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An anderem Ort
Ort habe ich diese Befunde ausführlicher dargestellt. Siehe Ott,
Ott, Norbert
Norbert H: „Vermittlungs¬
„Vermittlungs¬
Wolfgang
Haubrichs // Klaus
instanz Bild. Volkssprachliche Texte auf dem Weg zur Literarizität“, in:
in:
Ridder // Eckart Conrad Lutz (Hg.):
des Mittelal(Hg.): Text und Text in lateinischer und volkssprachlicher Überlieferung des
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