
1








1 
















3  





   



2

   

   



 -








 



3

   

   

 



 
















4

 




























 













 
















 











   













5

  





 


 

 





 

   



6

   

 





 

   



7

   

 















 



 



8

  -



 



 



 -




 




 



 





 






-






9






wurden transkribiert in



49  










 













 











-








 









  



 


 


 


 


 




10

















 














 













-



 














 


 














 

















11










 









 








62




Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass die 
vorliegenden Texte und Unterlagen aus Publikationen 
von Christine Bauer-Jelinek stammen. Diese sind 
urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht - auch nicht 
auszugsweise - vervielfältigt oder gewerblich genutzt 
werden.

Selbstverständlich können Sie die Inhalte gerne mit Zitat 
der Quelle weiter verwenden.




  












 














 




