
Michael Mann 

Apostroph-s auf privaten deutschsprachigen 
Internetseiten 

Untersuchungsgegenstand, Quelle und Methode 

Es wurden 500 Internetauftritte untersucht, die in dem Verzeichnis  
Top > World > Deutsch > Gesellschaft > Menschen > Persönliche Homepages  
des Open-Directory-Projekts aufgelistet sind.1  

Über die Suchmaschine Google wurde mit der Option „Seiten auf Deutsch“ jeder der Inter-
netauftritte nach der Zeichenkette „'s“ durchsucht. 

Beispiel:  
„ 's site:http://home.tiscalinet.ch/joeabt/ “ oder  
„ 's site:http://www.hans-adelt.de/ “.  

Gefunden werden mit dieser Methode (unter anderem) Vorkommen der Zeichenketten „’s“, 
„´s“ oder „`s“ auf Internetseiten und Unterseiten, die für den Suchalgorithmus der Suchma-
schine Google technisch erreichbar sind. Mit dieser Methode können etwa keine Vorkommen 
dieser Zeichenketten gefunden werden, die in eine Grafik oder eine Animation eingebettet 
sind. Nach solchen Vorkommen wurde nicht zusätzlich gesucht, die Ergebnisse basieren rein 
auf den Suchergebnissen von Google.2 Es wurde nicht kontrolliert, ob es sich bei jeder der 
gelisteten Adressen wirklich um einen privaten Internetauftritt oder evtl. einen falsch geliste-
ten kommerziellen Internetauftritt handelte. Ebenso wurde nicht kontrolliert, ob es sich bei 
den Funden um Zitate handelte – etwa, wenn ein Homepage-Betreiber, der Apostroph-s ei-
gentlich nicht verwendet, einen Link auf eine Seite mit Apostroph-s im Titel anbietet. 

Gesucht wurde nach Vorkommen von Apostroph-s zur Genitiv- oder Pluralmarkierung und in 
anderer Verwendung, nicht jedoch nach Apostrophen als Elisionszeichen. Vorkommen von 
Apostrophen als Elisionszeichen wurden demnach auch bei der Auswertung übergangen. 

                                                 
1  URL: <http://dmoz.org/World/Deutsch/Gesellschaft/Menschen/Pers%c3%b6nliche_Homepages/>.  Die Seiten 

wurden aufgerufen in der Zeit vom 26.07.2005 bis zum 29.07.2005. 
2  Da Google bei zahlreichen Fundstellen auf einer einzigen Seite nicht alle Textbelege anzeigt, ist auch nicht 

auszuschließen, daß auf den Seiten der Internetauftritte weitere Belege für Apostroph-s zu finden sind, die 
hier nicht aufgeführt werden. Die tatsächliche Zahl der Vorkommen von Apostroph-s kann also noch höher 
ausfallen, die im Folgenden genannten absoluten Zahlen sind eher als untere Grenze zu betrachten. Eine 
gründliche, systematische Suche per Hand auf jeder einzelnen Unterseite der 500 Internetauftritte wurde für 
diese Untersuchung, die nur einen Eindruck vermitteln und den Stellenwert eines „Stimmungsbarometers“ 
haben soll, nicht vorgenommen. 
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Die aufgefundenen Vorkommen von Apostroph-s wurden grob kategorisiert: (1) nach der 
Verwendung als Genitiv- oder Pluralapostroph; (2), ob ein Eigenname oder ein Appellativum 
vorliegt; bei Appellativen zusätzlich (3), ob es sich um ein deutsches Wort, ein Fremdwort 
oder eine Kürzung handelt.3 Bei den in der Liste vorkommenden Kurzwörtern könnte man auf 
den Gedanken kommen, einen Elisionsapostroph anzunehmen, da hier ja Zeichen ausgelassen 
wurden (z.B. Info[rmation], Kin[emat]o[graph], Teddy[bär], Am[erikaner] + Suffix i). Sie 
wurden dennoch aufgenommen, da es sich in allen Fällen um Wörter handelt, die relativ ge-
bräuchlich sind (evtl. mit Ausnahme von Cam, hier aber Webcam, Digicam u.a.) und die in 
ihrer Nennform (als Kurzwörter) ohne Apostroph geschrieben werden, so daß der Apostroph-
gebrauch in der Flexion als bemerkenswert gelten kann. 

Zur Kategorisierung verwendete Kürzel: 

GA  Genitivapostroph 
PA  Pluralapostroph 
X  anderer Apostroph (kein Elisionsapostroph) 
 
NP  Eigenname (Vor-/Nachname, Spitz-/Kosename, Username, Ortsname etc.) 
NA  Appellativum 
 
D  Wort aus dem Deutschen 
F  Wort aus einer Fremdsprache 
KA  Kürzung: Akronym 
KK  Kürzung: Kurzwort 

Beispiele: 

|GA|NP| Genitivapostroph bei einem Eigennamen 
|PA|NA|KA| Pluralapostroph bei einem Akronym 

Ergebnis 

Bei 60 von 500 untersuchten Internetauftritten waren Belege für Apostroph-s (nicht als Elisi-
onsapostroph) zu finden, das bedeutet, daß auf den Seiten von 12% der ausgewerteten Inter-
netauftritte ein oder mehrere Vorkommen eines Apostroph-s zur Markierung einer Genitiv- 
oder Pluralform oder zur Abgrenzung einer (vermeintlichen) Morphemgrenze gefunden wur-
den. 

Auf diesen 60 Internetauftritten wurden 126 verschiedene Belege für Apostroph-s gezählt.  

Diese Belege wurden kategorisiert und zusammengefaßt. Durch das Zusammenfassen zählen 
etwa drei Pluralapostrophe bei Akronymen und zwei Genitivapostrophe bei Personennamen, 

                                                 
3  In Zweifelsfällen wurde besonders auf die Kategorisierung (3) verzichtet. Wörter wie „Info“ oder „Kino“ 

wurden als Kopfwörter (also Kurzwörter, |KK|) klassifiziert, obwohl natürlich nicht bekannt ist, ob dem/der 
jeweiligen Schreiber/in bewußt war, daß es sich dabei um Kurzformen handelt bzw. ob er sie noch als Kurz-
formen empfindet. Mit der selben Einschränkung hätte man sie auch als Fremdwörter, evtl. sogar als deut-
sche (bzw. eingedeutschte) Wörter klassifizieren können. Auch wurden Wörter wie „Chili“ und „Party“ als 
Fremdwörter |F| klassifiziert, obwohl hier ebensowenig gesichert ist, daß sie als solche empfunden wurden. 
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die auf den Seiten eines Internetauftritts vorkommen, als je ein Vorkommen von |PA|NA|KA| 
bzw. |GA|NP| auf diesem Internetauftritt, denn es soll die Neigung der Schreibenden erfaßt 
werden, in bestimmten Fällen Apostrophe zu setzen, nicht aber die Häufigkeit von Akrony-
men oder Personennamen auf Internetseiten. So ergibt sich folgende Tabelle: 

 Anzahl 

absolut 

Anteil an 

|GA|NA| in % 

Anteil an 

|PA|NA| in % 

Anteil an 

|GA| in % 

Anteil an 

|PA| in % 

Anteil am 

Gesamt in % 

insgesamt 87     100,0 % 

|GA| 48   100,0 %  55,2 % 

|GA|NP| 42   87,5 %  48,3 % 

|GA|NA| 6 100,0 %  12,5 %  6,9 % 

|GA|NA|KA| 2 33,3 %  4,2 %  2,3 % 

|GA|NA|KK| 0 0,0 %  0,0 %  0,0 % 

|GA|NA| nicht 

abgek., D oder F 

4 66,7 %  8,3 %  4,6 % 

|PA| 35    100,0 % 40,2 % 

|PA|NP| 3    8,3 % 3,4 % 

|PA|NA| 32  100,0 %  91,4 % 36,8 % 

|PA|NA|KA| 15  46,9 %  42,9 % 17,2 % 

|PA|NA|KK| 6  18,8 %  17,1 % 6,9 % 

|PA|NA|F| 11  34,4 %  31,4 % 12,6 % 

|PA|NA| nicht 

abgekürzt, D 

0  0,0 %  0,0 % 0,0 % 

|X| 4     4,6 % 

Tabelle 1: Häufigkeitsverteilung für die Verwendung von Apostroph-s 

Es wurde bei 48 Internetauftritten mindestens ein Beleg für Genitiv-Apostroph gefunden und 
bei 35 Internetauftritten mindestens ein Beleg für Plural-Apostroph (jeweils bei Eigennamen 
oder Appellativen). Überschneidungen liegen vor, d.h. es gibt Internetauftritte, auf denen 
(mindestens) ein GA und gleichzeitig (mindestens) ein PA gefunden wurde. Mit einem Anteil 
von 55,2% aller Fälle gegenüber 40,2% aller Fälle liegt die Verwendung als GA vorn, wenn 
auch der Unterschied nicht sehr groß ist. Bei vier Internetauftritten wurde der Apostroph au-
ßerdem je einmal benutzt, um (vermeintliche) Morphemgrenzen normwidrig zu verdeutlichen 
(„Abend`s“, 217; „Dienstag´s“, 354; „nicht`s“, 368; „alerseit`s“, 4474). 

Bei den Genitiv-Apostrophen überwiegt mit 42 Fällen (87,5% der GA und noch 48,3% aller 
Fälle) bei weitem die Verwendung bei Eigennamen (überwiegend Personennamen, aber auch 
geographische Namen, etwa 217, 368). 

Bei den Plural-Apostrophen überwiegt mit 15 Fällen (46,9%) die Verwendung bei Akrony-
men. Außerdem wird in einem Drittel der Fälle der Plural von Fremdwörtern mit Apostroph 
gebildet. In etwa einem Fünftel der Fälle wird der Plural von Kurzwörtern (Kopfwörtern) mit 
Apostroph gebildet; addiert man die Fälle von Apostroph bei Akronym und bei Kurzwort, so 
ergibt sich ein Anteil von 65,7% für Plural-Apostroph bei Kürzungen. 

Relativ selten wird Apostroph-s bei nicht-abgekürzten Appellativen aus dem Deutschen ge-
braucht (als GA in wenigen Fällen, als PA nie); selten ist auch die Verwendung bei Kürzun-
gen im Genitiv. 

                                                 
4  Die Zahlen beziehen sich hier und im Folgenden auf die Numerierung der Belege im Anhang. 
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Die |GA|NP| tauchen, wie Klein (2002: 181) bereits festgestellt hat5, oft in syntaktisch redu-
ziertem Umfeld auf: etwa in Seitentiteln („Björn's Welt“, 23), in Bildtiteln, -über- oder 
-unterschriften („Nadine`s erstes Bild!“, 271) oder Links („Falko´s Seite“, 71). Es finden sich 
aber auch in Texte eingebettete Belege wie „König’s Experimente zogen die Aufmerksamkeit 
einiger anderer Wissenschaftler auf das Phänomen der Unterbrechungstöne“ (240, aus einer 
Magisterarbeit!) oder „Und Goethe´s Faust [...] verhalf mir zu der Fähigkeit, gelassener und 
auch achtsamer mit mir und meiner Umwelt umzugehen“ (139). 

Auch die |PA|NA| kommen in syntaktisch reduziertem Umfeld vor („Link's“, 67; „AGB´s“, 
70), besonders bei den |PA|NA|KA| und |PA|NA|KK| ist die Einbettung in einen Text jedoch 
häufiger der Fall (etwa „Und soviel ich weiss ist dies auch bei den VW`s der Fall. Sollte also 
einmal so ein Lämpchen aufleuchten, ist es ratsam, wenn man dies ernst nimmt“, 193; „Sie 
haben eine recht klare Vorstellung, wer oder was an den Missständen schuld ist, z.B. die Mili-
taristen, die Kapitalisten, die Kommunisten, die Nazi’s, die Kirche, der Papst usw.“, 301). 

Auf einigen Seiten sind neben Belegen für GA oder PA auch Belege für Genitiv- und Plural-
formen ohne Apostroph zu finden, etwa „Sharleen`s Ergotherapeutin“ neben „Lauras Stern“ 
(328), „Link`s“ neben „Links“ (368) oder „Party´s“ neben „Hobbys“ (458). Schreiber/innen, 
die in einigen Fällen den Apostroph verwenden, entscheiden sich also in anderen Fällen gegen 
ihn. Eine Systematik ist anhand der hier gezeigten Belegen nicht auszumachen. 

Anhang: Internetadressen und Belege 

In der folgenden Liste werden nur die Internetadressen der Startseiten der jeweiligen Internet-
auftritte aufgeführt. Ist die Fundstelle auf einer untergeordneten Seite, so wurde dies nicht 
explizit vermerkt. 

A 

1. http://www.awadalla.at/el/ 

2. http://www.maartenabbink.de/ 

3. http://www.nagy-malek.de/ 

4. http://people.freenet.de/clausabel/ 

5. http://www.nismoRainer.privat.t-online.de 

6. http://www.egofrau.de/ 

7. http://www.martinabend.de 

8. http://www.sigia.de/ |GA|NP| Sigi's Website über den Clan, 

Motorräder und mehr 

9. http://www.abstreiter.de/ 

10. http://home.tiscalinet.ch/joeabt/ |GA|NP| Joe's Homepage 

11. http://home.vr-web.de/elvira.abtmayr/ 

12. http://home.arcor.de/der-homepagemacher/ |GA|NA|KA| die Könige des WWW´s!!! 

|GA|NP| Karl hatte mit seiner Zensur viele 

Leute vewrärgert, und so auch Emc 

                                                 
5  Klein, Wolf-Peter: „Der Apostroph in der deutschen Gegenwartssprache. Logographische Gebrauchserweite-

rungen auf phonographischer Basis“. In: ZGL 30 (2002). S. 169-197. [Auch im Internet, URL: 
<http://homepage.ruhr-uni-bochum.de/peter.klein/Forschung/Apostrophaufsatz.pdf>, aufgerufen am 
19.01.2005.] 
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verscheucht. Auch durch Emc`s Teamer-

Porträts war er verärgert. 

13. http://www.achrainer.de/ 

14. http://www.christian-acker.de/ 

15. http://www.marcus-hamburg.de/ 

16. http://www.hans-adelt.de/ 

17. http://www.adrian-online.org/ 

18. http://www.wilhelmadt.de 

19. http://www.markusaebi.ch/ 

20. http://www.aerni.de/ 

21. http://www.tornado.ch/ |GA|NP| :::sieger:::'s userprofil 

22. http://www.ahle-net.de/ 

23. http://www.davidahm.de/ |GA|NP| Björn's Welt 

24. http://www.derjensen.de/ 

25. http://www.ahranjani.org/ 

26. http://home.t-online.de/home/V.Ahrens/ 

27. http://www.aicher.info/ 

28. http://www.thesi.net 

29. http://www.stefan.cc/ 

30. http://cypher.xail.net/ 

31. http://www.mein-liebesbeweis.de/ |PA|NA|KA| Und ein Insiderwitz für alle 

HLT´s ; Die Plastikverpackung um CD´s, da 

könnte ich ausrasten! 

|GA|NP| Kleine Infosliste über Sara (aus Sara´s 

Sicht) 

32. http://www.akermann.net/ 

33. http://www.msites.net/ 

34. http://www.j-a-y.de/ 

35. http://www.heinzalbers.org/ 

36. http://www.benediktalbers.de/ 

37. http://www.florian-albert.de/ 

38. http://home.tiscalinet.ch/alberucci 

39. http://www.albowski.de/ 

40. http://www.saman-online.de/ |GA|NP| Saman´s Homepage + + + Bilder aus 

Güsten 

41. http://www.bertramalda.de 

42. http://www.biohazardous.de/ 

43. http://www.aldertherwil.ch/ 

44. http://www.martinalders.com/ 

45. http://www.willialders.de/ |GA|NP| Opa Leo´s 75er Geburtstag 

46. http://www.holger-aldinger.de 

47. http://salex.dl.am 

48. http://www.ankes.de/ |PA|NA|KK| Info´s unter www.ziegeleipark.de 

49. http://www.aljoscha.de/ |PA|NP| Linkseite zu verschiedenen Aljosha's 

in Deutschland, mit Fotoalbum des 

Webmasters 

50. http://www.alkert.de/ 

51. http://www.easyuwe.com 

52. http://www.tallhoff.de/ 

53. http://www.allmers.de 

54. http://www.h-allstaedt.de/ 
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55. http://www.bernd-almstedt.de/ 

56. http://www.alpar.de/ 

57. http://perso.wanadoo.fr/alperstedt/ 

58. http://www.dalquen.info 

59. http://www.guido-alsfasser.de/ |GA|NP| Guido Alsfasser´s Homepage. 

Universität Rostock und Brunnen der 

Lebensfreude in der Hansestadt Rostock. 

60. http://www.michael-alt-online.de/ 

61. http://www.alteheld.de/elena/ 

62. http://www.altenfeld.de 

63. http://www.universe-cares-4-u.de/ 

64. http://www.exicose.de |PA|NA|KA| Es warten nicht nur Live-Acts aus 

den aktuellen Charts, Flirtterminals sondern 

auch die besten DJ`s des Landes auf 

Deutschlands Partygänger 

65. http://home.arcor.de/benjamin.althaus/ 

66. http://members.fortunecity.de/halthoff/ 

67. http://www.family-altmann.com/ |GA|NP| Lucia's vierter Geburtstag 

|PA|NA|F| Link's 

|PA|NP| Suche bei Altmann's 

68. http://www.michael-alt.de/ 

69. http://home.arcor.de/sven.altmann/ 

70. http://www.PowerTradeTime.de |PA|NA|KA| AGB´s 

71. http://mitglied.lycos.de/malwardt/ |GA|NP| Falko´s Seite ; Peggy´s Seite ; Matze's 

"Traumauto" 

|PA|NA|F| Tja was schreibt man so auf eine 

Seite? Viel Spektakuleres gibt es zu mir 

eigentlich nicht zu sagen. Meine Groupie's 

halten sich in Grenzen und ich kann auch ohne 

Bodyguard's das Haus verlassen. 

72. http://www.frankenfrank.de/ 

73. http://www.sandra-amend.com/ 

74. http://www.detlefamende.de 

75. http://engserve.edu.mie-u.ac.jp/eg5011/papasan/ 

76. http://www.lastcode.com/ 

77. http://www.fh-augsburg.de/~pilotaj/ 

78. http://www.staubvision.de/ 

79. http://www.christina-ammon.de/ 

80. http://www.ampler-herdecke.de/ 

81. http://florian-amrhein.de 

82. http://www.tobias-amslinger.de/ 

83. http://www.anderegg-web.ch/ 

84. http://www.anderes.org/ 

85. http://anders.fabian.de/ 

86. http://www.four-rooms.de/ 

87. http://mitglied.lycos.de/ElkeAndersson/ 

88. http://www.ottmar-andreas.de/ 

89. http://www.it-andreas.de 

90. http://www.programmers-world.com/ 

91. http://www.jm-andresen.de/ 

92. http://www.geocities.com/tux_online/ 
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93. http://people.freenet.de/tadesign/ 

94. http://www.andressen-home.de/ 

95. http://www.andrle.de/ 

96. http://www.fabio-angeli.de/ |PA|NA|F| Luigis Seite über Chili’s, Tomaten, 

seinem Garten und Sardinien 

97. http://www.aha-gedichte.de/ 

98. http://www.peak.at/angermann 

99. http://www.angermayer.com/ 

100. http://www.carolinangotti.com/ 

101. http://www.anheyer.de/ 

102. http://www.fragezeichen-erl.de/kinotechnik/ |PA|NA|F| FOTOGALLERIE DER 

HOLLYWOOD MEGAPLEX-Crew´s 

|PA|NA|KA| Also der Lichtstrahl wird über 

diese drei DMD´s geleitet und […] ; 

Konvergenz der 3 DMD´s ; Die Kopie wird 

derzeit auf ca 5 DVD´s angeliefert und 

nacheinander auf den Player eingespielt 

|PA|NA|KK| Webseiten des Metropol-Tirols 

Multiplex, umfangreiche Info´s vom Kino und 

rund ums Kino ; Webseiten der Hollywood 

Megaplexe und auch Kopfseite der Kino´s der 

Fam. Hueber mittlerweile sind es 5 Standorte 

in Linz, St.Pölten und 3 Stk. in Wien ; 

Nachdem ich dort ca. 2 Jahre meines Lebens 

verbrachte und mehrere große Kino´s 

mitaustatten durfte 

|GA|NA| die Sitzreihen des alten Theater´s sind 

teilweise noch erhalten 

103. http://www.torstenanker.de/ |GA|NP| Torschdn´s Homepage 

104. http://lukasanrig.ch/ 

105. http://www.s-direktnet.de/homepages/andreas.anselment 

106. http://www.stud.uni-hannover.de/~anthes/ 

107. http://cozmic.de 

108. http://members.fortunecity.de/alessandroanzellotti/ 

109. http://denis.space.mysite.de/ 

110. http://www.alexandra-de-aquisgran.de/ 

111. http://www.arbs.de/ 

112. http://www.archiati.de/ 

113. http://mypage.bluewin.ch/aregger/ |GA|NP| Rallye durch die Stadt Zug: Auf der 

Suche nach Greth Schell’s Mann 

114. http://www.martin-arend.de/ 

115. http://www.walbeck.net/annika/ 

116. http://geocities.com/aaristakesyan/ 

117. http://pattiarmanini.populus.ch/ 

118. http://www.andreas-armbrust.de 

119. http://bernt-armbruster.de/ 

120. http://www.arnecke-bw.de/ 

121. http://www.arnholds.de/fabian/ 

122. http://mypage.bluewin.ch/Arpi/ 

123. http://www.artnerweb.de/s/ 

124. http://www.artzinger.com/ 
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125. http://www.arvaneh.de 

126. http://www.patrickvonarx.ch |GA|NP| Die Sekretärin Lincoln’s hiess 

Kennedy. Die Sekretärin Kennedy’s hiess 

Lincoln. 

127. http://www.shoh.net |GA|NP| auf Shoh`s Wunsch... ; Schinzi's Wort 

; Kai's Theorien 

128. http://www.joergasbach.onlinehome.de/ |GA|NP| Kartenspielen in Uwe`s Hütte 

129. http://kalleaschenbach.de/ 

130. http://www.aslund.de/ 

131. http://www.bei-udo.de/ 

132. http://www.starlightfilly.de/ 

133. http://www.asti-hh.de 

134. http://www.acpaar.de/ 

135. http://www.bjoern-athmer.de/ 

136. http://www.angelfire.com/poetry/hansatom 

137. http://www.attermeyer.net/ 

138. http://www.von-au-web.de/ 

139. http://www.aubert.de/ |GA|NP| Und Goethe´s Faust (“... Du gleichst 

DEM Geist, den Du begreifst, nicht mir!” 

verhalf mir zu der Fähigkeit, gelassener und 

auch achtsamer mit mir und meiner Umwelt 

umzugehen ; Manfred Aubert's (fast ganz) 

private Homepage ; Willkommen in Manfred 

Aubert´s Gästebuch 

|PA|NA|KA| Animierte GIF’s - hier findet wohl 

jeder etwas ... 

140. http://home.pages.at/albinauer 

141. http://jurik.info 

142. http://www.tom-auer.de/ 

143. http://www.auernhammer.ch/ 

144. http://www.danny-augustin.de 

145. http://www.augustin.ws 

146. http://www.augustiny.ch/ 

147. http://www.aukamm.com/ 

148. http://www.rikaulfes.de 

149. http://www.reinhold-aulich.de/ 

150. http://home.t-online.de/home/st_ar/ 

151. http://www.air-henne.de/ 

152. http://members.liwest.at/autengruber/ 

153. http://www.schau-mal-einer-an.com/ 

154. http://averihin.gmxhome.de 

155. http://www.martina-abaecherli.ch/ 

B 

156. http://www.tbee.de/ 

157. http://kbaar.homeip.net/ 

158. http://www.galactica.de/ |PA|NA|KA| Sample-CD’s ; Außerdem auf der 

Drum CD, 20 MP3´s, von S.P.O.T. - 
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"SPACEWORLD" welche nicht im Handel 

erhältlich sind ! 

159. http://members.chello.at/b.mario/privat/ 

160. http://www.geocities.com/ketasissi/ 

161. http://www.bimbalon.de/ 

162. http://www.karstenbach.de 

163. http://www.mm-bach.de 

164. http://www.thomasbachem.com/ |PA|NA|KA| nee na ja wie so oft is teufelchen 

wieder langweilig und es bombadiert die 

ganzen GB´s wenn´s ja sonst keiner tut... 

165. http://www.baecher.ch 

166. http://www.c-bachmann.gmxhome.de 

167. http://www.hb69.de/ |PA|NA|KA| Bücher, DVD’s & mehr 

168. http://www.thobach.de/ 

169. http://www.8ung.at/somoflo/ 

170. http://www.christoph-bachner.net/ 

171. http://michi.at/gerdbachner 

172. http://www.hyg.at/ 

173. http://de.geocities.com/backthomas/ 

174. http://hometown.aol.de/mjbverlag/ 

175. http://www.web-coding.net 

176. http://www.anton-bader.de/ 

177. http://www.dabadda.de/ 

178. http://www.bader-frankfurt.de/ |PA|NA|KA| Widerstandsberechnung für LED 

's (Tabellen, Formeln, Infos) 

179. http://www.badstieber.de/ 

180. http://www.badura-home.de 

181. http://www.gbadura.de 

182. http://www.ambrabagorda.ch 

183. http://www.bagusch.net/ 

184. http://www.bahlermann.de |PA|NA|F| Meine Hobbys sind: Astronomie, 

Computer, Elektronik, Rollenspiele,. Lesen, 

Bladen, Handwerken, Party´s, und noch mehr 

185. http://m-bahlmann.undonet.com 

186. http://www.ole-bahlmann.de 

187. http://www.alfred-baehr.de/alex 

188. http://www.janklaas.de/ 

189. http://www.itbayern.de/Frames/Deutsch/ 

190. http://baitinger.bei.t-online.de 

191. http://www.dibaro-online.de/ |GA|NA|KA| Es kann aber auch bei dieser 

Größe des RAM´s durchaus vorkommen, dass 

ein Programm einmal mehr Speicher benötigt 

|PA|NA|KA| Nichtmehr benötigte DLL´s aus 

dem Speicher entfernen ; Damit werden die 

DLL´s beim Beenden des jeweiligen 

Programms sofort wieder aus dem 

Arbeitsspeicher entfernt ; Mann sollte jedoch 

beachten, dass diese Option nur bei PC´s mit 

ausreichend Speicher (128 MB und mehr) Sinn 

macht 

192. http://www.bajna.ch 



Michael Mann: Apostroph-s auf privaten deutschsprachigen Internetseiten 

193. http://www.tobi-balcar.ch/ |PA|NA|KA| Und soviel ich weiss ist dies auch 

bei den VW`s der Fall. Sollte also einmal so 

ein Lämpchen aufleuchten, ist es ratsam, wenn 

man dies ernst nimmt 

194. http://www.baldys.de/ 

195. http://www.djlefti.de/ 

196. http://www.anjaundmatze.de/ 

197. http://www.familie-balling.de/ 

198. http://www.ballmaier.com/ |PA|NA|F| Freizeit - Beschäftigung. einfach 

mal reinschauen. Homepage Gestaltung. 

Entwerfen und gestalten von Mini-Truck’s im 

Masstab 1:87 

199. http://members.chello.at/balograf |PA|NP| DIE BALOGRAF´S 

200. http://communities.msn.de/FamilieBalthasarHamburg/ 

201. http://www.navius.de/ 

202. http://homepage.hispeed.ch/bamert/ 

203. http://www.bammesberger.de/ 

204. http://home.t-online.de/home/henri.band/ 

205. http://de.geocities.com/jfbandel 

206. http://www.bandl.de/ 

207. http://www.bandner.de 

208. http://www.bani.de 

209. http://www.dabti.de/ 

210. http://members.tripod.com/bici_love/ 

211. http://www.barswelt.ch/ 

212. http://home.t-online.de/home/siegfried_baer 

213. http://www.heras-world.de 

214. http://www.sitearchitekt.de/ 

215. http://www.barasinski.de 

216. http://www.barbagallo.ch 

217. http://home.htp-tel.de/barby/ |PA|NA|F| Ich bin für die Inhalte der 

angebotenen Link`s nicht verantwortlich ; In 

der Clubanlage befinden sich 3 Pool`s ; Kinder 

Club TOPOLINO für Kinder von 4 - 12 Jahren 

ist bei den Kid`s sehr beliebt 

|GA|NP| Antalya`s steile Küste ; Ein 

Treffpunkt in Hannover`s City 

|X| Abend`s in Marrakech 

218. http://www.barina.org/ 

219. http://www.barnstedt-net.de/ 

220. http://www.nikobaer.de/ 

221. http://members.aon.at/bartelme/ 

222. http://dotcolon.de/ |GA|NP| Mikronesiens Inseln und Atolle 

entstanden vor Millonen Jahren durch 

vulkanischen Aktivitäten. Tauchen kann man 

hier einfach perfekt, Palau`s Dropoffs sind 

einfach großartig, ebenfalls die Rock Island 

oder die Unterwasserwracks bei Chuuk oder 

Yap 

223. http://www.philippbartels.de/ 

224. http://www.tobiasbartels.de 
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225. http://www.barteltmaa.de/ 

226. http://www.barok.de 

227. http://members.liwest.at/kuw |GA|NP| Chili Nr 3: Fred`s berühmtes "Brennt 

die Hütte nieder Chili" ; Zu Gina´s 

Hexenzauber 

228. http://www.kazworks.net/ 

229. http://www.designhilfe.net/ 

230. http://www.barthelweb.de 

231. http://www.barthel-net.de 

232. http://www.barton.de/ 

233. http://www.micha-bartosch.de/ 

234. http://www.ralf-bartsch.net/ 

235. http://www.shotbb.de/ 

236. http://www.baschny.de/ 

237. http://www.skandinavien-fans.de/ 

238. http://www.bastianbasse.de/ 

239. http://www.achim-bast.de/ 

240. http://www.kuhblume.de/ |GA|NP| König’s Experimente zogen die 

Aufmerksamkeit einiger anderer 

Wissenschaftler auf das Phänomen der 

Unterbrechungstöne [Magisterarbeit!] 

241. http://www.Patrick-Bateman-Online.de 

242. http://www.stephan-baetge.de/ 

243. http://andreas-baethge.de/ 

244. http://www.sven.batzer.de/ 

245. http://www.basieg.de/ 

246. http://www.juergen-bauch.de/ 

247. http://www.aennebauck.de 

248. http://www.uwe2705.de/ 

249. http://www.bauder.org/ 

250. http://members.lycos.nl/doxon/ 

251. http://www.hermannbaum.de/ 

252. http://www.baumarth.de/ 

253. http://mabaumbach.bei.t-online.de 

254. http://de.geocities.com/zieselwiesel/ |GA|NP| Alex`s Homepage 

255. http://www.josef-baumer.de 

256. http://baumert.htk-hamburg.com 

257. http://www.markusbaumi.ch/ 

258. http://wgv.baumgaertner.bei.t-online.de/ 

259. http://www.boumi.li/ 

260. http://www.tombaeuml.de/ 

261. http://www.planet-baeumler.de 

262. http://hometown.aol.de/mimialla/homepage/ 

263. http://www.baurclan.de/ 

264. http://www.roielos.org/backflash.ch/ 

265. http://www.baeurich.de/ 

266. http://www.beepworld.de/members83/mikey-home/ 

267. http://www.online-multiplayer.de/kathi 

268. http://home.debitel.net/user/sbaving/ 

269. http://www.bax-hamburg.de 
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270. http://www.baxrainer.at/ |GA|NP| Hervorragend sind auch "Rofl´s 

Hilfeseiten" ;Wolfgang's Gästebuch :: 

Nachrichtenübersicht  

271. http://www.familiebayer.de/ |GA|NP| Nadine`s erstes Bild! 

272. http://www.andrebazzone.de/ 

273. http://www.derscorpion.de/ 

274. http://mitglied.lycos.de/Bearwind/ 

275. http://www.abi01.de/sys/ 

276. http://n.becher.bei.t-online.de/ 

277. http://home.t-online.de/home/Franz.Becherer/ 

278. http://www.roswitha-bechtel.de/ 

279. http://www.joergbechtold.de 

280. http://jan.beckendorf.de/ 

281. http://www.markusbeckmann.com 

282. http://www.beckmannonline.de/ 

283. http://www.beckmann-rene.de/ 

284. http://free.hostdepartment.com/i/islaorca/ 

285. http://www.ich-im-web.de/ 

286. http://www.toto.2005.ms/ 

287. http://www.christophbeer.de/ 

288. http://www.tombeer.de 

289. http://www.beerwald.de/ 

290. http://www.rainerbegau.de/ 

291. http://www.oleb.de/ |PA|NA|F| Wenn du noch mehr deja vu´s 

erleben willst kann Ich dir Anleitung zum 

Unschuldigsein von Florian Illes empfehlen :-) 

292. http://www.beger-net.de/ 

293. http://www.beha-online.de/ 

294. http://sol.solimp.darktech.org 

295. http://behmel.de 

296. http://www.bjoernbehr.net |GA|NP| Eingang. Bjoern´s Galerie. Zum 

Vergrößern einfach anklicken! ; Quelle: Film 

Soundtrack von Walt Disney´s “Tarzan” 

297. http://www.siriu.de/ 

298. http://www.jens-behrendt.de/ 

299. http://www.behringer24.de/ 

300. http://meikebehrmann.piranho.com 

301. http://www.koinae.de |PA|NA|KK| Sie haben eine recht klare 

Vorstellung, wer oder was an den Missständen 

schuld ist, z.B. die Militaristen, die 

Kapitalisten, die Kommunisten, die Nazi’s, die 

Kirche, der Papst usw. 

|GA|NA|D| Worauf die wohltuende Wirkung 

des Cornflakes-Brei’s beruht, weiß ich nicht. 

|GA|NP| Richard Beiderbeck's Memoiren ; 

Bisher galt NyLon’s erste Sorge dem Erwerb 

billiger Rohstoffe, ... 

|PA|NA|F| Ein anderer antwortete: "Früher 

wäre das leicht gewesen. Du hättest nur zu den 

Baghwan' s gehen sollen." 

302. http://eabeier.bei.t-online.de 
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303. http://www.dieterbeier.de/ 

304. http://www.jotbe-fx.de/ |GA|NP| Gerade eben habe ich Ernest 

Hemmingway’s Der alte Mann und das Meer 

förmlich verschlungen. 

|GA|NA| Die Mama und ihre Sprüche, 

gesammelt und wieder ausgespuckt bei 

Mama’s Klassiker 

305. http://www.beinke.de/ 

306. http://www.volkhardbeins.de/ 

307. http://www.beirau.de 

308. http://www.beissmann-online.de/ 

309. http://www.kianoush.de 

310. http://www.bekeweb.de/ |GA|NP| .:| Bug's kleine Internet-Welt |:. 

311. http://www.scheichxodox.de/ 

312. http://www.4momo.de 

313. http://dierk.bellwinkel.bei.t-online.de 

314. http://www.planet-interkom.de/e.belly/ 

315. http://www.planet-interkom.de/marc.belly/ 

316. http://www.kaspari-bemberg.de/ 

317. http://www.informatik.hu-berlin.de/~bemmann/ 

318. http://home.arcor.de/kenzib/ 

319. http://www.rastahari.de/benji/ 

320. http://jet4fun.net/ 

321. http://lehrer.bulme.at/~bn/ 

322. http://www.typografiker.de/ 

323. http://www.joergbenkel.de/ 

324. http://humano.ya.com/ThomasBenkel 

325. http://www.benking.de/ 

326. http://www.ben77.de/ 

327. http://www.benner-web.de/ 

328. http://www.familiebenninghoff.de/ |GA|NP| Hannah V.´s Quilt  ; Sharleen`s 

Ergotherapeutin sagte mal so schön zu mir: "Es 

gibt selten solche Mütter, wie Sie es sind, die 

Ihr Kind dort abholen, wo es steht und die so 

mutig ist wie eine Löwin, die sich allem 

entgegen stellt, so wie Sie." ; Ich freu mich 

riesig doll auf Sharleen`s ganz besondere 

Decke. ; Vielen Dank an all die die an 

Sharleen`s Quilt mitgewirkt haben und uns 

damit eine Riesen Freude machen ; Er kommt 

sehr gut mit Pia' s Behinderung klar! ; Dustin´s 

Quilt ist heute angekommen. Er ist ja so 

wunderschön geworden ; Ein Schutzengel 

hängt an unserem Tannenbaum und einer an 

Justin´s Bett. ; Die Hefte kann man direkt im 

Online-Shop von Tanja Franz beziehen:. 

Tanja´s Handarbeitsparadies 

|PA|NA|KK| Da Sharleen sich selber keine 

Motive wünschen kann, möchte ich das für Sie 

tun. Lauras Stern, Teddy`s, Sonnen, ihren 

Namen oder ein "S" und Marienkäfer. 
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|PA|NA|KA| So hat es auch unseren Marlo 

getroffen: im Alter zwischen vier und sechs 

Monaten hatte er mehrere OP´s am Darm und 

mit sieben Monaten wurde sein Herzfehler 

korrigiert. ; Marina hat jetzt schon 4 große 

OP`s hinter sich ; Er hat diese ganzen OP´s 

recht gut vertragen, allerdings war er dadurch 

ziemlich entwicklungsverzögert und mit einem 

Jahr noch wie ein Baby ; die OP´s hat er auch 

recht gut überstanden, allerdings zog es sich 4 

Wochen hin ... ; Bei den NEO´s angekommen 

wurde ich erstmal verkabelt und 

angeschlossen, der totale Lauschangriff sag ich 

Euch, nichts konnte man hier machen ohne 

bewacht zu werden. ; Wer noch Fragen hat 

oder meiner Mama mailen möchte (Papa mag 

PC´s nicht ;-): … 

|GA|NA| Die Ärzte sahen das aber anders, ich 

war total unterversorgt in Mama´s Bauch, 

deshalb war ich auch so klein und leicht. 

329. http://www.benetz.de/ 

330. http://marki.benz.li 

331. http://www.kobe.li/ 

332. http://firoala.piranho.com/ 

333. http://beqiraj.com/ 

334. http://www.berbie.de 

335. http://www.angelfire.com/tx/berenda/ 

336. http://home.breisnet-online.de/members/11782/ 

337. http://www.berens.net/ 

338. http://www.ulrich-berens.de/ 

339. http://www.jurajberes.com/ 

340. http://www.berewinkel.de/ 

341. http://www.flyingteam.de/ 

342. http://www.zwillinge-berlin.de/ 

343. http://www.kirsten-bergemann.de/ 

344. http://www.interaktiv.de/bergen/ 

345. http://www.von-bergen.ch 

346. http://www.bergers.de/ 

347. http://www.t-bergh.de/ 

348. http://norstar.at/ 

349. http://www.cv-paderborn.de/jjb/ 

350. http://www.fh-zwickau.de/~jorber 

351. http://www.lupoclub.de/ruth/ 

352. http://www.engelhof.at/bounty/ 

353. http://www.guido-berhoerster.org/ 

354. http://www.gerhards-corner.de/ |X| Dienstag´s machten Sara (eine Freundin 

von mir) und ihr Freund Jussi eine Party. 

|PA|NA|KA| fand die bescherung statt: reiner 

verteilte an jeden von uns adventskalender und 

an zissa und mich die gewünschten cd´s. 

|GA|NP| ich fuhr dann mit Jani’s Auto wieder 
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in Stadt, und da Jani überglücklich war keinen 

Strafzettel wegen dem parken bekommen zu 

haben, versuchte ich mit aller Kraft das wieder 

auszugleichen... ; Jani´s Auto war komplett 

voll mit verrückten Leuten und wir anderen 

bekloppten sind dann mit einem Mega-Taxi 

gefahren... 

355. http://www.die-berlichs.de/ 

356. http://www.familie-bernatz.de/ 

357. http://www.patrick-bernau.de/ 

358. http://www.heinrichbernd.de/ 

359. http://www.berndt-familie.de/Patrick 

360. http://www.robert-berndt.de 

361. http://www.geocities.com/tirolfun/ 

362. http://www.berneker.de/ 

363. http://www.andy-berner.ch 

364. http://mitglied.lycos.de/rolfbernert/ 

365. http://www.cyberny.de/ 

366. http://www.bernoth.com/katrin/ 

367. http://www.bernsau.de/ 

368. http://bernutz.net/ |PA|NA|KA| animierte Gif`s - bringen 

Bewegung in die Page ; Hier finden Sie all 

diejenigen Gif`s, die wir auf unserer Homepage 

eingebunden haben ; Netscape erhalten Sie auf 

so ziemlich allen CD`s die sie zum Beispiel als 

Zugabe zu  entsprechenden 

Computerzeitschriften bekommen 

|PA|NA|F| Email`s vernünftig einsetzen ; 

THEMENAUSWAHL Startseite Link`s . 

Internet und allg. Links, Thema ? 

|GA|NP| 07.02.2005 Sportseiten Sachsen-

Anhalt`s erneut eingeladen. 

|X| Trotzdem schadet es nicht`s, den 

Ringmaster zu mahnen - er ist auch nur ein 

Mensch und vergeßlich ;-) 

369. http://stefan.bertels.org/ 

370. http://www.bertelsmann.ws/ 

371. http://www.berther.net/ 

372. http://www.michael-bertl.de/ |GA|NP| Michael Bertl`s Seite für das KAD 

Fernstudium 

|PA|NA|KA| Wenn Ihr also über aktuelle 

Skripte für die nächsten DVP´s verfügt, dann 

nichts wie gemailt !!! 

373. http://www.mates.ch/ 

374. http://www.felixbertram.de/ 

375. http://marco-bertram.de/ 

376. http://www.jens-bertrams.de 

377. http://home.germany.net/101-86215/ 

378. http://home.arcor.de/tobias.besch/ |GA|NP| Tobias Besch's Taetigkeit bei 

Sontheim Industrie Elektronik ; Jens 

Hellmerichs-Friedrich´s Homepage 



Michael Mann: Apostroph-s auf privaten deutschsprachigen Internetseiten 

379. http://www.lau-net.de/b.frenzel 

380. http://www.swhh.de/ 

381. http://www.bethge.org/ 

382. http://home.arcor.de/r.betke/ |GA|NP| Roland’s Lauchcremesuppe 

383. http://www.betschart.com 

384. http://www.bettermann.co.uk 

385. http://www.dark-light-production.de/ |PA|NA|KK| Teenie Sex, sexy Frauen und 

Cam´s, gewähren Dir die Einblicke deiner 

Träume und Wünsche. 

386. http://www.beuder.de/ 

387. http://www.dominic-beurer.com/ 

388. http://mitglied.lycos.de/FredyBeusch/ 

389. http://www.beutling.net/ 

390. http://www.bewernick.de/ 

391. http://www.biancu.de 

392. http://mitglied.lycos.de/konradpage 

393. http://purplehaze.ch/~hairmare/ 

394. http://de.geocities.com/christianbickert/ 

395. http://www.bickmann.org/ 

396. http://www.geocities.com/biderandreas/ 

397. http://www.fotodesign-and-more.de/ 

398. http://www.bieberbach.net/ 

399. http://www.bieck.net 

400. http://members.lycos.co.uk/Biedehorn/ 

401. http://home.arcor.de/felizea/ 

402. http://www.franziska-bieler.ch/ 

403. http://www.bieletzke.de 

404. http://www.gbiemann.de/ 

405. http://www.ulrichbien.com 

406. http://www.bierhals-online.de/ 

407. http://www.mbieri.ch/ 

408. http://www.biesels.de |PA|NA|KK| Da liegt bei den Ami´s das 

öffentliche Leben eben lahm  - und die 

Truthähne werden verspeist... 

409. http://home.vrweb.de/detlef.bigalke/ 

410. http://www.stud.unisg.ch/users/abihler 

411. http://teax.de/ 

412. http://bihler.ch/ 

413. http://www.billen.de/ 

414. http://hometown.aol.de/billietnr1/homepage/ 

415. http://www.bg.bib.de/~bbth2abi/ 

416. http://andreas-billion.de/ 

417. http://home.t-online.de/home/Ina.Billo/ 

418. http://www.bimminger.at/ 

419. http://www.geocities.com/ubinding 

420. http://www.biner.li 

421. http://www.luentel.de/~r.binkhoff/ 

422. http://www.andersaltwerden.de/lars/05 

423. http://www.modeideen.de/binzberger/ 

424. http://www.martin-birk.de/ 

425. http://mitglied.tripod.de/DieterBirkenmaier/ 
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426. http://www.stefanbirmelin.de/ 

427. http://www.birmes.biz/ |GA|NP| Birmis´s Site erfolgreich online 

428. http://www.martin-birn.de 

429. http://www.GerdRainerBirnbaum.de/ |GA|NP| Gerd Rainer Birnbaum's Homepage 

430. http://mypage.bluewin.ch/er-www-in 

431. http://www.birrer.ch/ 

432. http://www.birthaelmer.com/ 

433. http://www.bisang-fam.ch 

434. http://avbischof.de/ 

435. http://home.t-online.de/home/f.bischof/ 

436. http://www.abff.de/ 

437. http://www.bischoffs.info/ 

438. http://www.webmaster2000.de/ 

439. http://www.ingridbischur.de 

440. http://www.michaelbisping.de/ 

441. http://bitterli.catholicweb.com 

442. http://www.rbittner.de/ 

443. http://www.robert-bittner.de/ |GA|NP| Heute Nachmittag werden wir mit 

Anuj’s Hilfe in das International Center 

umziehen. ; Nach dem Koffer Abstellen fuhren 

wir mit unserem Moped unter Anuj’s Führung 

erst einmal nach Panjim zum Tanken. 

444. http://www.abee.de/ 

445. http://www.renate-blaes.de/ 

446. http://www.port5.ch/ 

447. http://www.besuch-von-nebenan.de |X| Guten tag alerseit`s, ich bin bereit zu 

<helfen>und gebe >finanzirungen <oder 

>finanzire< auch projekte! 

448. http://www.portrait-spiegel.de/art/ 

449. http://www.mb-1.com/ 

450. http://www.ede.ch 

451. http://www.kloane.de/ 

452. http://www.georgblenk.com/ 

453. http://www.berndbleses.de/ 

454. http://www.ballweiler-beamer.de/ 

455. http://www.bleul.org/ 

456. http://www.magicshot.de/ 

457. http://www.hendrik-blind.de/ 

458. http://home.datacomm.ch/hbloch/ |PA|NA|F| Hobbys: Ausgehen, Freunde, Briefe 

schreiben, Party´s, Tanzen, Jassen, Inline Skat 

fahren, Velofahren, Ausschlafen 

459. http://home.t-online.de/home/blochel-dittrich/ 

460. http://www.ablock.de/ 

461. http://www.yeox.de/ 

462. http://www.bluemel.online.de 

463. http://www.lotharbluem.de/ 

464. http://www.brauhaus-schweinfurt.de/reinhard/ |GA|NP| Reinhard´s private Reise- und 

Tauchberichte – Webdesign 

465. http://www.benjamin-blume.de/ 

466. http://www.juergenbluemlein.de/ 

467. http://www.bluemmert.de/ 
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468. http://www.marcusblumenstein.de/ 

469. http://www.boberach.de/ 

470. http://www.mypage.bluewin.ch/knutbobzien/ 

471. http://www.sowet.info/tikle/ 

472. http://www.bochen.de/ 

473. http://www.blochinger.de/ 

474. http://www.int21.de 

475. http://www.boeckl.org/ |GA|NP| Leo´s Elektrohandel 

476. http://wwwcip.rus.uni-stuttgart.de/~bwl28094 

477. http://www.boedelts.de/ 

478. http://www.pebosi.de/ 

479. http://www.bodendiek.de 

480. http://home.cablerocket.com/%7ealariv/canada/ 

481. http://www.die-bodenstedts.de/ 

482. http://www.boecker-lissa.de/ 

483. http://www.boehme-erlensee.de/ 

484. http://de.geocities.com/droom78/ 

485. http://www.uwe-boettcher.de 

486. http://www.fabian-boettinger.de/ 

487. http://www.mgb-home.de/ 

488. http://www.oldbrush.de/ 

489. http://www.bogiatzoules.de/ |GA|NP| Vor der Entdeckung Vergina´s war es 

das bedeutendste Ausgrabungsgebiet 

Makedoniens 

490. http://www.jens-bohlender.de/ 

491. http://kurt-bohlender.onlinehome.de/ 

492. http://www.nemo-online.de/ 

493. http://www.boehme-dresden.de/ 

494. http://www.bohmeyer.com/ 

495. http://betawoelfin.be.funpic.de/phpkit/ 

496. http://www.marcusbohne.com/ 

497. http://christian-boehner.de 

498. http://www.willi-bohr.de/ 

499. http://www.tanja-boehringer.de/ 

500. http://boicev.de 

Dieses Dokument 

Erste Fassung vom 22.09.2005 

URL des Original-Dokuments:  
<http://mmmann.de/sprache/Apostroph/Apostroph-s_private_Internet.doc> 

 

Nachträgliche Anmerkung des Autors, 20.01.2009: Der Aufsatz, der ursprünglich unter der 
o.g. Adresse einzusehen war, wurde im Januar 2009 in unveränderter Form in das OPUS-
System der Universitätsbibliothek Erlangen eingebunden und ist unter der früheren Adresse 
nicht mehr zu erreichen. 


