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' Die hier zu besprechende Augsburger Dissertation stellt seit G o e tz e s  
berühmter Arbeit (A. G o e tz e , Zur Geschichte der Adjectiva auf -isch, PBB 24 
(1899) 464-522) die erste Monographie über dieses Gebiet der deutschen Wort
bildung dar. Das ist insbesondere deshalb zu begrüßen, da auch in den modernen 
Darstellungen zur Wortbildung großenteils weniger “ abstrakte” Arten von 
Wortbildung als die Derivation mit -isch im Vordergrund stehen, etwa Substan- 
tiykomposition oder Derivationstypen mit relativ einfach darzustellenden 
semantischen Verhältnissen wie etwa bei Suffixen wie -bar.

Die Grundlage, auf der S c h l a e f e r  eine möglichst vollständige Analyse der 
-isch-Adjektive erreichen möchte, ist eine genaue morphologische Analyse. 
Das spiegelt sich auch in der Gliederung der Arbeit wider, die S c h l a e f e r  
selbst folgendermaßen zusammenfaßt; “ Im Rahmen der vorliegenden Unter
suchung werden die syntagmatischen und paradigmatischen Beziehungen des 
-isc/i-Suffixes in morphologischer Hinsicht im Abschnitt C behandelt. Morpho- 
logisch-phonologisehe Bedingungen der -iscA-Bildungen sollen im Abschnitt D 
untersucht werden. Die semantische Syntagmatik und Paradigmatik dieser 
Adjektive wird unter syntagmaintemen Gesichtspunkten im Abschnitt E und 

'im Hinblick auf systematische Bedeutungsbeziehungen zwischen -isch und 
anderen Adjektivsuffixen in Abschnitt F untersucht. Fragen der Produktivität,

, sowie der Häufigkeit und Verteilung von Bildungsmustern auf einzelne Text
gruppen sollen Gegenstand des Abschnitts G ‘Statistik’ sein” (S. 23-24). Den 
in diesem Zitat genannten Kapiteln geht ein Kapitel A ‘Einleitung’ voraus, in 
dem die Ziele der Arbeit und das Vorgehen im grundsätzlichen dargestellt 
werden, sowie in Kapitel B eine Forschungsübersicht. Ein sehr genau geglie
dertes Inhaltsverzeichnis, das Literaturverzeichnis und ein äußerst umfang
reiches Quellenverzeichnis am Anfang, sowie ein Verzeichnis der im Beleg- 
corpus vor kommenden -isch-Adjektive im Anhang runden die Arbeit ab. 

S c h l a e f e r  will mit seiner Arbeit zwei Fragen beantworten:
1. “Welche Bedingungen gelten für die Suffigierbarkeit eines Wortes durch 

-isch ?”
2. “Was leistet -isch (gegenüber anderen Adjektivsuffixen) hinsichtlich der 

syntaktischen Verwendbarkeit und der Bedeutung des gesamten Wort
bildungsproduktes?”  (S. 23)

Diesen Anspruch kann S c h la e f e r s  Buch nur zum Teil erfüllen, da schon aus 
den Gliederungspunkten klar wird, daß zumindest das, was man üblicherweise 
unter syntaktischer Verwendbarkeit versteht, nicht als eigener Untersuchungs
bereich auftaucht und somit sich die Frage, ob und inwieweit die Beschreibung 
solcher Verwendungsregeln zur Beschreibung von Bedeutung notwendig ist, 
nicht stellt.

S c h la e f e r s  Arbeit ist streng morphologisch-strukturalistiseh. Allerdings 
werden die theoretischen Voraussetzungen nur in Andeutungen gegeben, so 
daß nicht restlos klar ist, welche konkreten Folgen aus diesen Voraussetzungen
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gezogen werden können oder müssen (explizit finden sich theoretische Aus
sagen zu Zielsetzung und Vorgehen auf zwei Seiten, zählt man das Kapitel zum 
Morphembegriff dazu, sind es insgesamt sieben Seiten). Offensichtlich steht 
S c h l a e f e r  in zwei verschiedenen strukturalistischen Traditionen, in einer, die 
Wortbildungslehre als Morphemkombinatorik zu erklären versucht und die 
sich mit den Namen M o ts c h  (Das System der Adjektivableitungsmorpheme 
in der deutschen Sprache der Gegenwart, Diss. Berlin, 1960) und F le i s c h e r  
(Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache, 3. Aufl. 1974) verbinden läßt, 
und in einer zweiten, die über syntaktische Paraphrasen (auf morphologischer 
Grundlage) die Bedeutung von Wortbildungen zu erklären sucht. Die für 
S c h l a e f e r  wichtigen Vertreter dieser Position sind v o n  P o le n z  (Wortbildung 
als Wortsoziologie, in: Wortgeographie und Gesellschaft, Festg. L. E. Schmitt, 
1968, S. 10—27) und Ebben (Einführung in die deutsche Wortbildungslehre, 
1975). Besonders aus letzterem Ansatz erklärt sich auch S c h la e fe b s  Ziel, 
“morphologische und semantische Regeln zu formulieren, mit denen konkrete 
Wortbildungen ebenso wie potentielle Neubildungen beschrieben und erklärt 
werden können” (S. 23).

Dem Theoriekapitel A folgt in B eine Forschungsübersicht, die allerdings in 
der hier gebotenen Form kaum mehr Information bietet als eine Bibliographie. 
(Gelegentlich gerät sie zum name-dropping, z.B .: “ Der Gesichtspunkt des 
Bezugs- oder Relativadjektivs in -isch-Bildungen wird von F. Domseiff, W. 
Wissmann, R. Pittet und P. Schäublin behandelt”  (S. 36/37); vgl. dazu die 
Titel: F. Dornseiff, Das Z u geh örigk eitsad jek tiv  und das Fremdwort . . . ;  
R. Pittet, Adjectif de relation und B ezu gsad jek tiv  . . .  [Sperrung von mir].

Die weitere Einteilung der Arbeit ergibt sich aus der Zielsetzung einer 
“ morphologisch-semantischen Beschreibung”  (S. 39). Die Kapitel C und D 
beschäftigen sich mit der Frage, welche Basen den -isch-Adjektiven zugrunde
liegen und wie sich die genaue Form der Basen und ihre Variation beschreiben 
läßt. In diesen Kapiteln geht S c h la e f e r  davon aus, daß sich durch paradig
matische Gegenüberstellung regelmäßige “morphologische Gemeinsamkeiten” 
(S. 40) auffinden lassen. Übersehen wird allerdings von S c h la e f e r ,  daß es in 
diesem Zusammenhang auch lexikalisch-paradigmatische Zusammenhänge 
(Quereinflüsse innerhalb semantischer Felder usw.) gibt, die sich nicht über 
Morphemparadigmatik erklären lassen (vgl. dazu H. G ü n th e r ,  Das System der 
Verben mit BE- in der dt. Sprache der Gegenwart, 1974).

In Kapitel C charakterisiert S c h l a e f e r  die -isch-Adjektive danach, ob ihre 
Basen Simplizia, Derivationen oder Komposita sind (Fälle wie preußisch-blau 
[vgl. S. 53/54 u. S. 81/82], in denen das -isch-Adjektiv als Bestimmungswort 
verwendet wird, fallen hier eigentlich aus der Reihe). Dabei werden bei den 
Simplizia zusätzlich freie lind gebundene Grundmorpheme als Basen unter
schieden, während bei den Ableitungen zwischen Grundmorphemen mit einem 
Ableitungselement und solchen mit mehreren Ableitungselementen unter
schieden wird. In allen diesen Kategorien wird außerdem auf die Basiswortart 
verwiesen. Als solche treten Appellativ, Name, Ortsname, Personenname, 
Adjektive und Verb auf. Offensichtlich wird hier verschieden tief gegliedert;



die Unterteilung im Substantivbereich ist mit dem bisher vorgeatellten Instru
mentarium nicht zu begründen (vgl. aber S. 58).

Komposita als Basen werden danach subklassifiziert, ob es sich um Deter
minativkomposita, um Kopulativkomposita oder um Zusammenbildungen 
handelt. Das Vorhandensein von Kopulativkomposita als Basen wird zumindest 
durch das genannte Beispiel israelisch-arabisch nicht hinreichend bewiesen. 
Ferner fällt auf, daß Schlaefer in seinen “Typentabellen”  (S. 43-57) die 
-wcA.-Adjektive -  zumeist völlig unproblematische Fälle — zwar ausführlich nach 
einer Quelle zitiert, ohne jedoch in den problematischen Fällen wie dem oben
genannten israelisch-arabisch einen Kontext anzugeben. Durch einen solchen 
würde nämlich klar, daß es sich erst bei den Adjektiven sozusagen um eine 
“kopulative”  Reduktion handelt. Ebenso sind dann die im jeweiligen morpho
logischen Paradigma genannten verwandten Wörter, die der Segmentation 
dienen, nicht mit Belegen zitiert, auch zweifelhafte Fälle wie Gregorianer 
(S. 46), postal (S. 46), Fiskal (S. 46), Cinematilc (S. 47); andrerseits fehlt im 
entsprechenden Paradigma (zu kristallinisch) auf S. 49 z.B. kristallisch; über 
die Abtrennung S. 48 grvb-ler-isch j Orüb-ler-0 j grüb-eln (statt grüb\p]l-er-isch j 
Grüb\p]l-er j grübel-n) ließe sich streiten, besonders im Zusammenhang mit dem 
a-Ausfall, der auf S. 55 erwähnt wird.

Die Tabelle 5 auf S. 54ff. gehört inhaltlich anscheinend eher zu D als zu C, 
wo sie steht. Fraglich ist hier der Wert der Ermittlung von “ nicht segmentier
bare (n) Phonemfolgen, die Morphemen entsprechen” : wozu dient die Abtren
nung von -an in Organ ? Im Text werden die in der Tabelle beispielhaft darge
stellten Tatbestände kurz im wesentlichen zusammengefaßt. Die Ausführungen 
sind in der Regel einsichtig. Die Bildungsmittel für -ücA-Adjektive werden 
ausführlich vorgestellt. Insbesondere die Paradigmatik im Suffixbereich findet 
S c h la e fe b s  Interesse. Störend wirkt hierbei nur gelegentlich das Bemühen, aus 
dieser formalen Betrachtung alle erklärenden, z.B. lexikalischen Zusammen
hänge soweit wie möglich auszuschließen; Beispiele dazu finden sich auf den 
Seiten 75ff. S c h l a e f e r  kann die rein formale Gegenüberstellung z.B. von 
strukturell-strukturalistisch unter dem Stich wort “ Suffixersatz”  jedoch selbst 
nicht durchhalten (vgl. S. 76/77). Hier bringt S c h l a e f e r  ein Beispiel, das den 
strengen Morphologismus selbst ad absurdum führt: während futurisch-futuri- 
stisch ihre unterschiedliche Bedeutung aufgrund der entsprechenden Bedeutung 
der morphologisch zugehörigen Basis haben, ist bei grammatisch (jedenfalls im 
Sinn von ‘grammatisch richtig’ ) -grammatikalisch genau das Gegenteil der Fall: 
bedeutungsmäßig gehört grammatisch zu Grammatikalität und grammatikalisch 
zu Grammatik. Hier sind die Grenzen morphologischer Betrachtung erreicht 
— auch, wenn man eine morphologische Bedeutungsbeschreibung einbezieht. 
Über ein Nebeneinander wie juturisch-juturistisch zu schreiben, es handele sich 
um dasselbe Grundmorphem mit bzw. ohne Suffix (vgl. S. 76), degradiert 
Wortbildung zum Morphempuzzle und wird zudem selbst einer morphemati- 
schen Hierarchisierung, wie sie S c h l a e f e r  an anderer Stelle (S. 69/70) ausführt, 
nicht gerecht. Den Abschluß der morphologischen Untersuchung bildet die 
Formalisierung von Grundmustem für Basen, die Simplizia und solche, die 
Derivationen sind (S. 82/83). Diese Grundmuster können bestenfalls als
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Rekonstruktionsmuster verstanden werden, die unter anderem auch den 
Bestand an existenten Wortbildungen auf -isch erzeugen. Schon zu einer formal 
richtigen Voraussage sind sie aufgrund fehlender Restriktionen nicht geeignet.

Im morphologisch-phonologischen Teil seiner Arbeit (Punkt D) beschäftigt 
sich S c h l a e f e r  zunächst mit dem Basisauslaut vor -isch (S. 84ff.). Es lassen 
sich hier keine Beschränkungen nachweisen. Des weiteren beschäftigt er sich 
mit den Veränderungen der Basis vor -isch (S. 87ff.), wobei der Reihe nach der 
Ausfall von Basiselementen, sowie Umlaut, Phonemersatz und Quantitätsver- 
änderung sowie das Auftreten von Fugenelementen behandelt werden. Den 
Abschluß bildet ein kurzes Kapitel über die Variante -sch (vgl. dazu aber 
F le i s c h e r  1974, S. 266).

Die beiden nächsten Kapitel, E  und F, bilden den semantischen Teil der 
Arbeit. Bei der Beschreibung der Bedeutung bezieht sich S c h l a e f e r  metho
disch auf die von P. v o n  P o le n z  entwickelte und auch bei E r b e n  z u  findende 
Paraphrasenmethode. S c h l a e f e r  versucht, durch archilexematische Um
schreibung die in Konstruktionen mit -isch-Adjektiven vorkommenden Rela
tionen zu erfassen und abstrahiert aus diesen verschiedenen standardisierten 
Formulierungen “ syntaktische Grundmuster für -isch-Adjektive”  (S. 101), die 
“ die aus den Paraphrasen ( . . . )  abstrahierten syntaktischen Grundmuster ( . . . ) ,  
die für die syntaktische Umschreibung von -isch-Αά] ektiven möglichen und 
grammatischen Bestandteile”  angeben, denen aber “ Bedeutungselemente ( . . . )  
unmittelbar nicht zu entnehmen sind” (S. 110). Die Wichtigkeit, die dieser 
Formalisierung zukommt, liegt in zwei Punkten begründet: sie soll einmal das 
Wortbildungsprodukt erklären, zum anderen ein “ syntaktisches Muster” 
(S. 94) angeben, nach dem neue -isch-Adjektive zu erklären sind.

Das grundsätzliche Problem einer solchen Position liegt nun aber darin, daß 
die Beschreibung eines Wortbildungsmusters oder einer prädikativen Regel der 
relativen Zufälligkeit der syntaktischen Form einer Paraphrase überlassen 
wird (vgl. dazu z.B. W. K ü r s c h n e r ,  Zur syntaktischen Beschreibung deutscher 
Nominalkomposita, 1974, S. 113/114). S c h l a e f e r  bringt folgende Beispiel
reihe :

mürrisch ‘neigt zum Murren’
launisch ‘neigt zu Launen’
egoistisch ‘neigt zum Egoismus’ (S. 94)

(vgl. übrigens S. 110 zänkisch ‘zankt gern’ ; warum nicht: mürrisch ‘murrt gern’ ?) 
Die Gemeinsamkeit solcher Beispiele liegt aber sicherlich nicht darin, daß etwa 
nach dem Formalisierungsmechanismus V -Präpzw -BS, entsprechend einem 
Paraphrasenmuster [X  neigt zu B] das Typische dieser Bildungen in der
syntaktischen Form liegen würde, sondern in der Bedeutung des Verbs neigen.

Nach S c h l a e f e r  kann man nämlich launisch als ‘neigt zu Launen’ und 
französisch (in Französisch Guayana) als ‘gehört zu Frankreich’ beide auf 
dasselbe syntaktische Grundmuster zurückführen (S. 106). Das ist eine 
Folge der Tatsache, daß in diesen syntaktischen Grundmustern auch von der 
jeweils realisierten semantischen Relation, und das heißt: von der Bedeutung, 
hier des Verbs, abstrahiert wird. Restriktionen für die Besetzung dieser Muster 
werden nämlich nicht angegeben, so daß es so aussieht, als ob alle möglichen
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Lexeme eingesetzt werden könnten. Sinnvoll ist ein solches Vorgehen nur, 
wenn man sich überlegt, inwieweit Verhältnisse auf der Ebene der Bedeutung 
dazu tendieren, sich in bestimmten syntaktischen Kategorien und Mustern 
abzubilden.

Gering ist dagegen der Wert syntaktischer Übereinstimmung, wenn es nicht 
gleichzeitig um Übereinstimmungen im realisierten Kasus etwa im Sinn einer 
Kasusgrammatik geht (vgl. auch z.B. S. 105: V ■ Präpaws■ BS (N) für eine 
Relation ‘bestehend aus’ ebenso wie für eine Relation ‘kommen aus’). Unter 
diesen Voraussetzungen ist es unklar, wozu die Abstraktion der syntaktischen 
Grundform dient (auf sie wird bei S c h l a e f e r  auch bei der weiteren semanti
schen Beschreibung nicht mehr Bezug genommen).

Wichtig ist S c h la e fe b s  Versuch, über standardisierte Paraphrasen zu
mindest für einen Großteil der -isch-Adjektive mögliche Bedeutungsrelationen 
darzustellen. Diese Paraphrasen sind eine Weiterführung und Ausdifferen
zierung von E r b e n s  “ elementaren Prädikationen” (E b b e n  1975, S. 105-107). 
Die prinzipielle Gültigkeit dieses Vorgehens wird daraus ersichtlich, daß es sich 
als trennscharf für semantische Unterschiede erweist. Allerdings ist S c h l a e f e r  
bei der Wahl der Beispiele, an denen er verschiedene Relationen expliziert, 
teilweise nicht sehr glücklich. Teilweise sind die Beispiele unnötig komplex, 
z.B. europäischer Einigungsprozeß (S. 102), bei dem sicherlich auch eine Abtren
nung Prozeß der europäischen Einigung möglich ist; ähnlich: englischer Sprach- 
einfluß (S. 104) (der ja auch z.B. vom amerikanischen Englisch ausgehen kann), 
teils innersprachlich nicht deutlich genug: z.B. das Pronomen das in Das ist 
doch kindisch! (S. 106) (vgl. den Bezug der Paraphrase) oder böhmisches Dorf 
(S. 107) als Beispiel für eine rein lokale Relation (vgl. die entsprechende feste 
Wendung), teils ist unklar, warum unterschiedlich paraphrasiert wird: z.B. 
rechnerische Modellbehandlung (S. 107 u. S. 108) einmal mit mittels und einmal 
mit mit oder von (warum nicht auch mit durch'1.). Die Aufstellung enthält auch 
einige Fehler: unter der syntaktischen Grundform V · PräpZM - BS (N) (=Verb- 
Präposition zu ■ Basissubstantiv (auch Name)) steht eine Paraphrase \_X zur 
Zeit des _B] (hier ist außerdem in der Umschreibung des Beispiels irrtümlich 
Weltmachtpolitik statt Deutschland eingesetzt), ebenso unter V ■ mittels' BS 
die Paraphrase [X  mittels B ] ohne Verb. Letztlich scheinen einige Paraphrasen 
zumindest am Rande der Akzeptabilität zu liegen: Ansichtskartenmotive 
besitzen Spezifik (S. 102); Das Bild entspricht einem Chaos (S. 103) (ebenso die 
S. 118 vorgeschlagene Alternative: Das Bild gehört zum Chaos).

Der Nutzen solcher Paraphrasierung ist unbestreitbar, die Gliederung nach 
formalsyntaktischen Grundmustern verstellt aber eher die Zusammenhänge. 
Das zeigt auch die Tatsache, daß die grundlegenden Bedeutungsvarianten bei 
S c h l a e f e r  unter Bezug auf die Paraphrasen und nicht auf die syntaktischen 
Grundmuster gewonnen werden: “Eine Gruppe von Paraphrasen für -isch- 
Adjektive kennzeichnet einen Raum- oder Zeitbezug zwischen der Adjektiv
basis und dem Bezugswort. ( . . . )  Eine zweite Gruppe von Paraphrasen er
schließt als syntagma-internes Bedeutungsverhältnis von -iscA-Bildungen die 
Bezeichnungen für Bedingungen, Ursachen und Ziele(n) von Handlungen und 
Geschehnissen, sowie die handelnde Person. Die Zugehörigkeit oder Ent-
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sprechung kennzeichnet -isch in einer dritten Gruppe von Bildungen. ■ Die 
Bezeichnung für die Beschaffenheit oder Qualität durch -isch-Adjektive ergibt 
sich aus den Paraphrasen in einer, vierten Gruppe dieser Bildungen” (S. 113). 
Die semantischen Charakteristiken sind insgesamt zutreffend, nur könnte 
durch zusätzliche Untersuchungen des Verhaltens dieser Adjektive zr.B. das 
Zugehörigkeitsadjektiv besser ausgesondert werden.

Einen interessanten Versuch stellt die dieses Kapitel abschließende Unter
suchung “implizierter Bedeütungsvarianten”  (S. 121 ff.) dar. Es geht hier 
darum festzustellen, wie die Verwendungsbedeutungen in einzelnen Adjektiven 
miteinander kompatibel sind. Als nächstes untersucht S c h l a e f e r  die Bedeu
tungsgruppen der Basen von -isch- Adj ektiven. Hierbei werden die Basen nach 
Grundbedeutungen in Gruppen geteilt; ferner werden bei den einzelnen 
Gruppen Bedingungen für das Auftreten von BedeutungsVarianten genannt. 
S c h l a e f e r  nennt zehn Bedeutungsgruppen, die teilweise noch weiter unter
gliedert werden. Namen, Personenbezeichnungen, Bezeichnungen für Lehren, 
Doktrinen, Theorien usw., Bezeichnungen für gesellschaftliche Institutionen, 
Bezeichnungen für Ursachen, Zustände oder Entwicklungen, Bezeichnungen 
für menschliche Charaktereigenschaften, Bezeichnungen für Apparate, Instru
mente und Arbeitsmittel, Stoffbezeichnungen, Gliederungs- und Beschreibungs- 
einheiten aus Wissens- und Arbeitsgebieten und Bezeichnungen für Bestand
teile des menschlichen Lebensbereiches.

Innerhalb dieser Kategorien werden Einzelprobleme diskutiert, so etwa das 
Nebeneinander von Orts- und Bewohnerbezeichnung bei -isch-Adj ektiven. 
Manchmal sind die in solchen Zusammenhängen vorgeschlagenen Paraphrasie
rungen nicht ganz einsichtig: 
z.B. S. 130 . . .  ein aphrodisisches Moment . . .

[ . . .  ein zu Aphrodite gehörendes Moment . . . ]
[ . . .  ein durch Aphrodite bewirktes Moment . . .  ] 

oder S. 138 . . .  bestialisch erschlagen ( . . . )
[ . . .  wie von einer Bestie erschlagen . . .  ].

Auf diese Weise ist die Bedeutung dieser Adjektive nicht völlig faßbar. Sie ist 
nämlich ebenso durch lexikalische Paradigmata mit bestimmt, z.B. bestialisch
brutal-grausam . . .  (inkonsequent im Verhältnis zu den sonstigen Paraphrasen 
ist S. 142: das exotischste Urlaubsland [dtw exotischen Verhältnissen entsprechende 
Urlaubsland]).

Auch bei den Personenbezeichnungen sieht S c h la e f e r ,  daß die rein morpho
logisch-formale Analyse nicht in jedem Fall der semantischen Analyse ent
spricht, vgl. z. B. S. 132 künstlerisch zu Künstler oder zu Kunst. Weitere Fälle, 
bei denen die Wortartbestimmung der Basis oder ihre genaue Form Schwierig
keiten macht, will ich hier nicht mehr besprechen.

Im weiteren stellt S c h l a e f e r  fest, welche Basiskategorien sich mit welchen 
Bedeutungsvarianten verbinden. Dieser Punkt, wie auch der folgende, in dem 
morphologische Kennzeichen der Basisbedeutungsgruppen genannt werden, 
soll hier nicht weiter diskutiert werden.

Etwas genauer will ich mich noch mit Punkt F beschäftigen, in dem versucht 
wird, die paradigmatischen Beziehungen zwischen -isch und anderen Adjektiv-
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Suffixen darzustellen und so Bedeutungsverhältnisse deutlich zu machen, die 
durch Paraphrasen nicht zu erfassen sind. Dabei wird nach synonymen und 
antonymen Bildungsmustern unterschieden, wobei Synonyme zu -iscA·-Adjek
tiven mit -er, -in, -en, -iv, -al, -sk, -oid und -haft, Antonyme mit -lieh, -los und 
-frei gebildet werden. Weitere, nicht systematisierbare Konkurrenzen werden 
nur kurz erwähnt. Zugunsten der Klarheit der Darstellung verzichtet S c h la e f e r  
darauf, Restriktionen oder Einschränkungen genauer darzustellen (vgl. z.B. 
die Darstellung der Opposition -er: -[er]-iscA). Der Synonymie begriff, den 
S c h la e f e r  verwendet, ist ziemlich weit: z.B. S. 156 wird Synonymie zwischen 
kristallen und kristallisch in kristallische Massen und kristallene Fläschchen 
behauptet, so daß beides mit [ . . .  aus Kristallen bestehend] umschrieben wird. 
Die Fügung mit Fläschchen muß aber -  ungeachtet des Adjektivsuffixes -  
sicherlich auf [ . . .  aus Kristall bestehend] zurückgeführt werden. Weiterhin 
wird manchmal kein Unterschied gemacht zwischen terminologischen Fest
legungen und frei ersetzbaren Adjektiven: pikarischer Roman ist eben etwas 
anderes als ein pikaresker Roman (s. S. 161; ähnlich: interpretativ-interpretato- 
risch, vgl. S. 157/158).

Die sprachstatistische Analyse von -isch- Adj ektiven (Punkt G) soll hier 
nicht weiter berücksichtigt werden. Eine Zusammenfassung am Ende der 
Arbeit gibt nochmals eine Übersicht über die wichtigsten Ergebnisse.

Insgesamt stellt S c h la e f e r s  Arbeit den von den eigenen Voraussetzungen 
her im großen und ganzen gelungenen Versuch dar, eine Forschungslücke zu 
schließen. Aufgrund seines morphologisch-strukturalistischen Vorgehens 
bleiben S c h l a e f e r  aber Erkenntnismöglichkeiten verschlossen, die insbeson
dere zu einer vollständigeren Bedeutungsbeschreibung beitragen könnten. 
Dabei meine ich vor allem eine Beschreibung der Verwendung der -iscA-Adjek- 
tive als ganzer Wörter und ihrer Stellung im lexikalischen System. Solche und 
ähnliche Erweiterungen würden es auch gestatten, das Verhältnis von syntak
tischer Paraphrase und Wortbildung differenzierter zu sehen.

Trotzdem sind in S c h la e f e r s  Arbeit grundlegende Aussagen zum morpho
logischen Aufbau und zur morphologischen Motiviertheit der -isch-Adjektive 
enthalten.
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