','; BK 138).
... die Legende vom Großinquisitor (8K309-327).



oder: - Die Charakterjsierung der Nihilisten als Menschen, die "sich vor keiner
Autorität verbeugfen]", wie sie uns im fünften Kapitel von Otcy i deti
begegnet, ...

oder: - Der Turgenevsche "Njhilist [...], der sich vor keiner Autorität verbeugt",

:

3,2.2. Endet das von Ihnen verwendete Zitatmiteinem vollständigen Satz, so setzen Sie'r deisen Satzzeichen bitte vor das,abschließende'A"fir grzeichen;lgbht'aer zi-
tierte Satz im Original noch weiter, ,o rätr"n Sie das SatzzJichen nr"rt;träiii"-

3.2-3. Um die eindeutige Lesbaikeit eines Zitats zu gew?ihrleisten, kann es erforderlich
sein, darin erläuternde Ergäinzungen *,orrurr*h*en. Auch diese werden in eckige
Klammern gesetzt sowie durch vorangeste[tes ,,d.i." gekennzeichnet. Solche Zu-
sätze sollten so kurz und prägnant wie möglich sein.

Bsp:: Lautet das 7itat, das sich auf Rodion Raskol'nikov bezieht: "Seine Atrgst

Mord", dann sollten Sie zitieren: "Seine [d.i. Raskolnikovs] Angst...", aber nicht

vergleicht und für sich das Recht beansprucht, andere zu töten-1 Angst...''

3-3,1. Zitate werden, sofem sie mindestens drei Zeilen lang sind, um ein Geviert (mtei
oder drei Leerzeichren) eingenickt und in einzeiligJm Abstand gesetzt; annin-

t rr.' rungszeichen vor und hinter dem Zitat entfailen dann.

3.3"2- Das gilt auch fijr Auszüge aus Gedichten und Versdramen; bei Zitaten. die weni-
,,1, ger als drei Verse umfassen, sind zwischen den Versen Schrägstriche (,Virgeln')

zu seizen;

Bsp.: ZitierenSie: "Krasujsj4 grad Petrov, i stoj / Nekolebimo, kak R-ossija" oder
"Schneetanz, Stäuben, Wirbeln, Wehn. / Es gehn die Zwötf die Zwölfe gehn."
oder

Na beregu puslynnych voln
Stojal on, dum velikich poln,
I vdal'gljadel. [...]

'

Eina Sclnur, die rnan spannte.

Dran ein Plakat:
"Alle Macht der Konstituante!'!

3.3.3. Bei Zitaten aus Dramen ist es übiich, Akt, Szene und Ze\le bzw. Titel und Zeile zu
zitieren. Zur Trennung von Zahienangaben verwendet man das Semikolon.
Beispiel, [Akt}[V,. [.Szene] 3; [Akt] V, [Szene] 2, fZeile] 177. Wörterbücher
werden nach Band und Seite oder nach dem Stichwort zitiert. Beispiel: I-Ja.
Pavlovskij: Russko-nemeckij slovar', s.v. l: sub voce (unter dem Stichwort)]
otvod.



3.8.4. Bei Gedichten und Versdramen mit fortlaufender Verszählung verfahren Sie ent-],
sprechend, indem Sie die Verszahlen,in der Form ,,(V. 3453)" hinter dem Zitat an-
geben, wenn eindeutig ist, aus welchem Text Sie zitieren. (Sprechen Sie nie von

,rZeilen" eines Gedichtes oder Versdramas!)

3.8.5. Zitieren Sie einen Text ats einer Werkausgabe (vgl 4.2,21) una lg.trt aus lhrem

nicht nur Bandzahl und Seite an, sondern auih den Titel des zitierten Textes.

Bsp.: Nietzsche, Unzeitgemäße Betrachtüngeq iI, KSA l, 5.243-334:'hier: S.278,

-nicht: KSA l, s.278.

3.g. Zitate aus zweiter Hand sind nur im Notfall zu verwenden, wenn es Ihnen nicht
möglich ist, die Korrektheit des Zitats zu überpnifen. [n diesem Fall mrissen Sie
dei zitierenden Text angeben; der mittelbar ztiierte Text, der Ihnen nicht vorge-
legen hat, wird nicht in das Literaturverzeichnis aufgenommen

Bsp.: Vladimir Dvornikoviö: Krist, Budha, Schopenhauer, Zagreb 1925, S. 304f-;
zit. nach: Stanöiö, Die Rezeption Netzsches, S. 115. [Das Buäh von Stanöiö ist
dann wie unter 4.2.1-2 zu bibliographieren, das von Dvornikoviö nicht.]

4.,Bibliographie

''..'
4:1'... Das Literaturverzeiclznrs soll eine Übersicht über die von Ihnen tatsächlich

(wörtlich oder sinngem?iß) zitierte Literatur bieten; in ihm müssen also, mit
,, Ausnahme der nur mittelbar zitierten (vgl.'3-i0), genau die Texte aufgeführt wer-' den, auf die Sie in den Anmerku4gen hingewiesen haben. Unterteileir Sie das

Literaturverzeichnis in ,,Ausgaben" (oder .W"rkr"; und ,,Forschungsliteratur"
(oder ,,Kritische Literatur"), nicht in,,Primär-i' und ,,Sekundärliteratur".

4.2. Bibliographieren Sje bitte etnheitlich nach einem der üblichen Systeme! Empfeh-
lenswert ist z. B. die seit 1992 geltende Norm für Literaturangaben der ,,Zeits;hdft
für deutsche Philologie", der die folgenden Beispiele entsprechen. Wenn Sie ihr
folgen, hat das für Sie zudem den Vorteil, daß Ihnen mit den Anmerkungen in den
Heften-ahJahtgang 111 eine große Zahl,vonBeispielen zur Verfiigung steht.
Frir selbständige wie unsblbstäindige Veröffentlichungen giit: Geben Sie bitte auch
deren Untertitel an!

4.2.1 . Selbständige Veröffentlichungen:

Weist Ihr Literaturverzeichnis nur eine geringe ZahI vonTiteln auf, so können Sie' durch deren chrorzologische'Anordnung (nach Datum der Ersfveröffentlichung)
eine zusätziiche Information vermitteln; in den meisten Fällen bietet sich aber die
alplzabetische Ordnung an. Um diese sinnfülliger zu machen, empfiehlt es sich,
den Farniliennamen des Verfassers seinem Vornameh voranzusteilen. Krirzen Sie
bitte weder ciie Vornamen von Autoren noch von Herausgebern ab, es sei denn, sie
erscheinen so auf dem Titelblatt. FIat ein Buch rnehrere Verfasser, werden deren



Namen in der Reihenfolge, in der sie auf dem Titelblatt des Buches erscheinen,
mit Schrägshich aneinandergereiht; entsprechendes gilt im Falle mehrerer Erschei-
nungsorte (Bsp, tx:ter 4.2.1.2.). Zwischen Erscheinungsort und -jahr gehören
keinerlei Satzzeichen. Zitate im Titel werden in doppeitle Anführun;vri"ln.n g.-
setzt, Titel von Werken in ejnfache Anführungszeichen (Bsp. wter 4.2.3.3.).

4.2.1.1. Ausgaben:

Wenn Sie mehrere Texte aus einer Werkausgabe zitieren, so ist es ratsam, die
. gesamte Ausgabe in die Bibliographie aufzuniimen, ihr jort .in" Gt;;;;;:

sen und diese zum Nachweis von Zitaten in den Aamerkrurgen zu ver-wenden. Zu
den meisten Ausgaben gibt es ,kanonische' Siglen, die lhn-en beim Studi"* d*
Forschungsliteratur begegnen. Zitieren Sie nur einen Text aus einer Werkausgabe,

. verfahren Sie wie unter 4.2.3.1.

Muster: Autorname, Vomame [entfallr, wenn der Autorname zunt Tilel der Ausga-
be gehörtJ; Titel, hg. v. Vorname Familienname, Z,ahl der Bände, Ort ja15. üit.
Siglel.

Goethes Werke, hg. im Auftrag der Großherzogin Sophie von Sachsen, 4 Abtei-
Iungen mit insgesamt 133 Beinden (in 143), Weimar 1887- 1919fzit. WAJ.

Nictzqnhe FricÄ'iah. Qä-tli^ho \Ir'--L- l'-i+i-^l^-ii:!.ä'vüwr i ijwaiwii. üaj.iiiiviii, vyuii\G. -c\iilisi.iiü Studignausgabe in l5 Eii:zei-
beinden, hg. v. Giorgio Colti u. Mazzino Montinari, Beriinrl.Jew Vo*-igei-
1977'lzit.KSAJ.

Mandel'Stam, Osip: Sobranie soöinenij v 4-ch tomach, Moskva lgg3 fzit.
Sobr.soö.1. 

-

Solowjew, Wladimir: Deutsche Gesamtausgabe der Werke in acht Bänden und
Frgänzungsband, Hg. v. Srylkarski u. Nachf., München/Freiburg I 953 ff.

Entsprechende Nachweise säihen dann so aus: wA r, 47, s.77-93 - oder: KSA 2,
s. r42.

4.2.l.2.Monographien

Muster: Familienname, Vomarne: Titel, Unteftitel, Zahl der Bände, Ort Jahr (Rei-

. he, Band)-

Dutir, Ralplr: Ossip MandelStani, "Als riefe man mich trei meinem Namen.l',
Dialog mit Frankreich - Ein Essay über Dichtung und Kultur, Frankfurt a.M.
1990.

Goerdt, Wilhelm: Russische Philosophie, Zugänge' und Durchblicke, Frei-
burg/Mijnchen i 984.

Pyman, Avril: The Life of Aleksandr Blok, 2 Vols., OxfordilondonA{ew York
1979-80.

Die Angabe von Verlagsnamen ist grundsätzlich überflüssig- Falis das Buch in
einer Reihe-erschienen ist, geben Sie diese (und die Nummer des Bandes) nur an,
wem damit eine inlaltliche Information verbunden ist; uninteressant sind etwa die
Angaben ,.Europäische Hochschulschriften" oder ,,Reclams Universitätsbiblio-
ihek". In jedem Falie ururötig ist auch die Angabe von eventuellen Herausgebern
der Reihe.



Stewart, Neil: "Vstan' i vsporninaj', Auferstehung als Coilage in Venedikt trrofe-

nen zur Slavistik. Literaturwissenschaftliche Reihe, Bd. 10).

Zitierensie ein Buch nach einer späteren als der ersten Auflage, so müssen Sie
die.s, angeben. Handelt es sich um eine 'ynverlyderle Neuauflage, genügt eine
hochgestellte lvlll,; die vor die Jahreszahl geqetzt wird, weryr sich der Erschei-
nungsort gegenüber der Erstaüflug" nicht geändert hat; wenn sich der Erschei-
nungsört g,eändert hat, so wird die Hochzahl vor den neuen Erscheinungsort ge-
setzt. Ve r ri nde r t e Aufl agen mü ssen ausführlich gekennzeichnet werden.

Klibanslqy, Raymond/Panofsky, Erwin/Saxl, Fritz Satum und Melancholie. Stu-
'dien zur Geschichte der Naturphilosophie und Medizin, der Religion und der
Kunst, Frankfurt a. M. '?I990.

Iser, Wolfgang: Der Akt des [.esens. Theorie ästhetischer Wirkung. 2., durchgese-
hene und verbesserte Auflage, München i984. ;

4.2.2. Sammelu'erke:

:samrnlung)Wenn Sie mehrere Texte aus einem sammelwerk (etwa einer Außatz
zitieren. werden diese im Literaturverzeichnis einzeln aufgeführt (siehe 4-2-3.2.).
Sie können dann d.as Sarnmelwerk selbst in die Bibliographie aufnehmen und
darauf bei den Nachweisen der einzelnen Texte mit Kurztitel verweisen. Sämmel-
werke werden nicht unter ihrem Herausgeber, sondern unter dem Titel erfaßt und
eltsprechend aiphabetisch eingeordnet.

Geist, Geld und Wissenschaft. Arbeits- und Darstellungsformen von Literarunvis-
senschaft, hg. ,r.PeterJ. Brenner; Frankfurt a. lr4, 1993,

4 -2.3. Unselbständige Veröffentlichungen:

Generell gilt hier: Geben Sie bitte die Setten 2r, auf denen der zitierte Text zu
finden ist!

4.2.3.i.Texte mit Werkausgaben:

Muster: Familienname, Vomame: Titel, in: ders.: Titel der Ausgabe, hg. v.Vorna-
me Familieülame, Bandnummer: Bandtitel, Ort Jahr, Seite.

Dostoevskij, F.M.: "Zapiski iz podpol'ja", in: ders.:

tridcati tomacir, t. 5-yj: Povesti i rasskazy 1862
99-r79.

Block, Alexander: Die nrssischen Dandys, in: ders.:
.Fritz h4ieiau, Bd. 2: Stücke, Essays, Reden, Beriin

Polnoe sobranie soöinenij v
- 1866, Leningrad 1973, S"

Ausgewählte Werke, hg. u.

1978; S.247:251".



Wenn die einzelnen Bände der Ausgabe verschiedene Herausgeber haben, so ge-

nüg;!dieAngabed.9sHerausgebers(oderderHerausgeber)deszitiertenBandes.
' 
' ':

I

4.2.3.2-Aufsätze in Sammelwerken: j

':. .'l
Muster: Familienname, Vorname: Titel. Unterlitel, in: Titel des Sammelwerks, hg. 

i

ü'tonrame|'l1''.lJieiame;ortlatrr,nand,.Säite.,.,
. ':t,:. .-.: ,,. ,, 

.

. Wolf-GrießhabeE Katharina: Zur Literarisierung ron Fakten in "Giobnica za Bori- :,]

uä Davidovija, in; Daniio KiS. Entgrenzte Repräsentadonen ll Gebrochene 'i

Realitäten, S. 87-96. [Nur, wenn der Sanlmelband "Danilo Kii" (wie in 4.2.2.)

int Lit er aturv er ze i cJznis nachgew i e s en w i r d ! J
Raecke, Jochen: Öechov und die sprechenden F uutn - oder: Gibt es bei Öechov

eine Frauensprache (arn Beispiel von "Nevesta'i)?, in: Anton P. Öechov -

Philosophische und religiöse Dimensionen irn Leben und im Werk. Vortnige
des Zweiten Intemationalen Öechor.Symposiums Badenweiler, 20.-24.

Oktober 1gg4, hg, r, Vladimir B. Kataev, Rolf-Dieter Kluge, Regine Nohejl,
München 1997, S. 217-237.

7-eitschriften:4.2.3.3.Aufsätze int
,:

Muster: Familienname, Vorname: Titel. Untenitel, in: Zeitschriftentite! .,Tahrgang,

Jah-r, Seite.
'

Senker, Boris: Modemism and E:<pressionism in the Croatian Drama and Theatre,
in: Ball9an I ; 1995,5.54-67. 

l

. ..,. . ; 1,-,, ' . . ' 1 , 
,

, . i* 
-Zpt:tschriftentitgl 

können Sie, die g47tglggn Ablahz7nget1 bertutzen, 'i

Langei, Gudrun: Schö:rasynthesaode.sdiabolisehe=I-l4ischung?- Zun-Problenr.des;
Schönen in Gogol's Fnihwerk, in: ZslPh 51, 1991, S.I-27.


