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0 . Vorbemerkung

Die vorliegende Dissertation wurde angeregt-und zim 
großen Teil hergestellt in der Arbeitsgruppe Wörterbuch 
der deutschen Gegenwartssprache ̂  des .Bereichs Wort- 
schatzforsch ung im Zentral Institut für Spraciiwissenscha:: 
(ZISW) der Akademie der ¿'iusenschaften der DDR* Die in 
dieser Arbeit wiedergegebenen Wörterbuchartikel entstam
men der 23* und 24* Lieferung2  ̂des «DG* Sie wurden auf 
der Grundlage der für die Mitarbeiter der Arbeitsgruppe 
verdxndlichen lexiniographischen Brinzipien-^ und Arbeit-, 
Instruktionen selbständig erarbeitet. Die hier vorgeleg
ten Artikel decken sich jedoch mit den im Druck erschie
nenen nicht vollständig. Mehrere von ihnen erscheinen 
als Ergebnis der vertieften semantischen Analyse in ei
ner neuen Fassung.^ Die Neufassungen sollen als .Verbes
serung »Vorschläge für eine künftige Neubearbeitung der 
entsprechenden Teile verstanden werden*
Ich dank® Frau Dr. Ruth Klappenbach und Frau Dr. Meler.c 
Malige-Klappenbach, die die Artikel für den Druck redak
tionell betreut haben, .für ihr stetes Interesse und ihr 
wertvollen Rat auch während meiner iveiterbeschäftigung 
mit diesem V/ortEchatzbereiciu Mein Dank gilt ferner 
Herrn l)r« habil« Erhard Agricola, der mir für die theo
retischen Teile der Arbeit ein vorbildlicher Betreuer 
war. Schließlich danke ich Herrn Dr« Dieter Viehweger» 
daß er mir die- Möglichkeit gab, in der von ihm geleite
ten Arbeitsgruppe Theorie des Wortschatzes des ZIS‘*V 
su hospitieren.
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gegenstände s

1*19 Die TorliegeB.de Arbeit mtsrnimmt den ’/eroudi? am Bsi 
spiel eines; Seil systems des Wortschatzes der deu bscnes... 
Gegonwarfcssprache die dialektisches .Voehselbesieiiuago: 
zwischen der senantischen Struktur Ton aus dem Text

erklärender Wörterbücher au leisten und bietet gLeioL- 
aeltig einen ausgearbeiteten Vorschlag aur lesikogru- 
phischea Darstellung des analysierten Teilsystems in 
der Form eia.es' Wörterbuches eines TeilwortseliatseSow  
Aber auch für die Weiterentwicklung der Semantiktheor% 
kann die Arbeit hilf reich sein» Einerseits ist ?,die 
tat eines Wörterbuches umso höher, 3® besser es den Vf-:.- 
fasBern gelingt, die semantischen und lexikologischen 
GesefcssiäSigkeiten des sugrua&eilegenden Wortmaterla 1 & 
theoretisch Widers«spiegeln* 9 andererseits wird dl-?: 
man tische Theorie am Wortmaterial überprüft und vor I;, ; 
wegen und Einseitigkeiten bewahrt«

' 'L
üachdem auf dem Gebiet der linguistischen öömantikfbr-. 
schung in den Xe taten Jahren Arbeiten theoretisch-hypo
thetischer Ausrichtung4“} _ dominierten, fordern sowohl
Theoretiker der Semantik-’-' * aber euch l^sikographen "o

*101
andere Linguisten mit Recht dringend mehr Untersu
chungen der semantischen Struktur einzelner Wortschatz•• 
bereiche1*' -'5 die die postulierten Annahmen bestätigen,, 
modifizieren oder aber widerlegen müssen« Di®3© Lücke 
so ll die vorliegende Arbeit fü r ihren begrasten  Dat«:-.'•• 
suChnngäbereich schließen helfen*

1.2« Die Arbeit gründet sich auf die theoretisch© -Siafücht 
einiger neuerer Porschungarichfcungea1^  de- Semantik



«daß Wortbedeutungen keine unanalysiorbaren Ganzheiten” * 
und daher konseque-nterv/ei•;e 'als Komplexe von Bedeutung;®-- 
komponenben. oder Ge^an tischen Merkmalen” zu behan
deln sind, Sie knüpft daran die fhese, daß die umschrei
benden Definitionen <Paraphrasen) des '.Örterbuches diese 
Merkaalkomp1exe der Wortbedeutungen mehr oder weniger 
vollständig wi&erspiegeln, Sine Wörterbuchdefinition 
ist um so besser, Je vollständiger und adäquater.sie die 
MerkmalStruktur der Jeweiligen Bedeutung verbal ange
messen zum Ausdruck b r i n g t * O e r  Formulierung der nicht- 
formalisierten, verbalen Definition einer Wortbedeutung 
muß also die Feststellung ihrer semantischen Merkmale vor 
au»gehen* &1® gegenwärtig angemessenste® Verfahren dafür 
erscheint uns die semantische Herkmalanalyse (Sfii), i0/
Auf diesem methodischen Wege werden die 24- dynamischen 
Lokaladverbien (Riehtungsadverbien) mit her~/hin- auf 
Ihre semantischen Merkmale (SM)ä/̂  hin analysiert. Die 
Ausgangsbasis für die Merkaalfindung bilden die entspre
chenden Definitionen von sechs einbändigen Bedeutung®- 
Wörterbüchern der deutschen Gegenwartssprache s die 
kritisch analysiert werden. Die SMa wird vertieft und er
gänzt durch die Betrachtung der kontextuellen Einbettung' 
der Adverbien, Mit Hilfe von formalisierten Merkmalen 
wird versucht, die semantische Struktur der Bedeutungen 
in Merkmalketten wiederzugeben, die dann in verbale Wpr- 
terbuchdefinitionen umgesetzt werden. Die Einsicht, daß 
die semantische Struktur nicht als eine «einfache Zusaia- 
menballung”^  der Merkmale betrachtet werden kann, son
dern "vielmehr eine in komplexer weise hierarchisch ge
ordnete Menge von für das betreffende Semem (Lexem)*1q\typischen rekurrenten Semen« darstellt, wird durch 
das hier untersuchte Teilsystem bestätigt, Ec wird ver
sucht, das gewonnene Merkmal Inventar neben der Matrix-

i
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áaK'Steiiujig ííi einem B&uiágraphea ia seinen hiorax-Chiechon 
Ordnung zvl verán schául i eben *
Aufbauesd auf dea Ergebnissen dsi* Analyse der 24 RichtuñgE- 
adverbiea werden 386 Komposita, in denen dio Richtung®- 
advertían mvwiegead ala ferbau-sabs fungieren, semantisch,^' 
aber auch grammatisch und stilistisch analysiert urdí :no,o:b. - 
dea Prinzipien des WDG dargestellt. ?36 weitere iusammen». 
Setzungen werden produktiven Gruppen mgeordiietu so daß 
di® Arbeit insgesamt 1346 Lexeme in die Gätersuolrung ein- 
be zieht s
Darüber hinaus wird - .ais leilreeiilbab - die Definitions- 
t@ebnl.fe dop bona taten Wörte.rbliehe® einer ksitischen Wer
tung unterzogen*

1*3» &£© Wahl des Hrd:ersuclimigsgeg©iu3tLmdes - die dynamischen 
Lokaladverbien mit den Elementen her- und hin- und. ihre 
Komposita - scheint auf den ersten Blick unter formalem 
yon den Bedingungen der Arbeit an einem alphabetischen 
Wörterbuch diktiertem Gesichtspunkt 'getroffen* In des* 
ist es für den Lexikographen* dop an einem alphabetischen 
Wörterbuch arbeitet5 das andern noch nicht vollendet ist, 
naheliegend, für spezielle Untersuchungen größere zusammen 
hängende Ar t ikelpar £im  m  wählen, die durch ein gemein
samen formales Element ausammengehalten werden und al/.hö
be tisch benachbart sind* Vorzugsweise gewählte Ausschnit
te sind die im Deutschen in so reichem Maße ausgestalte
ten Präfix- und Partikelreihen^ Es -wind von einer fon- 
malen Kategorie aus gegangen und ¿jeweils nach bedeut «ags- 
mäßig enger- zusammengehörigen • Gruppen innerhalb dessel
ben formalen Bildungsiaittels gesucht*
Auch der von uns gewählte- Wortschatzberoich ist durch 
zwei formale Elementé (her- und Mm») heraúsgehobon* Sei-

i

mailto:Definitions-t@ebnl.fe
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hé Wahl wird 'jedoch durch andere Gründe gerechtfertigt?s 
ĥ&itiiç,a--;euajsüionaIo.Relevons (1 ,4,), RM^JÂ^Mge Ve>

t t a s  ( i * 5 * ) uwa < "» •■5 * ) »

1*4* Hahezu unerschöpflich sind die Aiisdvucksmôglichkeiten, 
die dès? deutschen, Sprache in ihnen zahllosen Präfix- uxid.' 
Partikeibtldungen - insbesondere im verbalen Bereich - 
aus* Verfügung stehen* Die vorliegende Arbeit greift dar
aus einen "fürs Deutsche so bedeutsamen wie charakteri
stischen Bezirk” 2 ' ß auf*
Wenn im Kompositum von Partikel und ?ex% ganz.allgemein 
"ein hochwertiges Instrument zur Verfügung stehtÿ um ein
Bedürfnis nach feineres? Differenzierung. Betonung« ?er~-op Sdeutliehung au befriedigen” > so können mit her und hin 
im besonderen -’Vorgänge jeweils auf die Situation feegp-
gen wenden”*33)
”Die Adverbien hin und her sind jetzt von allem die un
mittelbaren Bezeichnungen für eine zunächst horizontale 
Bewegung vom Standpunkt des Sprechenden weg baw» auf ihn 
sue Biesen Standortaspekt verstärkend, treten eie denn 
auch zmemmn mit den anderen Richtunggadverbiens hinab * 

*«* -ä^-iJber, -irnter, -z u bzw. Mr^usw,, na
mentlich eben in verbalen ■Zû aiamensetzungen” ’

immer wieder haben in- und ausländische Sprachwissen
schaftler2-''̂ darauf aufmerksam gemacht, daß dieser Be
zug auf die Position des Sprechers eine Besonderheit des 
Deutschen ist, während in anderen Sprachen nur die we
sentliche Idee einer gesielten Bewegung, wiedergegeben 
wird, "ohne sich um di© Position, des Sprechers im Hin
blick zu dieser Bewegung-au kümmern, da sie ja auch etwas 
weniger wichtig erscheint,”20y Es ist naheliegend, daß 
insbesondere ausländische Germanisten und Deutschlehr ende

i
r f ■ .

■>
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diese sprachliche Mge&%iimlichlceit, die beeondw dem 
dint sohl ebnenden Ausländer nicht gelinge Schwierigkeiten 
bereitet* wiederholt zum Gegenstand von %tersuchungea 
und Studien gemacht haben
Am intensivsten haben sich sowjetische Spnachwissensohaftw 
lei? dem OMiema gewidmet.^0'* Obwohl sie hauptsächlich v©r~ 
gleichend vergehen wie A* J, Smi^niekij (1953)5 Ka S; 
SteykovBkiJ (1955)* V, D, D©vkia (1958) s. R 0 p, Sedjalkov 
(1961 b)9 du» B* nfoa’kin (1962)? A» 6» Juehsaow (1969)

^  ‘  soder diachronisch 'verfahren wie 18« J. Vossini.ua (1962.) 
oder auf di© Herausarbeitung ‘einzelnen•Be&eubungsgruppen 
zielen wie Ä# Pe Sfedjalkov ■ (1961 c, d), haben .uns die ge
nannten Arbeiten wertvolle Anregungen vermittelt» Zu
gleich haben sie aber dl© Dringlichkeit der Behandlung 
des Themas von mutterspnächlicher Seite nach neueren se
mantischen Methoden deutlich werden lassen»

1*5*1». der großen Verbreitung diesen Bildungen liegt zugleich 
die Schwierigkeit ihnen Erfassung und angemessenen lexi- 
kognaphisohen Widerspiegelung, ”da dafür in Betracht- fal
lende Bildungen nicht nur sozusagen täglich neu hinzu- 
kommen oder, wenn auch weniger häufig* in Kürze wieder 
aussoheiden” Ihr zahlenmäßigen Anteil am Wortschatz 
der Gegenwartssprache wird aus den Angaben von Bt. Maten 
(1967) deutlich» Br verzeichnet*

r s
; 61 Bildungen
i 853 Bildungen 
s 129 Bildungen 
s 697 Bildungen

Das sind insgesamt 91^ her-Bildungen und 826 hin-Bileimi
gen (mit einfacher«? und zusammengesetzten Partikel ■* Verb)»

her * v erb
her-" 4- ''/erb
hin. 4*

«A*  «CisMtfh«
Verb

hin- 4- Verb
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Damit liegen Bildungen mit diesen Partikeln absolut an
den Spitze aller Präfix- und Pas* t ikeXbil'dungen, Sb 
gens
ver- mit 818 Bildungen
ao- mit 6?5 Bildungen
aus—

<wn«wvÀ&si. mit 61? Bildungen

SSSr mit 569 Bildungen
he—
**»*!«»» mit 568 Bildungen
auf- mit 506 Bildungen

fol-

Dieser "bedeutende Anteil der her- und hin-Bildungen am<ẑ 3e>*>X£4Eif *SSSlWil*<Ĝ £< —

gegenwärtigen Wortschatz rechtfertigt auch von daher die
Beschäftigung mit diesem Wortschatsbereieh, selbst wenn 
in. Rechnung gestellt wind, daß die Resultate von B« Ma~
ter® Erhebungen auf einer nicht ganz gleichmäßigen Mate- 
rialbasi© beruhenc
Ausdruck der- großen u4& sich dabei immer verändernden 
Zahl der her- und hln-Bilüungen ist auch die Unsicherheit 
der Lexikographen über den Umfang* in dem sie in den Wör
terbüchern Aufnahme finden sollten» Die folgende über-
sicht veranschaulicht dass am Beispiel von vier der von31)uns aussgewerteten Wörterbücher s

Wörterbuch 55ahl der 55shl der h©3?~9 Anteil in % 
StichwÖ3?*~ hin^Bildungen
ter

Ma 170*000 210
KtiiABSf: ;.*W1W ,

0j12 %
He 60,000 251 0,42 %
Du 24,000 235 0 5 97 %
Wa 100 »000 1206 1 f  2  % L
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Öle erheblichen Djfferensen worden zweifellos nicht; nus 
durch die o*. g* allgemeinen Probleme, sondern auch durch 
unterschiedliche Materialgrundlagon und Auswahlkriterien* 
aber wohl auch durch den Zufall mitbedingt«, Auf ¡joden Fall 
ist der Wortschatsbereich bei Ma tmfeerrepräsen tierb0

ha© WDß versucht} der tatsächlichen kommunikativen Bedeu
tung der her-« Ma-Bi 1  düngen durch großäugigere Aufnabmd 
gerecht su wenden hie Yerglelohszahlen sindi

Wörterbuch Zahl den Zahl der her-, Anteil in %
St ich wog- liirKB il düngenter

WDCt ca* 80 <,000 1350 1,7 %

106o Die Sichtung des F0rschungsstandes der S M  (2e) laßt *- 
wie oben bereits angedeutet - erkennen, daß es aufgrund 
der bisher vorherrschenden hypothetisch-theoretischen 
Ausrichtung an verallgemeinerungsfähigen Erfahrungen mit 
praktischen Analysen mangelt« Daher sind bei der Auswahl 
der au analysierenden Bereiche de® Wortschatzes metho&olo^ 
gisehe Vorüberlegungen über die Eignung der betreffenden 
Bereiche für die SMA empfehlenswert»
Go Wotjak räumt ein, daß es beim gegenwärtigen Erkenntnis*» 
stand durchaus berechtigt und einleuchtend erscheinen muß, 
«wenn vorrangig die lexikalischen Einheiten und Bereiche 
beschrieben werden, in denen sich die Merkmale und ihre 
strukturellen Beziehungen leichter und überzeugender nach- 
weisen lassen*”-^ Dazu gehören beispielsweise ’’Verwandt- 
schaftsbeZeichnungen? Dimensionsad^ektive, Verben der Fort
bewegung oder etwa auch der Wortschatz der sozialpoliti
schen Klassifikation bei einzelnen Schriftstellern«”
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Außerdem ist festsusteilen, daß bisher vorzugsweise Sub
stantive und Adjektive, seltener aber Verben untersucht 
wurden, da deren semantische Struktur ̂ als syntaktisch do-

kainierende Glieder in besonderem Maße komplex ist* 
der SMä von Partikeln (Adverbien) beschreitet die vorlie
gende Arbeit also ein bisher wcnig-^ begangenes Gelände*

r»

Darüber hinaus lassen die folgenden Vorverlegungen das 
gewühlte Teilsystem der h@x~/Mn-Adverbien entsprechend, der» 
o* a* Kriterien, als für die SMa besonders geeignet und er
folgversprechend erscheineni
- Es handelt sich um ein zahlenmäßig begrenztes- Subsystem 
von 24- Lexemen, das relativ gut überschaubar und dar- 
stelIbar ist * ̂ J &

~ Es ist ein Subsystem mit relativ einfacher und unkom
plizierter .Struktur, was insbesondere durch die gemein
samen Formative 1 emen te her und hin begünstigt wird*

- Es handelt sich um ein relativ stabiles Subsystem*
t'8‘)- Da die Lexeme kaum emotional gefärbt sind, bleibt 

das subjektive Element weitgehend ausgeschaltet* Es ist 
mit relativ objektiven Ergebnissen au rechnen»

- Es herrscht weitgehend ein 1 s 1 - Verhältnis zwischen 
Trägerlexemen und Sememen, d* h» jedem Lexem entspricht 
in der Mehrzahl der Fäll© auch nur- ein ßeiaem« übertra
gener Gebrauch ist weitgehend eliminiert*

«. Diese Beschaffenheit des Subsystems erlaubt die Ermitt
lung einer relativ exakten Zahl von klar faßbaren Merk

malen*
- Die im su untersuchenden Subsystem vorhandenen Oppositio
nen (Antonymenpeare)L'^begünstigen die Äi, da sie die 
semantische Struktur erhellen helfen*
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1,7* Sus&iM©ng©faßt kann &&M Hauptziel der yerlieg^aea &r- 
ö©iu wie folgt Umrissen werde»t Auf^ein ausgekehltes 
Zollsystem des Wortschatzes der deutschen Gegenwarts— 
spräche sollen die theoretischen It&slohteh und methodo
logischen Prinzipien der $t$& schöpferisch angewandt u.nö 
für die Erarbeitung angemessener, widerspruehsfreler )i6..:, 
finltionen. in einem ©insprapiilgen}. erklärenden Wörter
huch nutzbar gemacht werden* wobei von der Ahhshme. ausge-. 
gongen wird* daß die Definition die semantische Merkmal- 
Struktur eines Semems verbal widerspiegelt* Die Arbeit 
die in erster Linie Bedürfnisse der- praktischen Lexiko
graphie befriedigen soll, will zugleich in den vom 
gezogenen Grenzen als theoretischer Beitrag zur lingui
stischen Semantikforschtmg verstanden werden.
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Bs ist hier nicht der ®rt5 ©ine ausführliche ifcrdigunî
aller bedeutenden Beiträge, die innerhalb dieser verhält
nismäßig fliegen Eiclifusag d©:e lihguistischen Semantikfor
schung insbesondere in den letzten sehn Jahren entstan
den sind, m  gehen«, Auf Einzelfragen geben di® Überblicks 
iarstel lungen von !Q# Wotgak (1971) , H, G-eckeler (1 9 7 1) un 
Th* ßehigßan ('¡972) Auskunft, die •'"alle auch, a&kireiohe 
Literatnirhlnweise enthalten» Außerdem bietet die "Biblio
graphie m r semantlechen Analyse" von B* freydaafc/&* Wot- 
Üak (1970) die wichtig® Literatur*

2*1 a Erkenntnisse* Probleme und Aufgaben der semantischen
alyse

innerhalb der letzten sehn Jahre hat sieh die Semantik
Von der “armen Terwandten“ in der Familie der linguisti-
sehen Disziplinen -wie Sreimas ' sie bezeichnet zum¿1,0 \"Zeatralbereich der gesamten Linguistik" * entwickelt» 
Davon Beugen auch die zahlreichen Arbeiten, die in ver
schiedenen Ländern und mit unterschiedlicher Zielsetzung 
und Methodik des? Analyse und Beschreibung der Bedeutungs- 
Struktur gewidmet wurden und deren Zähl sich eil3ähnlich 
vergrößerte Wie oben bereits erwähnt, sind es Arbeiten^, 
vorwiegend theoretléch-hypoth©tischen Charakters, die -su- 
meist nur' attsgewählte Beispiele zur Illustration ihrer 
Thesen bieten« Systematische Analysen größerer Wortschatz
bereiche sind bislang selten« 1 a j
Die bedeutendsten und fruchtbarsten Beiträge kamen von 
seiten der generativen Grammatik (Eatz, Podor, Postal, 
Weinreich, Bolinger, Bendix, Brekle, Bierwisch) und von 
Beßitntikera der automatischen Übersetzung (Apres;] au, 
Mel’euk, liida, Meier, Agricole) » Besonders vorangetrieben
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wurde die strukturelle Seaantik foa Vertretern der roma
nischen Linguistik (Srelmas, Pottier, Ooserin) .und der 
deutschen Romanistik (Bal&ingbr,- Hegeri 0eoiel®i$ Wottfak) * 
Was die in den USA in Äuse.inaiidsrsstgnng mit den'Theorien 
•fön Chomsky uaci Kats auf gekommene si€}en©rabive Semantik1» 
(Lakoff ä MoOawley, Ross.) ¡sine Rrhellung der semantischen 
Strukturen natürlicher Sprachen boizutragen ve&ttagft bleibt 
abzuwarfean, In der DBB sind auBer den bereits genannten 
Linguisten insbesondere fh« Solxlppan und w* Schmidt mit 
weitorfährenden Beiträgen besorge treten.
Bo tersehisden diese Assätee nach Ausgangspunkt, Methodik 
und Zielstellung sind., so unterschiedlich sind sie in ihre.?:. 
•Resultaten*- Die vorliegende Arbeit ist keiner der genarr
ten Richtungen einer .strukturellen Semantik speziell v©r~ 
pflichtet-. Sie macht sich aber deren übereinstimmende Grub/ 
ösmahmen und als gesichert an^usehende Begebnisse 2U eigen 
und baut die eigene Analyse darauf auf-.
Es sind dies - kurzgefaßt. ~ die folgenden.*
« Lexikalische Bedeutungen sind keine ^analysierbaren 

0enaheit.e2i.jj sondern können auf gef aßt werden als Bünde-

- Jede..Bedeutung..läßt.sich in diese kleineren, linguistisch
nicht weitere zerlegbaren Elemente g©,rgliedern, aus denen 
sie auf geh aut ist«

~ Diese Element© (Merkmale., Komponenten usw.) bilden ein 
I S S S Ä & Ä )  ait dessen Hilfe die Bedeutungen 
sämtlicher Lexeme einer Sprache beschrieben werden -kön~ 
nen/4̂

- Die Bedeutungen sind nicht als einfache Summen der sie 
konstituierenden Elemente aufzufassen, sondern als struk-
turell geordnete Mertemalkosrolexe.

«• 19 »
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- Mit großer Wahrscheinlichkeit; sind die gemente inn637“* 
halb der Komplexe hierarchisch ungeordnet*

.» Dt® Analyse von Bedeutungen lexikalischer Einheiten l̂u"° 
aur Erhellung der Merkmals truktur ihre B©a iehungc-L J&l 
enderen,. l ex ik.al.i sehen. Einheiten' untersuchen *

*>. Bedeutungsuhtersohiode"-s lad in der Segel der Außäru°Ä 
des Vorhandeas eins 03131

aber unterschiedlicher Merkaalanordaung,
t .

- Die semitische Analyse ist mit der syntakfelsoIieB^MKw 
1 ts0 m. verbinden»

Je nach der Zielstellung der Versuche unterscheidet s%ßb 
ihr methodisches Vorgehen, Im allgemeinen.werden mehrere 
Methoden miteinander kombiniert* ls sind streng ’’lihgux*“ 
stische VerfahreatrW‘̂ zur Abgrenzung von Bedeutungen, unu 
ihrer Ordnung .zu Klassen su unterscheiden von solchen, ae" 
nen es um die Erforschung und Beschreibung der Bodeutuns«“ 
Inhalt© selbst geht, Zur ersten Gruppe gehören •Sollohatio-'--- 
testsj Bistributionsverfahren, Substitutionstests, trans-“ 
foraationells Untersuchungen, I-eersteilen«, Löcken«' li:aa 
Bate teste sowie statistische Methoden, Zur »weiten GrupP- 
sind Kontextanalysen, interlingual-kontrastive Analys®21, 
Definitionsanalysen und objektive Merkmal.analysen su rech*« 
nen* Die Methodenvtelf al t erklärt sich ztm wesentlichen 
Teil aus der Tatsache, daß die Bedeutungselemente als Be- 
wußtse Ins tat Sachen, der 'unmittelbaren Beobachtung verschloß' 
sen sind und nur auf indirektem Weg erforscht werden kön
nen, Die Ermittlung und Beschreibung der Merkmale ißt ein 
noch ungelöstes Problem,. Der unvollkommene Methoden appar&t 
und das Fehlen einer standardisierten Metasprache erschwe
ren alle praktischen Versuche, wodurch sich das Vorherr
schen tlieor©biseii-hypotlietischer Arbeiten erklärt,
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Bes weiteren bestehe» DarstelXungsprohlemes die Matrix- 
daratelluog gibt keine Auskunft über die hierarchische 
Anordnung der Merkmale.3 der Bauiagr-aph kan» sie in ge- 
wissen Grenzen weraa-sehauliahen, .setzt, aber eins ge
naue Kenntnis der Struktnirverhalbnisse voraus* (Vgl* 
3«3#4«) Bi© Lösung dieser heuristischen und methodischen 
Problem© muß in Angriff genommen werden*
Inhaltlich ist von linguistischer Seite in enger Zusam
menarbeit mit Philosophen5 Psychologen* Pädagogen und So
ziologen 1» nächster Zeit insbesondere zu erforschen.
“aus welchen Elementen sich die mit den Formativen ver
bundene» Abbilder aufbauen3

welche hierarchIschlstrukturelle Ordnung den Elementen 
der lexikalischen Bedeutung©» zugrunde liegt?
unter welchen Bedingungen sprachliche Bedeutungen als 
identisch betrachtet werden können, d* h, unter welchen 
Bedingung©» von Synonymie gesprochen werden kann?
auf welchen semantischen Gegebenheiten der Prozeß des 
Kodieren© und Dekodierend von Informationen beruht;
wodurch sich Unterschiede in der Wirkung sprachlicher 
Einheiten ergebe»} d, h* wie semantischer und pragmat 1 - 

a— sprachlicher Zeichen miteinander verbunden

Dieser skizzenhafte Überblick soll abgerundet werden 
mit der Andeutung einiger wesentlicher bereits erwiesenen 
oder künftig deutbare» Anwendungsbereiche und Zielstel
lungen der s
(1) Automatische Übersetzung und Dokumentation, Daten- 

und XaformationsverarbeitUBg und Übersetzung (beson
ders automatische Erkennung der Semantik von festen.

t/



die £&£ die automatische Sprachverafbeitung wegen des 
%9 Z. noch ungelösten Problems des Ausschlusses von 
Mehrfachübersetzungen imabdingbar ist) %

(2) Klärung des V erhäl teiisses von Syntax 
tik für den Aufbau einer umfassenden

und Wortsemsr- 
Sprachtheorie 5

(3) Beitrag; von linguistischer Seite su Problemen dex1 
Erkenntnisfcheorie9 Semiotik und Logik?

(4 ) Erarbeitung einer semantisch begründeten lextimeorie 5
(5 ) Gewinnung und Darstellung von Wortbedeutungen in der 

Lexikographie|
(6) Beitrag m s Komsiunikationsforschung |

c •'
(7 ) Beitrag m p Sprachpädagogik»
Die vorliegende Arbeit versuchts die bisher erzielten Er-* 
gebnisse der BMA für den unter (5 ) genannten Anv/endungs- 
bereich fruchtbar m  machen« Über den Entwicklungsstand, 
soll im folgenden Auskunft gegeben werden»

Semantische Merkmal analyse und Lexikographie

Es ist eine unübersehbar© Tatsache, daß trotz der langen 
Xexikographischen Tradition in vielen Ländern und der 
ständig wachsenden Zahl neuer Wörterbücher der verschie
densten Zielsetzung die Lexikographie als Wissenschaft
hinter ihren praktischen Ergebnissen zurückgeblieben ist« 
Das äußert sich in einem auffallenden Mangel an wissen
schaftlichen Arbeiten über Probleme und Methoden der Wöp~ 
terbucharbeitJ Dabei trifft die Zuiückhaltiing auf f*Theo
retiker” und MPraktiker0 gleichermaßen m* Die Lexiko
graphie scheint 0wissenschaftlich wenig attraktiv0'*’'0  ̂m  
sein, MWhat we find at the utmost are analyses of isolated 
problems5 reports on lexicographic projects in progress «•



oi1 planned, and reviews of diotionaries publigh@4*,r'*"
Doch eine lexikographisehe Theorie ist mein? als daß und 
auch durch noch so detaillierte Arbeitsinstruktionen für 
einzeln© Unternehmen nicht zu ersetzen»
Dieser generelle Mangel an theoretischer Fundierung und 
Widerspiegelung der loxikographischen Arbeit erschwert 
und verzögert naturgemäß die Auswirkung neuer linguisti
scher Einsichten oder Theorien auf die Wörterbuoh&rbeit *
Dieser Zustand ist aus großen Teil objektiv, begründet im!iiO *konservativen Charakter. der Lexikographie. t,« ggusta- 
kommt bei der Betrachtung des Verhältnisses zwischen Lin
guistik und Lexikographie zu der'Feststellungf daß Wandlun
gen in der linguistischen Theorie von jeher nur sehr lang
sam und zögernd ihre .Widerspiegelung in der Lexikographie 
fanden« Den Grund dafür sieht er.einmal in der praktri- 
sollen Ausrichtung der Lexikographie, deren Gegenstand ihr 
Vorgehen und ihre Methoden in hohem Grade diktiert» Zum 
anderen sei die Lebensdauer sprachwissenschaftlicher Theo
rien oft kürzer als die Entstehungszeit mancher lexiko- 
graphischer Projekte, “Diese Tatsache hat große Vortei
le, denn die Lexikographie kann auf diese Weise nur das 
Heue übernehmen» was durch die Zeit und durch die Erfah-

TZA \rang als bewährt gelten kannp-" '

Unter diesen Voraussetzungen kann es nicht wunder^ielmen$ 
daß die Einsichten der strukturellen Semantik im allge
meinen und der SMa im besonderen bis jetzt keine umwälzeB- 
den Auswirkungen auf die Gestaltung von Wörterbüchernü^ 
hatten, liegen doch ihre ersten breiter aus strahlenden 
Resultate nur etwa sehn Jahre zurück, Es kenn jedoch 
kein Zweifel daran bestehen, daß - ebenso wie etwa die 
Ergebnisse der Valenzfcheorie - auch di© Ergebnisse der 
strukturellen Semantik und Lexikologie zunehmend Ein-
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fiuß auf -eile Lexikographie gewinnen werden«. I^re volle 
Auswirkung können sie allerdings erst in aeu^dkoaaipie^ 
reade» aukönfiiigen Wörterbüchern finden» Die Annahme ist 
nicht unbegründet, daß in Zukunft ein neuer Typ Bedeut- 
tmigswörterbueh entstehen wird, der im Aufbau und in der 
Anordnung und Darstellung der Wortbedeutungen stark von 
den heutigen Wörterbüchern abweicht». H0ch sind seine Um~ 
risse kaum au ahnen. Ir wird „jedoch nicht mit dem "Lexi
kon” der generativen Grammatik identisch sein» Dazu müßten 
einige wesentliche Hindernisse beseitigt sein, die sum 
gegenwärtigen Zeitpunkt der direkten Anwendung auf die 
vollständig© Gestaltung eines Wörterbuchpro3ektes im 
$©ge stehen« Es sind dies vor allem«
~ die vorsugsweis 0 theore tis ch~hypohhe bis che Ausrichtung * 
deren empirische Überprüfung auf breiterer Grundlage 
noch anssteht 3

- die Beschränkung der Untersuchungen auf einige wenige 
auegewählte Teilbereiche des Wortschatzes*

-* der su hohe Formal is ierungsgrad der neuesten Arb ei
ten 3

- die dieser Methode zuweilen anhaftende "Starrheit derf?Q\
©ppo s itIonen15 J (Biaärsystem) *

Diese Einschränkung bedeutet nicht, daß gewisse Ergebnis* 
s© der S3ÜA nicht auch für laufende Unternehmen fruchtbar 
gemacht werden könnten, Für die Bewältigung des zentra
len Problems des Lexikographen - Bedeutungsanalyse und 
Definition - werden bereits im gegenwärtigen Stadium
einfach© Umsetaungsmögiichkeiten sichtbar« Micht zu über
sehen ist 0, B*j daß den in manchem verbesserten Defini
tionen neuerer Wörterbücher verfeinerte- Bedeutungsanalysen 
zugrundeliegen* Dabei ist nie aus dem Auge m  verlieren«
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daß eia erklärendes ßebrauchswörterbuch für einen brei
ten Benutzerkreis, wie es das 1DG- dsrstellt, sich heute 
damit ‘begnügen muß., semantische Strukturen mit den Mit
teln der traditionellen synohroiiischen Lexikographie dar- 
Zustellea* was darauf hia&usläufb* daß es sie häufig aui 

aadeuten kaan,-"'iv‘ 2>er Lexikograph selbst aber muß volle 
Ilarheifc über die Struktur ^iner 3©den Bedeutung haben*

. Br ist ;;edooh übtrfbrdertj warn er - was er notgedrungen 
ohnehin intuitiv- M  maß - ¿jede Bedeutung der von ihm am 
bearbeitenden Stichwörter- in all ihren strukturellen und 
systemhaften .Bestehungen analysieren a o i l ^ , was bei der 
Arbeit an einem kontinuierlich au fordernden alphabeti
schen Wörterbuch mit zusätzlichen Schwierigkeiten, verb lux- 
den ist« Bs ist also ©in dringendes Brfordernis, größere , 
Teilbereichs des Wortschatzes in Biaseiarbeiten einer sv« 
stematischen seaantischen Analyse au untersieheh» * babei
sind sowohl die 4}lheoretikern der SemambikforsGbung alscauch die "Praktiker® der Lexikographie gefordert* Die vor
liegende Arbeit stellt sich.dieser f orderung* Bs bedarf 
in der Zukunft noch einer Viol zahl .ähnlicher Versuch©*
L* Sigusta faßt die künftigen Aufgaben so zusammen?
"In any Gase, a systematic description of the whole 
lexicon in terms of semantic features and their recur
rence must be regarded as a. manor goal of future lingui
stic s bodies s&f*
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3 * ffheoretlBChe...Gruadannahmen und metdiodolo^lsolieProbleme

3.1« Die mastcfs tiach-leninfstische .JjMS.£~
saahw&Bßzm d lm e

Die jaaŝ isl7iseii--'Ieniaisii solle Philosophie betrachtet - in 
voller Übereinstimmung mit; den Ergebnisä©n der iSinselris-* 
senschaften - objektive Realität, Denken (Bevmßtseiia) und 
Sprache als in dialektischer Einheit miteinander verbun
den, wobei der erkennbaren objektiven Realität das Primat 
iZukommb» Der Sprache fällt in dieser dialektischen Bezie
hung die Funktion au, zwischen, dem Denken und der objek
tiven Realität, d. tu der gesellschaftlichen -Praxis, m
vermitteln, indem sie «kognitive Bewußtseinsinhalt© infVgtICoaimunikatloiisvorgängo transformiert und umgekehrt«p-*"" / 
Aufgrund dieser ihrer Funktion ist die Sprache an allen 
Stufen des Erkenntnisprozesses, der von der Praxis aus
geht und wieder zurück zur Praxis führt, beteiligtaJ^
Die engen Beziehungen sprachlicher Untersuchung©!!. - zur Er
kenntnis theorie liegen auf der Hand, Dabei ergibt sich 
zwischen Semantik und Erkenntnis theorie eine besonders 
enge Beziehung, weshalb ein.© Arbeit zur semantischen Ana
lyse nicht auf die Darlegung der ihr zugrundeliegenden 
erkenntnistheor©tischm. Grtmdpositionen verzichten darf,

60') ' 0Ausgangspunkt ist die von Lenin w  nachgewiesene Erkennt
nis, daß Bewußtseinsinhalte subjektive Abbilder der ob
jektiven Realität sind, die in der gesellschaftlichen 
Praxis «intersubjektiv verifiziert und dabei ... ständig 
präzisiert werdenb Der iüusammenhaag zwischen Erkennt
nis und Sprache besteht nun darin,, daß in der Sprache auf 
der Erkenntnis der objektiven Realität beruhende Bewußt- 
seiaselemente bestimmten materiellen Laut-- oder Graphem
strukturen zugeordnet und auf diese Weise im Sprachsystem
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k o d ifiz ie r t  und für den geaamtgesellschaftllohen Austmi^cbgj>*iverfügbar werden, ' Die Tatsache dieser Umsetzung mensch
liches1 Erkenntnis ia Sprache kann als erwiesen gelben,, 
Unterschiedliche Abfassungen bestellen jedoch " glich von 
mardistischar Seite weiterhin darüber, wie es der Sprache 
möglich ist, kognitive Bewußtseinsinhalt© m  transformieren 
m à  als gesellschaftliches EosaannikaMohsmittel &n fungie- 
rea,6-’̂  ?on vordringlichem Interesse sind in diesem gu~ 
sarameBhang die Beziehungen zwischen • objektiver Egalität (0), 
Reichen <i), Abbild (A) und %rffi&hiv(f><,
ls is t  zugleich die Frage nach dem Wesen der Wortbedeu
tung,

BIH laaterialistIsche Position wird dadurch charakterisiert, 
daß « mit 0# Eade - die folgenden konventionellen Zuox&~ 
aungsbeziehimgen angenommen werden.s «In der Sprache sind 
diskrete Abbildelemente in sprachepesif¿sehen semanti- 
sehen Merkmalstrukturen organisiert, die - vom bestimmten 
Abbild abstrahierend - einen ia bestimmten Grenzen flexi
blen und variablen gesellschaftlichen Durchschnitt von 
Produkten des Erkenntnisprozesses darsteilen. Der'seraan- 
tischen Merkmalmatriss als ideeller Seite des sprachli
chen Zeichens ist ein Normativ in Gestalt eines phonisehen 
Gebildes ungeordnet, das die materielle. Seite des Zeichens 
bildet und dessen Invarimte zugleich als phonoio’glsehe0 
Merkmaimatrix• im Bewußtsein abgebildet
«Bedeutung” kenn im Sinne der. marxis tischen Widerspiege- 
limgstheorie0'5'̂ auf gefaßt werden als “die den fsutseiclxan 
zugeordnefen Bewußtseinsbilder, als A b p i 1 & e r 
der objektiven Bealität im menschlichen Bewußtsein 
Sie ist vorstellbar als Komplex invarianter Merkmale, die 
notwendig sind, um ein Abbild von allen anderen zu unter—

2;i



scheiden« Dieß© Merkmale sind abstrakte begrifflich© Ein
heiten, die der direkten Beobachtung nicht zugänglich sind« 
faßt .man sie aber als Konstituenten der Bedeutung, als s|r 
men tische Merkmale (SM) auf, ist durch eine.systematisch© 
Bedeutungeanalyse ihre Ermittlung und Beschreibung ddak- 
bar,°^ Damit ist die Wortbedeutung ;jeaer Vagheit und Myst-1 
fisieriing entrückt, in die sie manche idealistischen Sphaci 
theoretiker hüllenbUÛ  Wortbedeutungen sind keine diffusen, 
tu*snalysi©rbaren Ganzheiten mehr, sondern werden tob fußt-*- 
puakfe der materialistischen Erkenntnistheorie aus a u f grüne 
ihrer materiellen Komponente selbst au erkennbaren und im. 
Bewuß tsein widersp lege l'b aren Ob|©kbenv
Bevor auf der Grundlage dieser allgemeinen erkenntais^ 
theoretischen.Positionen die Struktur der Bedeutung etwas 
eingehender dargsstellt werden s o ll, scheint es sagezeigb, 
zuvor dem spezifischen Bereich der objektiven Realität, 
den der in dieser Arbeit untersuchte lexikalische Bereich, 
bezeichnet, ein paar Ausführungen zu widmen, dem der ob«* 
j'ektiven Realität kommt in bezug auf das Bewußtsein und 
auf di© Sprache - wie oben bereits herrorgehoben - das 
Primat zu*

£

Materie existiert nur in. Raum-und Zeit? Raum und ZeitÄQ\sind ihrerseits stets an Materie gebunden«, ‘ Eine wesent
lich© Besonderheit des Raumes besteht darin, daß er drei

■70 Sorthogonale Dimensionen hat«/J* Auf dieser prakfcIschen 
Erfahrung baut sieh die euklidische Geometrie auf* Da sich: 
alles Leben im Raum abspielt (die Zeit lassen wir für den 
Zweck unserer Betrachtung außer acht), wird vom Organis
mus eine entsprechende Anpassung verlangt* Mit dieser be
wußt allgemein formulierten Feststellung soll gesagt werde©
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daß es sieh dabei nicht um eine spesiflach aensehllöhe
Orientlerungsleisfeung handelt (wenn wir m s  im folgender"
auch naturgemäß auf diese beschränken)5 sondern «daß .iie-
der© wie höhere Lebewesen in der Bag© sind, ihre eigene'“
Position reelati v m  den Dingen oder <*eg©s8tände:a, *5.« -rhr-orn,n ' - '
Umgebung m  J Di© i^imrwissenachafbl lohen
Grundlagen dieses Aapassungsvorgangs* deh zügle lol ŝ or- 
aussetetmg einer Umgebung®gemäßen Organisation des aktiver 
Verhaltens«^ ist* hat F* Kl ix (1971) ausführlich dar- 
gestellt«- Die physikalische Größe* m  der sich zwang® Xäu-̂
flg alle Rauaorientierimg ausrichtet? ist die von der Kas
se und dar Beschleunigung der Brde abkängend© Bchwerkraft»7
Damit ist das Umrissen., was den in dieser Arbeit m  ana« 
lasierenden, dynamischen Pokal adverb ion. als objektive Idea
lität zugrundeliegt* wie verarbeitet a m  der M m  sch diese 
Wirklichkelt fcognih ivt
.lach den Sätzen der euklidischen Geometrie ist jede der 
drei Raumdimen aionea gleichberechtigt,. Dabei handelt es 
sich jedoch um Axiome« deren Aasg&ogsbereich zwar «der 
Bereich unserer alltäglichen praktischen Rem@rfah.rimg« 1 v 
ist* die aber die in unseren räumlichen Anschauungen und 
Vorstellungen verankerte Xhiormafcionsmenge filtern, v©r~f ■' ' nt~ \arbeiten und durch exakte Begriff Sb ildungen ersetzen*
Das menschliche. Bewußtsein und sein Ausdruck* die Sprache 
(insbesondere aber der Wortschatz)* sind vorwiegend anthro- 
pozentrisch strukturiert* Das schließt den der Psychologie 
seit langem bekannten Tatbestand eia, daß die drei orthogo
nalen Dimensionen, die die Raumerfahrung de® Menschen or
ganisieren* für Rezeption und Verhalten des Menschen nicht 
von gleichrangiger Bedeutung sind* f’Bs steht außer 
Zweifel* daß die vertikale Dimension für den Menschen ©ine 
ungleich größere Bedeutung besessen hat und auch heute



hööh a ls  di© horizontal©,. Erwachsen tiocli b©i3pleis~
weis© $&m m®w$hX±öhmi Vordringen in  vertika les Sichtung 
großore Sobwierigkoitoa und sind amßeMes s« B, M&m ym  
4 m Sit? dim m p im ® gefährlichem als ©iw& ein labern vom ,,
4 iS Breite h? r ? ' C*, Woigjak (1971) weist- ,auße:rr-ä©jp, darauf hin ¡, 
5ids§ ä* 1* Aas fug© des Menschen aas der aktiven Jh^aspimg 

• öS. € it  ihm umgehend© Si&tar heraus die weitaus
stärker hotioai als die HopiKomtaLe 5 was cta£?&h entspreolhr- 
€e fm m 0M : xmä op&isehe Täusoimiig’ea 3w@ifelsfr@i &&c3mv
fiBiBBJl i S% „S1‘ /r
Baß diese psyeliisefcr«plijsis*3ae gattuagsspesif isefee EigenÄ*-'4 
Xtöhkfit der menschlichen %w©Xierfasstm$ ihren sprach* 
liehe®. Miederselilag besonders iii Bereich der nsdpcp.BiehliaagsBer.eieiimiageB, findet? ist einXeueliteacU'* /i;‘ Bei 
dem gm im%e3?sue,U©mdföii dynamischem Ijokal&dverbiem diBori 
sie  sieh in  der amBergewoimXioh - reichem les;ifcaiiselieir 
Ausprägung der VerbifcaXroXatlön zwischen cbm mat untern 
(vgXe 4,3«),
leben seiner Bn©idimensi®nali%tt Ist ©ine wesentlich© 
Eigenschaft des Ita.umes die Symmetrie, ?fBie Wissenschaft 
Wföwit® die Bürlsteas einer V'ielmhl der verschiedensten 
n^mßMhm  Sym0lri©sr«ppenl?tJÛ B|e Ixtremitäten and ver
schiedene Sinnesorgane des Memsefeea sind synMdtrisdh ange-- 
ordnet, Bieas physlsch^biolosisehsn öegebenJieiteE. prägen 
seBjawerstäyidlioh ebenfalls die kognitiv© Bewältigung 
der Beailtät sowie. deren sprachlichen. Ausdruck* las aeigt?^; 
sieh u, &* isri% daß 'irifl© '‘zweiseitige Wortbetiehtaagen^°' 
die durch alle Wortarten MBduroigahes^ anthroposei5tris.e3i 
orientiert sind, n¥©?a Standort des Sprechers aus umier- 
seheMo® wir rechts und links (Modell ist dabei der mmm&h- 
liehe W$p*x), hier und dort, M g  u»4 gg£ (Bewegung vom 
Sprecher fort mei m  ihm hin) #w^  Baß die Allfeagssprachs 
dabei oft einer eigenem nLogikM fo!gtf zsigt sich, im Be*.
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reieh im  ie r  Beispielsweiaa im Vor-
b&adenseia lexiJcaXisohöa? Mjeej^tellopJ* oder as^me brisöhor 
leM te lieeb er Ausgestaltung/3*^ Oie naeli den M e » gfcgödsu* • 
tetea Sbpirctnrppiasipieii auggehantma Be&enbuäg^a vor Baam-p 
und r^Xchtaagsbes.eiöMiimgen (A d je k ^ e ® ^ , £okal adverbieö: t  
sind bereits mshrg&eh mmr sema&tisoher AU&iyseh
$mmh$ W03?teu Wm  m m rnit& hm  &m&  dafür durfte seiM 
daß di© Jmt&vm 4©r sesm UBrnm  8■%&vfefca$&& 1b  Bereich 4&#* 
$m  I f e  a lle  Menschen gleichen* weil öaf allgeuao&hgxiX ftigmi 
physik&XiaGhm &Ggebmh&i.iim. bmuhm&m A&häMm itir <Z&$ 
Ermittlung universeller sesmtißQhm MmimeM Besonders 
avm^htmmiQh ist (vgl« 3*2*3#)#

O 4M
B».t!.aölila,ßlie© Inileru&g&ft

Besieht aas. das ia. 3*1*1* Besagte allgemein auf sprach
liche luSemmgeUj ergibt siehs ,ŝ ©de %>raöhliohe .iujjeiauug 
erfolgt an einem Bestirntes. Ort und au einer Bestiaiatm 
Zeit j fladet also in eine» gewisses Bau&^Zeit-Si^&tion 
s t a t t B i e s e  RauB^4eiM16o»diMitiöa findet ia der 
grsmmtischsii und seaastisöhes Struktur de» %>i?aoM v ie l -  
fälligen Ausdruck, insbesondere aber in des :#ablre lohen, 
deikfisehen (gxiecM ’MaweAseMon* »eigeadenO Eiemon- 
ten wie Bemoustratlv*. uaid Persomjpm&emn oder.lokalen 
und • temporalen Idve^tÄ*0  ̂<?uB£t ihrer Eilte tau jeweils 
dei? ieiäug ssur gegebenen Spreehsihuation horgeshollt werden* 
Da die typische. Situation des? Äußerung «egomeatrieeh* ist, 
ist den «Sprechet * « # immer sozusagen der Mittelpunkt den 
Situation, in der die Äußerung gemacht wird/* •J Bio lin
guistisch© ÄÄalyse hat das su hert|oksiohtigea9 weil die 
Deikba "in ihnen semantischen Begügeu mir m  verstehen 
sind, m m  der gpreeher* 4er diese %eimxen verwendet, als 
factor mit in die entsprechenden semantischen Xiegeln auf«, 
genommen w:hfl4 s?S^-5



Mit dieses Hoblern sind wir bei der HKS. lülS@r©2T 0.U.i'ICik'?- ■;
konf ranijie rt •*.
2a spraöbxfissenseliafbiieliea Arbeiten imd Handbüchern wie 
in WörberbuoMeAinitioaeii wird in diesem %'s®a©niiaag in 
aller Hegel ere&slerb vem Standpunkt (filuiidorb) dos
Brreohors (Sprechenden, Eedenden) gesprochen*. Eingehende- 
re Maljsen von statischen r»okaX&dvßxbicn-'‘' •' -und Piaonsioas« 
adjektive»? ̂  haben Jtäoeh ©rbr&ehi; ? da® es ln besfeirsiwiea 
fällen nötig sein k&nii3 swischm einem EteMprnkt des s-pre« 
öhers um& einem Sba$%tß3.kt des Beobachters au u&tessofegi« 
dfa* über den Status beider gibt es eoom keine hlarhoi 
Sie au schaffen, kann hier nicht des? Ort sein. Es ist fürA Aden Äweek unserer die folgend© provisorische
Öhereiakuaft denkbars
Untier dem BeobachterstJandpirnkt? wollen, wir verstehen die com 
mal-menschliche Perspektive als Bezugspunkt einer Hede- 
Situation,, mit der • ausnahmsweise der Ort des realen Spre
chers identisch sein kann* Wir kennteiehhen ihn mit (ob«
serv i  j ❖
Unter dem Sorenherstandnunkt wollen wir verstehen &m. Qrt 
des realen Sprechers als Zentrum (^ieh'O einer Hede Situa
tion, der in der Hegel mit der normalHaenschliehen Per
spektive identisch ist* Wir kennzeichnen ihn mit (lowt)^’'-'5*
Der allgemeinere Begriff is t  der leobaahterstanlpünktä Der 
Spreehersban&pmkb kam als ein - wenn auch sehr häufig 
verkommender « apesialfall des Seobacbterstandpunkbes auf- 
gefaßt werden*
formalisiert stellt sich das Verhältnis dar als 

(obsemr) d  (loeu t) 

b»w.* (locufe) o  (observ)*
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&e h 9 der lat 4nbbs$tm im Stecher--
Biseadpuakt oder*. mders gesagt;* der Bp̂ eoliê sia&dp̂ ftfe'ü 
iB l̂iiSierh á#a Btobae&t erstan&pumlcb *
Säue logiseh© Folgfcrtfu&g. wärt, daß bei (* loeub) gut die 
¿ing&bé (❖ &Xß tielbaWezsljä&äli&ktee* t versieht©t
werden könnte* B& ttfts aber am einer möglin&sb yollrrbändi-- - 
g m  der & m m i¡ibebem Struktur Ii©gb5 sehg©E wir
im dem iátspreéMeMtB fällen 4110)1 das ii^Xisiemt-a itww--- 
mal (vg'U Xj,

„/ * &*« 3 m  Oly^äfete» dad sur Struktur der orbhndnubiniE

f©rs0ii|edm'&xi0& ist dl© A&sie&t geäußert werden, daß 
die %ter$uohmg semantiso&er Srsoheimmgea &mh oims ©i- 
me bestimmte* festumriöseae Bedöntuagsj^mgeptioa möglieh 
4si imci m  brauchbarem- Ergebnissen führen W m ß ^ OJ Des 
mag ^utreffem* Wir stellen auf das Standpunkt,, daß eine se><?
fflambiSdht tbabersuölnsjg mit bestimmbar praktischer 3iei- 
setsumg, wie' die vorliegende9 ebenso wie -über ihre erkennt«- 
iiistbeöretisckta föruadlagen auch über die ihr sngmmdei.ie- 
gende und m  eben diesem eiiieniitniswiieonebisehe.n Orunddagan 
sewle m m  ̂ ielsetianng in enger Be&ieliung stehend© Attffaö* 
sing von der Wortbedeutung Auskunft geben sollte.. Bas 
OruhdsätaXAehe würde de.au in  3*1* dargelegt»

Ohne im aiasel&en auf die 8ahiréiühe& Beä̂ tinaga&onsep,'--*or*tienen uad ihre Binteilung7'"' fHuaugeheii* so lien hier die
swei wichtigBten Auffassungen^ die beide unten mansietiselien 
Spraohwissenaehaft&exn smn^mtim stad? kars mtsr dem #0- 
siohbswAakel ihrer Angesiasseniaeit für unser© Aufgabe, gegen- 
einander abgewogen werden«



■***

1s itio». oder., als BetmStse /
Die bei beiden. Auffassungen beteiligten. fafeboten kann mm 
in form des bekommen seorio bis eben Dreiecks darsteilen :

- Abbild (A)

Reichen (2) /
\

v
l / _______________ _ Xfbrmatfer. Cf) c&̂ ektiYa Eealibäf (u)

Bai 0 mit W Ulf mittelbar über ü wrbnnden wird heute 
allgemein kk^optis rim Pas erklärt den arbiträren Cna?mi:i;o:e 
ton 11 BmsimLbten. isb dagegen das ?erh&Ib:ai% das zwischen 
f imd A bsw* awisshen B nad A anmiebmen ist*,-,
Die relabioneXie Auffassung sieht - ¥ö:ceinfaolit darg-a-̂  
stellt - ln der Bedeutung eine Bösiebuhg gwisehe» Fnmd 
A* Biner ihrer bekanntesten fertreter, St%. Uilmana, defi
niert* ä5Die Bedeutung ist eine WechseXbesiehung m£#ehm 
Wm& und ßim, die ihnen die gegenseitige Vergegenwärti~ 
$mg ermöglichte Diese Definition macht aus der sonst sta~ 
tisch aufgefaßten Bedeutung ©inen funktionalen Begriff * 
die Bedeutung wird su einer Be^ielumg und damit ihrem We
sen nach dynamisch«,HeXationeXX© Bodeutungs auf Fassun
gen vertreten ut a* auch k-4 leuberb (1966) , W* Boreas 
(1970) $ CU Wot;j.ak (1971) .
Mit & i m w  KonBOption ist für die Bed©utungsamaX;jse, die 
senbraXe Aufgabe des Lexikographen, wesig gewönne»* Denn 
lim interessiert* was für sin® Bedeutung % hat; und nicht 
die bloße iataache, daß es Bedeutung hat*



Wir«? «sehen daher iltj L.öi HB-mik&w in der Bedeutung j;a;LcB.t 
eine Besiegung zwischen dem Zeichen und dem gedanklichen 
Abbild.,» das einen Gegenstand vviö.erspiegelt und das durch 
ein Zeiohen repräsentiert wird* r sondern selbst ein Abbild,' 
das im Zeichen fixiert ls$*M l0û  A verbindet sieh mit j? 
saun Einheit des sprachlichen Zeichens (52), Damit ist die, 
Mff&ssmig den Bedeutung als Bewußtseinötatsache oder &3.b : 
Abbild* m  der wir mm bekennen.* knapp Umrissen,,Sie wird 
u« &« •vertreten -von W* Schmidt (1963)* M» Bierwisch (1969) s 
H« Ei Brekle (19%), $h, Schippen. (19729*
Diese Bedeutirngslsongeptioii steht im vollen linklang mit 
der marÄistisch»'leBinisM.sehen Widerspiegeiungstheorie 
und bietet zugleich, eine tragfähig© Grundlage -für die Be- 
d@utöngsanalj/sej die damit den öharaktsr einer AbbiXöaaa- 
Xyse bekommt* Bedeutungen können nach dieser Auffassung 
legitimerweise mit Hilfe linguistischer.« logischer und

A(Y'\psycho logischer Methoden und Pakten beschrieben werden,
Die Bedeutungen manifestieren sich in den Sememen,, di© so
mit m m  eigentlichen Gegenstand der Bedeuhungsehalyse wer
den» Ihr Status soll im folgenden näher bestimmt' werden«

3«2o2t> Zum Status des Semems

Sememe -* als Bewußtseinsphäaomene «*. sind m  materiell©
iautkörper j die Foxmtitive, geknüpft * mit denen sie ua-
lösbar m  sprachlichen Zeichen* die wir L & m e m e
nennen5 verbunden sind» 'ühter Tjexemen verstehen wir die
selbständigenj bedeutungstragende» Einheiten des Sprach-
Systeme (der laügue) iö2' s wie sie uns im Wörterbuch ent-
gegamtrebea*. 11 Sie können eingliedrig sein (Wort) * können
aber auch aus mehreren Gliedern bestehen (Wortgruppea)»«^°9 
Das so als Öyatembestandteii verstandene Lexem enthält die
Struktur aller seiner Bedeiitungsmögliehkeiten (möglichen
Sememe) als p ö U a t l s  1 1 © Bedeutungen* die
auf der Ebene der parole als a k t u e 1 1 e Bedeu-wfV.i. 'stungea aktualisiert werden können* 1 7



«!*

di©sm Betategsaögliohkeiteh, die snoa '•'•l©xiseh-™̂ ->- 
ja^tisek© geasuml worden sind, stellt ein
ß m m  dstr»
Damit is t  d$e theoretisck© Status Am Semem* godeek riolxi . 
k ir l% g lib h  beschrieben* llngeher müssen ia  m im  Defimi« 
thim die Teaausaei*gaag@a.j die s©ias Brauchbarkeit im 9ol:l-  
3®ikika%ioaaakt gewährleistan,

Ms is t  die kosipliaiert© frage mi vic sich !■ v-
d&iriduelles Abbild und i&tei$>©rsQhelXe ,%rachliche loam - 
Ä ik a f iÄ  ver-sihbiarm* Bes. gs^mwärfeigm Järls^aßiaißstead 
sp iege lt die D efin ition  des Semems durbk 0# wo'ö;|ei: ( 197-1}
als seiae ges0llsaha:lifcl:le9^^ -a;e
tive t e  «., die» ift de» Eammituikatioa aus des mit des 
¡3p3?aökXieli©a ia  Bewußtsein der' Spracht ©nahm er
gekoppelter individuellen Aifeiidem heraus entstanden.,
©Is eine s^chronisois weihgutaad invariant© la-öersubjelm- 
M t # 0röJß@ ln. stell Abbildfe&boren. vmeiatgt* die des euh~ 
lekti^en Abbildern gemeinsam sinä«** (ß* 32}» Somit ist 
tas Sem©m sowohl Voraussetzung als such Srgeb&is der ICom- 
ffiusikabiofi» Da ©s jeweils mit eisern gmiB konkreten for- 
m&tiv verteüpft ist, k&im ©s nur ©kasslsprachlieh und ~ 
im Untersctiied m  seinen Konstituenten -  nicht m if& m e lt
S,lnd99>
Ite fite SÄfm-Kl-assea kann außöreiaAelspracBliciie Gültig-.

mg&mMrnen wateten
Zwischen den Semeaes. besbekOB. kestiwmte leziakungah so
wohl m g  der Bbene der languo als moh auf Am Ikeiie der 
parol©/*^0  ̂Xhm Erforschung steht noch m  Anfang xmi v-ird 
auch für die Struktur der Semem© selbst wertvolle Auf
schlüsse bringen« •
Das de» nai&i*Xlohen Sprache ' innewoimemd# dialektische 
Stmkturprizizip-j mit einer endlichen Meng© von Elementen 
ein© imeMlicke Ealii foa Bewußtsaiiisiahaiten dosten er
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su hat; such für die Struktur von Bedeutungen (.83«»
mmm)  Gültigkeit* Die Sru&&eiem©st% die Bedeutungen auf- 
baden,. sollen im folgendes. Abschnitt auf ihren bmcus h m  
'befragt wtr&@u ,

’s

3 ,2 .%  M s i Ä J Ä ^ Ä Ä M
Es ist heute in der linguistischen SernsntifeforsChiiag u>a>.ta* 
M h  üblich, Bedeutungen als ktrukburleite Ih^lsjce eieuor.-- 
barer lerkmalo aufhufassen« über den Oharsktöf fieser Merls .. 
male gibt es jedoch unterschi0dliche Ansichten,' was^sieh 
bereit5® in der Vielfalt ihrer Benennungen feuherfÄ ■ ' ■'̂ u:t.,r 
entscheiden uns für den keiner bestimmten Ivousepfioxi turu 
pflichteten, sllgemeimea Terminus fsemantisches flariaaai-.? 
(SM), h i ^
$& Anb© bracht der Tatsache , daß die BM als Bewuibseinet ;;-• 
Sachen clor direkten Beobachtung nicht sugänglich ßfff ist 
ihre Erforschung besonders schwierig* i%ch gibt es über 
ihren Status mehr Töamibu&gen als gesichertes" Wissen, du- 
bersch redlich© OhsrgfeterisierungeB erfahren sie s* *E. von 
ii&guietisöher? erkenatnisthöorstische2? und psychologischer 
Seite,.

lif!)Wir legen luiaeran üstersuolmagea das folgende KoBsept '”y 
uagrimdo? Entsprechend unserer I^&öutraags&o&Henbion -bo":.o- 
wir das Abbild der oh^ektlvsa Sealität la Bewußtsein uirv: 
Ausgangspunkt der Betrachtung, S&ß subjektive Abbild9. da« 
aus Begriffen, Urteilen etc* besteht, die ihrerseits m  
die Sprache gebunden sind, ist dadurch selbst; ebenfalls 
öb die Sprache geknüpft, Baonaöh ist es möglich,, die 33 
auftmfassen als begriffliche Blemsnto hm. Abbildelemnatef 
aus denen die semantische Struktur einer Wortbedeutung 
kons tilraiert lat« iie&es SM repräsentiert 1® Be^ußtseih *>s** 
stimmte Merkmale, die dem Denotat objektiv .eigen sind oder



diesem von o&äos? bestjUmateh %i»â 3©MOi2Xsc3ia.t'‘S sngaemr?■?>• 
1 # ^ - ^  werden* Daraus resultiert, daß sie weitst ob|j ak
tiven Oh&ratetea? Uehen* Die Bfä fungieren als “linguistisch 
relevante intersub ¡jekt iv© Ble&ente der iadiridtiöiieii aö-~ 
Mlder und spraehsposifisoh mi SemoMaa gruppierte diemeat^ 
der liderspiegeXtmg ,** nicht nur als Konstituenten, eines 
bestimmte» Semems, sondern (sie f sin# ilmlies. d m  piiono- 
lögißSlieö. Merkmalen als rekurrente Flomente au betrachten ? 
m W i  hinsichtlich des Citades ihrer AX‘tg#aieSnsuitigk®it- 
wi& ihrer Mükmtmm ianofbaX'b einer ̂ rasli^^anpealliilise 
ühbersehiede n&ehgowieses. werden können^" 5 ̂  bis Menge er 
DM ist mithin feögnen&b* wenn auch woseaiilioh großer als 
die den phonologischen oder syntaktischen |!erfeäatö8 '■"■
Sie ist; aber a»f; ¿©den fall kleiner als die Mo.iage aller 
&©mewe* lach einer■ einjeuökfeenden Hypothese Bierwissha 
hängt diese Begreaaung des semantische», grimdinvmders 
sussmmen mit? den Beschaffenheit der i5nensohliche:a Anlegen 
und Dispositionen** + *'4̂  Hach seiner Ansicht komisa, f5alle 
semenbisohen Strukturen lebatlieh »«rückgeführt werden .»* 
mf Merkmale, die Gru&ddispösitioxieß der Denk- und Wahr- 
netemgßsferukbur des mens ohllohen Organiämus repräsentier 
renft Baß bedeute t, daß die semantischen Merkmale niedre be- 
liebig tos. Sprache m  Sprache wechseln? sondern . lest̂ a■'.-- 
teil der generellen, menschlichen SpraoMäbigkeit sind, emf 
sie ein universelles Inventar bilden* von dem jede Sroca- 
eile Uhren eigenen hobraueh sacht s,. Die semsntieenen h 
male repräsentieren damit einer-teiläseett do. t ifi- 
aehen Struktur des menschlich©» Qrgeaismuo* Sie sind 
keine & priori existierenden Kategorien, sondern das Br- 
gehnis der Adaption des Menschen an seine t%welfc#}*1 VJ*
Die hier auf tauchende, frage nach der U n i  v e r s & - 
I i t ä t des? SM ist gegenwärtig -noch nicht mit voller



Sichoiöieii; su beantworten« IïqGîi reichen die einzej.ßpnnc" - 
lichen ÏÏQcbaeli'ôiHïgen und li^gebnisso dasu nicht ar.s » 1 ? J/
Wir meineas daß vieles dafür spricht! semantische Uni .--or... ■■■ 
lies, ln Gestalt der .SM na eh Bierwischs %té 2pj?ô%atio2â n -  
simokmoii, daß ¿jedoch -die Art ihrer V©r2m%£ung gpu Semav...es. 
Von Sprache ku Sprach© verschieden ist« Dafür wird die 
vorliegende Arbeit stützende Belege Beibringen (vgl*
4,9,3.
Weitgehend imbekennb ist noch die- Art der Anordnung der 
SM I® Semem, Daß die Vorstellung einer linearen Verknüpfte 
nicht ausreioht;? scheint durch die bisherigen *t&|̂ ersuchu&~
gen sicher,* ls wird eine Monarchische 0?%ahisatioh ange. -
m m m *  die S14sö.&seen unterschiedlich hohen Abstrakt io--B « 
gradee und unterschiedlicher Alígameingültlgfeet sondert,. 
Auch das ist durch die ciedäehtnisstruktur bedingt.. Außer
dem scheinen die SM unterschied!ich fest verknüpft rm  
sein* wofür die hier untersuchten Sememe AnhalBSpuhhbe 
liefern (vgl* 4,9,3 «
Öeht m m  vom der Annahme aus# daß ije&eutungem im aediloht- 
nia nicht als Wortiaarken̂  sondern als SM-Struh tur einge« 
speichert sind, so gewinnt die frage nach den Regain für 
die Verflechtung der SM aentrale Bedeutung./'"1’-''7 Bedeu
tung sunt ors eh io de können auf swei Arten repräsentiert rer-, 
don? durch unterschiedliche SM oder durch' unterschied- 
liehe ^^Anordnungen« Die S! Janssen empirisch mit Hilfe 
bersch lodene:*? Verfahren ermittelt werden, M e  Wald, dar 
Verehren imd die Stuf©„ ble sai der die Analyse vots&$q~ 
Rieben wird,, hängen ab von der konkret®?. Zielstellung *
Auf die methodischen fragen im Busameafcang mit unserem 0 
tintersuchimgsberslöh wird im nächsten Kapitel ringegorgor,



Die in 2*1e marisse&e schwierige methodisch© Situation
der Sematttikforsehuag iia allgemeinen beeinträchtigt auch
unser Vorhaben der BMA eines ausgewählten Wortsohatzberai-
dies* Angesichts eines fehlenden ausgearbeiteten Methoden-

*1 i8^und Beschreibimgsapparates ist 3® der Analyswersuöh 
mehr oder weniger darauf angewiesen* den für seine bbssni— 
der® Zielsetzung angemessensten methodischen Weg selbst 
sh finden* Ss hat sich in. dieser Lage als praktisch* - wann 
nicht im Interesse möglichst exakter Hesultate sogar not- 
wendig erwiesen, mehrere empirisch© Verfahren ' sätein- 
ander z u v e r b i n d e n * D e r  in der vorliegenden Untersu
chung eisgeschlagen© Weg steht io. unmittelbarer B©2l®&ung 
su dem im folgenden skizzierten heuristischen Prinzip *



Bi© Zielstellung diesem Öhb©rsuebUhg iwpliMöM>e MM ob 
uns um dl© Erfassung ubä Beschreibung der Bo&öutMagen tt&küi 
geilt und stellt vm ©in bloßes f̂ ststsllen von itdenbiüäteh 
ödm litfces'sohied̂ n̂  Pas muß u&sor weiteres Xroii-mtm bsMi■ 
moau Bai der- Wahl der geeigneten ̂ erfahren aur ©iHibijluLg 
der SM geiien wir- von der in 1*2* bereits umscfcr:U-boa©n b;y-- 
poid5.es© ®iS j daß die DefinibIonen Cf&rapiicasm) v'oft warM 
bödamtungen gleichsam als vsröaXisibrtM m#ß ■ •K* a 
ger intuitiv© Wiedergaben cter Sdaemstrutetur sufswiasßtr 
sind* Angesichtes dessen* daß sinh die'S! als Bewußtseinŝ  
elements der d i r 0 st o » Beob *••• ag • < t \
©rseheint es daher aussiohtsreiolis #©a Sugang m  ilmeiM 
i; s 4 I I s i t über bereits formulierte© Wörterbuch- 
dpfiaibionen der in frag© kosixienden Semem© an muciisn* 
der Sat hat sieh die Methode der Beiinitionss'ualß-.m; M X b 
besoiäders geeigaete für eine J'esbsbalitmg des liorugs&r-casu' ■: 
und &srrelevanten Charakteristika der Bedeutung" arwie- , 

Die SÖgliehkeitj naus des Blo&eafsn der WörM-M 
liueMefiaition unter mehr oder weniger strenger Formal
siexmg und Modifikation seamtleehe Merkmale m  emdb-- 
tein5?12‘;->5 liegt auf der Hand«12̂  Babel werden Maines- 
wegs die '(Jb-epretisoMn UnsuXaagl iöbkei herkömmlicher
WÖrterfouoMefinitIonen für die SM librr.jchcn. n̂ ‘ '¡Mjvx 
Sehwierigheit resultiert beispielsweise daraus*•daß die 
WörterbuoMefinitIonen aus Wörtern derselben nateiirxiöhen
Spreche bestehen4 der das au erklärende laessem eatesbaamte 
Mit anderen Worten? G fe :] © k t s p 3? st.6 b © (ßbiolw- 
wort) und M © t a s p r a 0 h © (iDefinitlbn̂  aiaCi 
niobtr deutlich gesofeieden* Darin besteht ein methodische 
Btoblpm für linguistisch© Untersuchungen aller Art« Bei 
der ®  kommt Mnssn* daß obendrein oft auch die SM mit

i m ;



jS**Jfff* /.

aktive-• , , .; fliehen Sprache darg©~
Sijellt werden, Demi d m  QM eignet eine DoppOl&aijur» tum 
einen sind sie den llafcensueliungsgegenstimd immgrieah© b©~ 
giiiftliöli’-noefciselie Abstei&üiGjßsöXs&eji'fc©, suu snäöra sind 
eie a©Miodologis©Iî ©p©:eat:dve Einheiten mm Sewuhlstachung 
i?'ob feö.alttsuateasehiödea,. • !a dieser lefsifegoaaaatöÄ Faakviea 
si®XX<sai sie ßietaspraclilißli© Einheiten 4aj>, die ateilvos?- 
bpelitnd für die be|’riiiiieä-noe-ci,:;olicm . ’hstraktwonselemei - 
te afeheau Sie dürfen ^Miöht alt den objekispaeaiiliaiien :d0a- 
maijŜ 'BeaiOiikoiiipiesiien identifiaie.fi? pwersten’* !ct̂ ' ■$ die mx ihrer 
Bâ öfeeilisiig oft notgedrungen verwendet werden n-ilssen, so*- 
lange eine universelle Metasprache msy lesclireibung nicht 
Äü» ferfüguag steht« Wir oef indes. uns also auf wollig ver-’i 
sdhiessasn sbonön? und das SM fob©zü ist etwas gnadsäts- 
lioto. sad©r@s als das ijexW »oben*• Bi© gewätlteii hrmmixm-» 
gen "dienen nur der tosehanliekkei 1;, sie dürfen, nv fit au . 
der Hphhm© verfahren, daß die, Merkmale selbst wieder 1 ©:?:;'.- 
kaliseli© Einheiten irgendeiner natürlichem Spraulis 3iiiäu: 
Mä©nsow©Kig sind sie tJbea?set®«ng@a der h&bürliehen ßps?aefeu 
in  ©in© _ Kunstsprache 5 ein ^feferkmalasisoli5 s ule es fiep - 
wisßiieinmal genannt hat* Wo es möglich war, nahem wir 
bei äm SM-S^abolißierungeii auf »  feil sehen m  anderer 
Stell© irorgefuadpne inlelmimgeji an lateinische ebrnsa eie 
Cobssr^}? (löCiitOj {dir) usw,' KUi?üslcgegriffen5 um Ähnlich
keiten mit aubtarspraehXichen ^scemen Kg terms Iden*
Die B e f  i n i U ö t s & a a l y s e  , deren praM> 
tische Durchfülirnng in 3o3 «£U beschrieben wird; wird er
langst durch, die. I n b a 1 t? I o n  b a & a~ X y s e und 
di© l o Ä l e x U a a l y M  « Di© Spe&ii.lk. des Unter*- 
suohimg&gegensta&aes Muttersprache bringt es mir e.olu dal 
eer scheinbar irrationales, str/tui Sauf eine sieht garia- 
g© und bisher durch nichts m. ersetsead© Holle innerhalb 
d©3? M ,  ittfällt* Ihre Berechtigung als heuristisches Ej3fa-



mitral wird heut© weitgehend -a©0iikapmtí* A« J* S-reiass y 
é&r Ma? Has faygmsösiseM oia SM^ysiOs dea SaumlicMseit 
sufgestellt Hat* feeantworteb die frage» m e  dieses System 
HpOBneâ wurde* bêseism@aaâe:oweise bos Xfragb man sieh* 
mS/Wio gaÁM&l&e&a Operation sôine Áufabelluag ailswbu 
hai^ sraB mm. fesbsteilen, daß eie ©Ina mehr oder mivtder 
bewußte Hypo^exao’̂ oa tea? nSeimsweisc' iem Haumvorsböl« 
lumg in dea BedeutuagsgexiBea dea? ^an&oslsohea. %waoyo 
voraus&ótáb* Bus apriorische forkendsnsoiu der naiwea de- 
pdfehesö ist Ms? aède Wissenschaft oharaktarisMseiis Dar 
Slasrand» daß sie ein subjektives äBiemont in div. taa a-sai- 
bung bringe, ist also im Prinzip nicht briiSigy5^  M o  
Berechtigung su intuitivem Torgehea bei der {*enir®;tä§ tor 
SM aus den Definitionen und bei ihrer weiteren Mcxifisle- 
rung und Bifferensiereußg uebsjea ©noa wir im Ansporn:-).},*
Obwohl unser ïïnt©rsuchungsgogeastand iexikalieohm Sis- 
iie;lten des %»r subsystems (league) sipxi? teoaieaen wir 
ständig ihre feonbmbueilen AktualisioruögaiöglaleXEöitiXi 
fe- iwao&e der ferifisierimg und Kontrolle is. die Analyse 
ein, Dabei handelt 00 sich um kosiowt«elle fes • wig . 
aie sua Ifeäl'ang von SëtMffiy Die Bfebwendigko 11 ergibt sich 
sehoa daraus., daß nach den Oesefegoia dos ■’obligatorischen, 
grammatischen Pleonasmus1 bestirnte SM dos ©aalyMerfeem 
Seaeae in lonteset über bestimmt© syntaktisch# ' .c ; y -,. 
ossiout r ©präsent!# t% ®fn& und also 4er Kontext oiaa «asm 
entscheidend# Solle bei der frsiiegung von semitischem 
Strukturen spielt, Im voriJ,egenden fall# gewlmmeir Mio 
lb?%ositioaalpbrasea (PJ?)9 mit denen _â|̂  Adverb!oh ver-» 
knüpft siadj, besondere Wichtigkeit * M M • * ?

3s34* ̂ M P h a d ©  der lorkmal^ewianuag
M e  für die Definit lose eßaiyse herangesoganen AeSisitio- 
noa. .siad sect# synchron* oi»uuu vs.i, machy'}¿a-

-  38 «



öhigsn «©tsösameu* die iane^alfc
der leimten dreiß ig dehn® tu mm f e i l  hohen Auflagen asr̂  
schienen sind* Besait ist eine ausreichend mweriässiga 
lateriaXgrundi ag© gegeben, die Zufälligkeiten imd Einsal 
irlek&iism in den Definitionen m  re la tiv ieren  vesmag* Be 
lisriß.döii stell im eiaeelnen um folgende Wörterbücherj
Io  $ .?.» f 1»* loffmam, Wörterbuch den deutschen

Sprache in  ihrer heutigen, iusMldmg:*
- Be&pb* tos IS» BloOlu le ipB ig

©tn $pK&ßh~3m Q'fchms * 
#5r oederaanru 
Wiesbaden r" 19.58

Deutsches Bildwörterbuch

M& m 3Dsuteeb.es Wörterbuch* Beerb* und hrsg* w ö  
L, Mackensen«
Baden-Baden ‘ 19 8 2

He * Herders Spraohbuch* Eia neuer Weg au gu
te® ©autsch*
fr^ibwrgs Basel, Wien ial97ö

I 1  L ** "’ ' **mw* . * , ) " ■* C
.Ou sä BedaufcungßvrÖrtenouoii (-  Der Große .Duden 

Bd« 10)*
K&mihei®, Wien, gilriob 19'/0

fa  sä G, Währig, Das große deutsch# Wörterbuch* 
Gütersloh. 1 9 6 6.

Zu® überwiegenden f e i l  besteht hei den analysierten dy* 
jMisdhen Jjeksla&irerbiem das ?orhältnis 1 s 1 swisehcn 
frägerleixa®, und Zahl seiner Sememe, &* h* die h ier aua- 
schließ lich imtersuelit-ö koaferet-räym 1 iehe Bedeutung is t  
guiaeist auch die e to ig e .  Ja einigen fä llen  is t  usuell
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^Übertragener15 ö#br&uch versa ichnah* Pies.© Sememe slncI 
in ü @  Analyse nicht mit ©iahezogan worden, da ihre S©~* 
Schreibung das hi,©r aufgestellt® MerlmalInventar gesprengt 
hätte* Ss wird in der vorliegenden üatersuehu&g der 
Hauptwort darauf gelegt, die Bysteadiaftigkeit der yäM- 
liehen Bedeutungen aufsässigen*
Xnnerhslh der einaeläon im inassam^asag untersuchten M *  
terbpaar© ©der »gruppen (vgl, $un Begründung 44)*) v/er~ 
den. zunächst die in den sfcöhs Wörterbüchern Vb3̂ efua&©** 
a ®  Definitionen im Wortlaut augeffiijrtn 1» Aasehiiiß daran 
veranschaulichen tabellarische Darstellung«** das Irgeb- 
als einer erstes, empirischen Analyse der Dbfi&ibiep^u, 
indem die einzelnen Defi&ibl.oaseiemeab© ¡aus^amengef^lt 
^applert Ä &  den durch sie vermutlich widergespRegelten 
SM grob tug©ordnet werden *
Öestüfcab auf dies© empirische Systjexaatisienmg, kann a m  
intuitiv eine allgemeine Aussage über die mit ho her Wafer- 
schelnliohkeib sugrimdeliegend© ®ertoö.lsta?uhtur gemacM 
werden * Pie folgenden Sehritte dienen ihrer Überprüfung-, 
weiteren Differenzierung und fSr.gänaungi Eine bedeutende 
Rolle spielen dabei die- Vom Analysator als kompetentem 
Spreche?/'-^ gebildeten Sätse , in denen die Adverbien teils 
«richtig13* teils «fälsch” verwendet werden * Öle Beispie
ls werden diskutiert und tragen wesentlich aus? Bestätig 
gung bäw» zur Modifizierung der ©ngenoEnaonen Merkmalstrui!> 
tmr bei, Bfose IMtersuehungen des? Icontemtuellen Verknüpf uns. 
nehmen sma Teil den Charakter von Subsbitutionsbests ah*
Das Hauptaugenmerk gilt? dabei naturgemäß den Er, mit de
nen das betreffende Adverb verbunden ist, da von ihre® In
halt Rückschlüsse auf die semantlSChb Struktur der Adver
bien gesogen werden können* Wir machen uns in  diesem Zu
sammenhang die von anderen Linguisten gewonnene Einsicht
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zunutze, daß als besonders geeignet für die BMA diejeni
ge» kontextue1 1  en Verknüpfungen sind, «bei denen eine se« 
mantloche Unvereinbarkeit auf tritt* da in diesen Fällen 
die weitgehend unbewußt bleibenden semantischen öbi'ülc-
turen leichter faßbar werden»„ W O Es werden weiterhin die
'Unterschiedliche verbale Ausformung der einzelnen Defi
nitionen und der sich darin geigende unterscMedlicii© Grad 
der Widerspiegelung der Sfl-dtruktur ausführlich diskutiert * 
Dis kritische Betrachtung der analysierten Definitionen 
wird verbunden mit der nunmehr detaillierten Fixierung und 
-iUiordrumg der herausanalysierts&. und für unsere Zlei
se tasung nach Anaahl und Feinheitsgrad als zureichend er-" a qq \a c h t e t e n S M  in der Form einer linearen .Merkmalkette. 
Zweifellos ist eine angemessener© und elegantere ;irt der 
Darstellung denkbar, der hier .erreichte Formalisteruags- 
grad ..ist jedoch für unsere Zielsetzung ausreichend, da 
die formalisierte Darstellung im Rahmen dieser- Arbeit nicht 
Selbstzweck ist» Die Verkettung der SM wird durch ton;: V-- 
tion (A  } ,  Disjunktion (V  )  oder Verbundenheitazeiciiea 
(U) verdeutlicht» In einigen Fällen schließt sich 
anhand der Merkmals truktur eine Erörterung der Antorymi^-_ 
beziehungen unter den Adverbien einer Gruppe an, die sich 
nunmehr theoretisch aus der semantischen Inf ras- truktur 
festes teilen und begründen lassen*

3,3,3* Zur gransformierung der Merk^keJ^ 
bu.ehd.ef initionen * *J

Das Ziel der Untersuchungen ist, aus den formalisierten 
Merkmal ketten Sememdef initionen zu deduzieren, die den 
als Analyseergebnis vorliegenden Merkmalkozapleat: jeweils 
so adäquat und systematisch wie irgend möglich mit den 
verbalen Mitteln der peraphräsierenden Umschreibung (De
finition) wiedergehen* Die Transformierung der .6M-B truk
tur in eine Sprachs.truktur hat daboi folgendes za beachten?



ills der SU^Strukbur der dynamischen Lakaiadverblen zugrun
deliegendes Hauptprinzip wird die Relation zwischen zwei 
Orten, die durch statische Lokaladverbien bezeichnet wer»» 
den 5 erkannt, Diese ivei tgehend üb er© ins tttasaeade Grunds bruk~* 
tur bringt in die Merkraa Idars tel lung naturgemäß eine stark 
systemhafbo Anlage* Ls ist unser iuiliego&.$ diese Systema
tik auch in den verbalen Definitionen wider zuspiogeln * - Das
Iteinzip findet seine Grenze dort, wo^die Verfälschung der ? 
tatsächlichen seiaantischen Struktur droht* Ihre apgegösser 
ne Repräsentation wird gegenüber der Systematik grundsä ha-
lich als vorrangig betrachtet* Bei der fransfomierung ist 
ferner zu beachten, daß wir os mit zwei Arten von öö su 
tun haben* Zur ersten Kategorie gehören (oben), (vorn), 
(drüben) usw», denen direkt Fomative der natürlichen l 
che entsprechen und die als die Lexeme oben, w m 5 drübPA 
usw* in die Definition®! ©ingehen« Ihre Umwandlung berei
tet keine Schwierigkeiten• Sie sind im eigentlichen Ginne 
keine echten SH, da sie weiter analysierbar sind,, Für den 
Zweck unserer Analysen ist die weitere Zerlegung dieser 
SSä-Komplexe jedoch unnötig* Außerdem würde sie die Über
sichtlichkeit der Darstellung beeinträchtigen* Diese 
tegorie heben wir von den eigentlichen- ¡¿M durch Unterstrei
chung ab* die sind jedoch eingespannt in eine Helafcion, 
deren sprachliche Fassung nicht ohne weiteres aas der äuße
ren Gestalt der die Relation konstituierenden öd o tr:&le b
tet werden kann, da diese eigentlichen SM keine 1 5 1 - m t -  
sprecliungen in der natürlichen Sprache haben* Dazu gehören 
SM wie (dyn), (dir), (fons), (flnis) 5 (locut) uaw. Sie 
werden in unterschiedlicher weise verspraehlicht.* Grund
sätzlich gelten die Transformationen*

cl IX* 3 / von

— & XS& baw« zu ~
(bei zwei Reisten 
(bei einem Eelat)

v.y
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(+ locut) — liier

Da das SM (~ Xoeut), das g, B, zur lärzeuguö€ von dort zu~ 
ständig wäre, nicht in derselben Struktur iaa.t \-i- looub) 
auf traten kann, ist die Transformation von dort kompli*». 
alerter und aus jeweils der SM-Kohfiguratioh von (-:• ions) 
oder (-5- fiais) + SM der ersten -Kategorie voraus teilen, die 
O  locut) nicht enthält» ■'■*■■■ >

Auf Besonderheiten bei einzelnen Transforiaierungea wird 
innerhalb von 4-, aa Ort und Stelle eingegangen* . v.
Die auf der Grundlage der SMa gewonnenen Definitionen für - 
das iiUGt werden ¿jeweils den Definitionen der Vofinufer ge
genüb erges teilt* Die in den einzelnen Wörterbüchern ange- 
wendete Definit Ions feecimik wird dabei einer kritischen .Ana
lyse unterzogen* Das wichtigste Kriterium hierfür ist der 
Grad der Adäquatheit und Vollständigkeit, der bei der Wider
spiegelung deaj semantischen Struktur in den 1)< 
erreicht wird*

3*3*4-%ur Präsentation des Mermal i nvei

In ha1c wurde bereits kurz auf die beiden üblichsten -for
men der Veranschaulichung der 3M~Sferuk:bur hingewiesen? 
die Matrix- und die Bauragrapheadars tel iuag« Auterden gibt 
es die Möglichkeit der linearen Darstellung in Vorn von 
Merkmalketten, die den Charakter von Strukturformeln ha
ben* Ille drei Arten haben gewisse Vorzüge und nicht zu 
übersehende dachteile, Dir betrachten sie als mich ergän
zende Methoden und versuchen daher, mit allen drei Darstel- 
luögsarten zur Erhellung der Merkmalstru^tur der iĥ tersucra
ten Adverbien beisutragen *
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G# Wotjak hat mit Hecht darauf hingewiesen, daß zur 
übersichtlichen Darbietung der dm die M a t x* i x  «•* 
d a r s t © 1  X u n g wohl deshalb in der s bevor-"
äugt wird, weil bei dieser Darstellung eine eindeutige 
Entscheidung Uber eile Merloaalhiererchie nicht notwendig 
ist* Man. kann der Matrix wohl die Zahl und die Art der affi 
Aufbau eines Semems beteiligten SM entnehmen, jedoch über 
die Axb und Weise ihrer Verknüpfung, die oft die spezifi
schen Unterscheidungen herbeiführt, nichts erfahren* Damit 
ist die Aussage kraft? nicht allzu hoch zu veranschlagen* 
über die im Zusammenhang mit unserem SM-Inveatar auf tre
tenden Besonderheiten vgl« 4,9:#
Bedeutend problematischer ist die Aufstellung eines 
B a u m g r a p h e n  * Sie setzt bereits eine ver
hältnismäßig genaue Vorstellung von der semantischen Struk
tur voraus und kenn so die Hierarchie der SM beim Aufbau 
des Semems verdeutlichen, Bin SM steht um so hoher, je 
größere Klassen von Sememen es scheidet. Gans unten steht 
das speziellste SM# Die Aufstellung des Baumgraphen stellt 
aber auch ©ine Vereinfachung der tatsächlichen semanti
schen Infrastruktur dar» Bs können zwar* gewisse Hier
archien, aber nicht die vielen anderen komplizierten Ke~ 
lationen zwischen den SM durchschaubar gemacht werden, 
wie ßi© sich, z* B« in den verschiedenen Kontiusions-dxad 
XaklusionsbeZiehungen zeigen« Mit Hilfe des von uns aufge
stellten Baumgraphen hoffen wir, u. a* der theoretischen 
Erklärung der umgangööprachlichen Formen f5raus, ?rüber 
usw*) zu dienen (vgl# A#1 0 «)*
Am besten scheint uns die lineare Präsentation als f*Struk-» 
turfoimel” oder Merkmalkefete geeignet, di© Beziehungen 
der SM innerhalb der Sememe von Adverbien darzustellen# w  *
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Mur mit ihrer Hilfe kann veranschaulicht werden, warum 
beispielsweise vier •Sememe vom jeweils gleichen Sklaven*, 
tar gebildet werden, aber unterschiedllebe Bedeutung ha-
bon t e »  U m m * Mssfe M m M D Hier geben spezielle
interne öM-KombInatIonen den dusschlag, die eng mit dem
Wesen der untersuchten Wortart susammenhangen die we*
der die Matrix noch der Baumgraph wiedergeben können*
Im übrigen gehört di© Ökonomische und 
Darstellung semantischer Strukturen au 
gelösten Fragen der

aussagokräitige 
den weitgehend un



4 , Semantische, Merlaaaianalyse. der .ci;̂ a?uisghgti fofc&q^ye:feiea
mljpdea *

4,0. Generelle Bemeriruageri

Bs kann nicht Aufgabe dieser einleitenden Bemerkungen cein.
2l 0rt/Adie Frage der Existenz einer Wortart 5Adverb* breit au 

erörtern« Wir zählen sie zur Gruppe der Partikeln %  
Wortbildnerisch haben wir es mit .zwei St&amwörtern (bar'* 
hin)» achtzehn Zusa^ßenrückungen ’ <v' von .ota-imv/ort und .w?a~ 
positionaladverb» die damit zu reinen Adverbien werden
(herab, herauf. .hoxan.«--Mrmte^„.hegjauav..horüb«r,.herbei,
herzu, horvoxg herum-, hlr-
aus, hinüber, hinzu, hindurch) und vier Zuse^enxilelnmgen 
von Ütammwort und Adverb (herein, hernieder; hinein, hin
weg) zu tun* Sie können alle (a) als selbständige Satz
glieder (Adverbien) oder (b) & U  Glied teile des Verbs ('/er. 
zusütze) auf treten. In diesem Kapitel werden sie- aus Grün
den der methodischen Klarheit und Zweckmäßigkeit in ihrem 
freien Gebrauch als Adverbien analysiert. Sie Ergebnisse de: 
semantischen Analyse sind aber darüber hinaus gültig für 
die Bedeutung dieser Adverbien in der Mehrheit ihrer verba
len Zusammensetzungen (von der Merkmalanalyse von Sememen 
mit übertragener Bedeutung wollen wir in dieser Arbeit be
wußt ab sehen) 9 denn "die relativ selbständigen Partikeln 
in unfesten Zusajamensetzungea behalten größtenteils ihre 
semantische Selbständigkeit” ’ »
Wir bauen unsere Analyse auf folgenden zwei Einsichten 
aufs
1„ Die semantische Funktion von Adverbien im Satz ist die 
& e n n z e i c h n u n g v o n  R © 1 a t i o n e n 
(Beziehungen) verschiedener Art, Bs sind ”’reine kel 
(vergleichbar etwa dem Modus zur Definition geometrischer 
Örter)”



2. 13s Is t  evident, daß "bei den räumlichen (aber auch b i
zeitlichen) Beziehungen das P r  i  n z i  p d e  r  
P o l a r i t ä t  kex’rscht oder -  wie es !I„ Briniaaana 
aus druckt -  Mdaß sowohl beim eigentlichen Adjektiv wie 
auch bei Adverbien, die zur Orientes rung über ein Gesche 
hen bestimmt sind, die Orientierung (bzw9 iitollungnahme) 
an zwei Polen aU3gerichtet ist* Soweit es sich um Situa- 
tionswörtor handelt, is t  dabei der Standpunkt des Spre
chers maßgebend, räumlich wie zeitlich«*’ *1' ^

Bei den von uns zu analysierenden Adverbien handelt es 
sich um dynamische Lokaladverbien, die zum großen 'Peil 
auf polar zueinander angoordnete statisch© Lokaladverbien 
beziehbar s in d ^ ^ s

0'
s tatisehe Lokaladverbien dynamische Lokaladverbien

dort : h ier her, hin

oben : unten herab, herunter, hernie
der, herauf, hinab, hin
unter’ , hinauf, hinan

drin i draußen heraus, herein, hinaus, 
hinein

diesseits : jenseits  
(h(er)üben : drüben)

herüber, hinüber

hinten : vom hervor

nicht auf polar ungeordne
te statische Lokaladverbien 
beziehbar:

herbei, heran, herzu, hin 
zu, hinweg, hindurch, her
an



Die folgenden Feststellungen über die allgemeinsten se. 
blechen ütrukturen und Xontextbeziehungon der hicx* zu b 
handelnden Adverbien bedeuten keinen V orgriff auf die f;*. 
»elanalysen, die diese, generelle» Feststellungen modifi
zieren werden. läßt man zunüchat das fü r dao gesamte Du 
ayatom entscheidende Kriterium des Sprechers tandpunkts 
außer acht,. kann man fü r den Großteil der hör-/h;m~-idyor-- 
bien eine semantische Struktur vom 2*yp der Relation

von R nach N'

onnehmen. v/obei fü r ii und IT* jeweils die beiden polar onge- 
ordneten statischen Adverbien einzusotzen sind» - * Diese 
dynamische Relation wird mit zwei dynamischen Präpositio
nen auogedrückt (von, nach) , denon wir beiden das SIE 

( *  dyn) auschreiben. außerdem führen wir die Sh (fons) 
und ( f in is )  ein, die den involvierten "Ausgangspunkt’* bzv/0 
den "Mndpirakt" der Relation (oder der Bewegung) bezeich
nen, Ra enthält somit "S
jßlÜ R +  dyn) /\ (+ fons)^ und
auch [*(+ flyu) A (+ f in is )  J  .

, ; t . -n fü r  die Gerichtetheit das SU (d ir )  ein, so er
gibt «loh folgende Gestalt der Grundrelationi

Um weiteren Aufschluß über den Charakter dieser Relation  
2u gewinnen, is t  es erforderlich , etwas ausführlicher auf 
dio Funktion dieser Adverbien im Ratz und auf ihre sich  
daraus ergebende Kontexte ins panning einzugehen,

"Die allgemeine mit dem Beziehung sv/ort (= Prupoüition, D , H t )  

Gegebene Relation wird durch hin oder her auf etwas bezo-



gen» was unabhängig vom verbalen Prozeß ist» feste B&ßk 
werden so vorausgesetzt« Daraus ergibt sieb.» daß die 
sammensetzungen der Beziehungswörter mit bla und h&r in  
federn Falle von dem verbalen Prozeß gesondert sind*55 
Diese fatsaoh© erklärt» daß ihre wichtigsten Partner im 
Satz iräpositionalphrasen (PP) sind» und zwar unabhungi 
davoiij ob die Adverbien als Verbzusatz oder frei verwand 
werden« Si©' können kraft ihres . semantischen Wertes aber 
auch diese J?P vertreten und auf diese Waise p r o n o 
m i n  a X e Funktion übernehmen, Der gemeintes Be2

muß dann dur ch den voraus gegangenen Kon text oder 
monikationssituation deutlich werden,

die ICc

Wir setzen dies® Untersuchungen auf der Grundlage von 
14 korrekten Beispielsätzen fort*
(1) die Katze sprang vom Baum herunter
(2) die Katze sprang vom Baum
(3) die Katze sprang herunter
(4) die Katze sprang vom Baum, herunter auf das Beet
(5) die Katze spr eng vom Baum auf das Beet
<6> die Katze sprang auf das Beet
(?) die Katze sprang herunter auf das BÜöt
(8) der Vogel fllagt aus dem 2 immer hinaus
(9) der Vogel fliegt aus dem Zimmer
(1 0 ) der Vogel fliegt hinaus
(11) der Vogel fliegt ins Freie hinaus'
(12 ) der Vogel fliegt aus dem Zimmer ins Freie hinaus
(13) der Vogel fliegt aus dem Zimmer ins Freie
(14) der Vogel fliegt ins Freie
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Ja is t  fesbsuoteilen, daß die Vorgänge (SSü^aEiis iiiSiSS:;. 
nuf verschiedene i/eise ©rganat werden;

( I )  durch eine PP

<a) die den Ausgangspunkt der Bewegung aus drückt, 
ln  (2 ) und (9 )t

vom Baum, aus dem £immer;

(b ) die den l&dpunkt der Bewegung ausdrückt> 
ln (6 ) und (14 ):

auf das Beet, ins Freie»

(II) durch 2 PP« wobei eine den Ausgangspunkt, die 
andere den JSadpunkt aus drückt , in (5) und (13)?
vom Bauia auf das Beet« aus dem Zimmer ins Freie,

(□ I )  durch einfaches -■-.dyerb in (3) und (10): 
herunter; hinaus.

(IV ) durch PP ■» Adverb (b»w. umgekehrt), wobei

(c )  die PP den Auar.&ttg aoaak t aus drückt in (1 ) 
und (8)i
vom Baum herunter, aus dem Zimmer hinaus;

(b ) die PP den liincbunkt ausdrückt in (? ) und 
(11>*

herunter auf das Boot, ins Freie hinaus.

(V) durch 2 PP a Adverb in (4 ) und (12), wobei eine 
PP den Ausgangspunkt, die andere den Endpunkt 
ausdrückt;

yom.Bama herunter auf  das Beet, aus den Zimmer 
ins Proje  hinaus* ̂ 4)



Dabei Bind für unsere Betrachtung die Gruppen (-0 und (II) 
nur insofern von Interesse, als die Richtungsadverbien der 
Satz© (3) und (10) aus Grupp® (XII) in .pronominalem Ver
hältnis su ihnen stehen, &„ h,, herunter, Mnaus usw* hön» 
xx©n pronominal Eintreten entweder für eise rP, die den 
Ausgangspunkt oder den Endpunkt oder für zwei EP, die beide 
Eblatpunkte ausdrueken, Sie können das infolge der in ihnen 
enthaltenen SM (*>■ 1’ofi.s) und (•;■ i'iiiis)?
Die Beispiel© der Gruppen (IV), die den häufigsten Typ „ 
repräsentfe rt* und (V) zeigen, daß zumeist Riohtungsadverb 
und pp nebeneinander gebraucht werden, Bs ist dies eine 
$T*seb©3nuns’sfoSffi des für die deutsche. Sprache b3sonders ty«Cg)
pisohen graaiaa ti seh«-s©*aca fei sehen Plebaasmue !'w , deiazufol« 
gq ©ia und derselbe Sachverhalt in ein und dems alben Sya*» 
bagaa mehrmals ausg@drU.ckt wird* Xm vorliegenden Pall führt 
er am? Obcrropräsentation der SM (+ fons) und (* finis), 
die einmal «jcpllzit ln der jeweiligen PP und einmal impli-«IR 9hZit ;Lm Adverb auf-treten* Dabei hangt es von der Xom- 
munikationsabßicht und der Sehweise ab« welches der Re« 
late als PP ausgedrüokt und ob ©s durch das entsprechende 
Richtungsadverb auf die konkrete Situation bezogen wird* 
Festzuhalteil ist, daß - vom verbalen Prozeß abgesehen « 
die PP das primäre ist und größeres Gewicht hat als das 
Adverb, das dazutritt und von der PP direkt oder pronomi
nal abhängt*
Eb ist jetzt notwendig, die PP, die explizit die in d m  
Adverbien implizierten SM (•> fons) bzw« (4* finis) reprä
sentieren, etwas genauer au analysieren. Für den Ausgangs-» 
punkt stehen in den Sätzen (l) - (14) 22E.ÄS aus^dem 
aistmer, für den Endpunkt auf das Beet und ins Freie, Bs 
ist sichtbar, daß gegenüber der von uns als allgemein gül
tig postulierten Struktur der dynamischen hokaladverbiea

von M nach Mf
*Stztw.(ismr,?L<t

mailto:ausg@drU.ckt


H? ïexté fcu¡m Teil mo , :>bonolog:;. 
içî^ea der Prfeosit5ioi>rïj. vos baw, .nriai;, aifeorefe. $» fe. ' •*
t m  te;

i?3.e . : S ;  Bgss .- gfe fefefe 
his&ttff ais-* i göö dLW'%mii»% - &j& Fral-&»

*) « ’ S > ' ' • .« ,v 1 oi'iß ' l' ® fe >
■ B W i ®fe fe®:~
3 '' . i:. .V j ' feAadfe * i ® - ■ ■ •! ' fefefefefe
'j feud tu® âbâ BM fe fefe) bi&U (s Älsisj feljfe&dtaii,. Batí i>d a 
’à ' , ! g L v j t gx ;

fedse&s i%*äpöfe1;iöS Bit 0,0a SM /̂(S- dÿïi)A (-:- ';'ofe)/\ fe- g. 
I', fed Asm dfe-fe feg Sep- AfefeifeSfe Sáfe fedfeôkfc ífefefe ¡ 

id . ittu% macht- die fefetrfeoîfe vdrwaMtwfeaSd &e«.tl;i-a]K

^ H k   ̂ m& déri hpn

Sfe fe%feitlfefe ;fe , , 'dis- fern fedfefefe » * •* : L, ,
sia« vv fefefeui fefefefefe auf (aafL das,,B&et) uwl fe. feg 

. r'ï̂ :fe) : a® felfea., Sa c;- fefe as Sor raie i® felfee fefefeav;, 
die feis-fefefeifefe fesdfefê Uîageîû fefe'ûllfe, die fefe fefefevr,

A d* a. aie feife® dfe Mfesfefeofefefeioa [..('•:■ fe'feA (•:•• feaife 
/'• (-,- &ac&> j aufefefefe is fed afe gcfefeni »v- -fea fefecuvfe 

■ flous * iié / /. >»'a V, . *, ::.c -fe 'S0 fe* s fe fe afe
feodfefe aökf?w0Stfe) fefefe (fe&tife) feas fefechtimg- fefe—

länr&ßi* 1,y"v '0$ tí&& ‘geXlß yr-yh- e& •; s-tí
l'lá sise fefefefefefe- felfefefefe AWo&lfer-} arid fe'.fefe.sfesä fefefe 

f e ' f e  f e

fe-fe i*rö3äsIAfeaSi0M efegfe, fe.B afea das fe •> tfeife
m^uit fe®

¿fe fes Befe -.a feel;. asheji 
fe? feofe a |feg|| fefefe»
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{SuaaseEasns;kann gesagt? werden« Boa htor «u disfeunxc.-
rsndea <iyaaisisöh02i Xö Joaladttwibim  is t  Sie swa&afc:U':̂ ie ^;vu' :
SuBuktux*

fc^har^rfc* ßaa b e fä h ig t  si©* g®  Kweck ct©r onrackX i^ .er 
P räsen tatio n  e in e r  'büßtinsite« Sehweis© au pp %a tr©t«?fcj 
entweder den Ausgangs*- oder den K&dpunldj e in es hrueuu..- • 
oder beide Relat© ausdrücken* In  den pp tre te n  350» *d*?-d 
gaeh h äu fig  morphophonologisöh abgew&rdeili in, krsclieunu;'--* 
’/oraasacf'ljiäuag' ist?, daß d ie  d afü r stehenden ddi-os i - 
d ie Q lentehm t m  ( *  <%*&)> O, f öa s )  und (-i- i i n i s )  i  '--.er 
e n t% rs  chendtn ICoMb :in-ation anfw© 1  a m .

*te? und j&ia1 als Raundgjr.tg

Hos av? das eine Bewegung nach, der sprechenden Per- 
Spa igu bezeichnet, im QgsP m  hin, das eine lut-* 
fpsmuig ton Ihn weg bedeutet;

$B$ auf den Sprecher an, m  ihm h in

Mas dahin, wo der Sprecher ist?

He: bezeichn©b di© H&ohbung auf den Sprschoadon 
m.% Mas %pQiä Sprechenden weg

ßu? <rämlich y  von. dort? nach hier

tat auf den Sprechenden zu (im Untex’sciiiod au 
W  j das die Richtung vom Sprechenden weg 
angibt? »*■»)



i/b.

Ho

SB(1)

(2)
Ha

He

DU
wa

von

ß4- -

(fons)

'Ünwelö auf sbat^dv,,
(loout). 
(cbserv;

dort

Bornen

(fiais)

Pr«ip(

naeht*, 
zu

auf,.,,
25X1
®u «** hin

SJUtf >*,au

nach

auf«,«au

T
Hinweis a;
(loout)» 
(observ)

der spre
chenden

den Spr schar

Adv.,Honen
Sy.*.-

Person

i m
dahin, wo 
der Spre
cher Ist

den Sprechen« 
" djen

Mer

den Sprechen«
‘ * 'V '.!.

av,dnß
öiiu:
Be*; •.. •
• he-
250: ' *C

beaeich-* 
net die 
¿{ich- 
tung

Ho: av Ggs. her, bezeichnet ein© Richtung, eine Bewegung 
Von dem Sprechenden weg oda nach einem Z^ele su

SB* vom Sprecher weg. meist nach einem bestimmten Ziel
iia: von mir weg (zu einem Ziel hin ,,»)
He*, von hier fort? auf ein fernes, bestimmtes Ziel au» 

Ggs, — «^>her
Bus <röumlieh^ nach dort; au einem bestimmten .Punkt 
Wgj <( örtlich))- von hier' weg nach dort, auf etwas zu
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vfo« fi’räp*

(2)

ÜB

Ma 

He(l5 

( 2)

* 0 )
U )

Mi)

(2)

▼oa..*
»«CS

X'OIA*,»

von,..
weg
von.,.
font

Hinweis auf 
Cloout). 
vobaerv;

von..,
w g

dem

%>r< scher

stat.Adv., 
lïomen

Sprechen«
den

air

hier

liier

X S f f i l

Präp.

nach»,.
su
meist
nach

(au*.
hin

(aif»« « 
2tt

nach

SU

nach

t\U.f »es 
KU

Hinweis m t  
<locut), 
(oboerv)

do et

de et

pUu ätr
ßtat. jSyri:. 
Adv«, 
ftoaen

»eßftich- 
ict « i -  
Lii ■'■■■”.■ 

¡ten
[ei ;

tag...
einem I 
Z±&1

einem 
bestiam- 
ten 
Ziel
einem 
Ziel)

ein.
fera©?.., 
bestimm«-tes 
Ziel

einem 
bestuiEj- 
fcca 
Punkt

etwas
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Di« JSlemenfce der Wörfcerbuchdef initionon von her und hin 
beaetaen die »atö (fons) lind (finis) wie folgt

davon*

her hin

Goßamtaelil der Definitionen ? 10

nur (fona) •K» 2

nur (finis) 6 $
(fona) und (finia) 1

(fona) insgesamt 1 (1 2C dort)
(22c Spre- e eher ^ 2x hier 
1x ich)

*(finis) insgesamt
(6 x Spre- o eher 

* 1 x hier)
(4x Ziel o 2x dort 
1x Punkt . atwas)

$xot« unterschied!icher Struktur der Definitionen bringen 
Alle durch die Verwendung von Präpo sitionen mit dem SM 
(+ dyn) aum nuadrucx, datt ea sich um eine relationale Be- 
deutimgssfcruktur handelt

(£ona) : von
*

(finis) ; nach (6 x), auf au (5 ̂ ), 2u ( 3 x);
dahin« wo ,., (1 x Pronominaladverb)»

i
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Bezugspunkt der Gerichtetheit tat dabei ste>ti: der litec- 

puixtet dos Sprechers (lo cu t), der liior mit dea dma Beo? 
tjera (obsorv) zusam enfüiit, so daß le tz ter fü r die ifo 
kuilotruktur irrelevant is t ,

i ■ ;eleimet die Richtung zum Sprechenden, hin diej 
ge vom Sprechenden weg.

Oder* Bei her is t  ( *  f in is )  identisch mit (+  locut) 3

bei hin deckt eich (+  fons) mit (+  locht).

Über diesen gründe ä tu liehen Sachverhalt sind sich die 
Grammatiken und Handbücher^*-^ der deutschen Sprache 
ein ig. D ie  unterschiedliche Ausgestaltung der Wörterbuch- 
deflnltionen legt aber die Frage nahe, ob und inwieweit den 
adverbien eine v o ll aus gebildete relationale semantische 
Struktur zugrunde], legt, d, h. welchen Anteil die SM (föne) 
bsw. ( f in ie )  an der Bedeutung haben.

Zur Erhellung des Problems gehen wir von folgenden Ver- 
wendungsbeiöpielen aus:

(1 ) von Fenster zieht es 

(?) vom Fenster her zieht es 

) 4vom Fenster hin zieht es 

(4; die Straß© aura Bahnhof is t  gesperrt

(5 ) die Straße zum Bahnhof hin, is t  gesperrt

(6 ) die Straße zum Bahnhof her is t  gesperrt

(7 ) die Straße vom Bahnhof is t  gesperrt 

(ö ) die Straße vom Baimhof her is t  gesperrt

(9 ) ’’'di© Straße vom Bahnhof hin iafc g©Sp©rrt
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Die in (Lea Beispielen ausschließlich vorkom pp in:". '
vo£ und zu herrschen in Kontexten mit her und liin tafcsc 
;icu T V. ¿¡s Is t  abzulesen, daß folgende Kombinationen 
ko«ukte Sätze vom Standpunkt des kompetenten Sprecher*.- 
ergeben«

von .* «  her (2 ),  (8 )

• zu her (6 )

SS ♦** QM (5)j
während die Kombination

•ygn . . .  hin (3 ),  (9 )

unkorrekte Sätze ergibt.

Da die dynamische Präposition yqzi das SM (+  fons) und 
die dynamische Präposition au das SM (-;- f in iö ) enthält,, 
kann man schlußfolgern:

icaon sowohl au pp, die den Ausgangspunkt als auch 
au PP, die den Kadpunkt angegeben, dazu treten.

| -  kann in der Hegel nur* zu PP, die den Endpunkt mar
kieren, dazu treten.

Zur Erklärung dar dieser unterschiedlichen syntaktischen 
Vervvendungsßöglichkait zugrundeliegenden semantischen 
Struktur unterschiede is t  zunächst der Sfcaol pimkfc des Spre
chers a ls  der fü r beide Adverbien geltende Bezug nähsr zu 
betrachten. Piir den Standpunkt des Sprechers haben w ir das 
SIS. (locu t) festgelegt, das bei den zusammengesetzten Ad
verbien zumeist mit einem statischen Adverb verbunden is t .  
pur die semantische Struktur von her/hin spielen re la tio 
nale Beziehungen zwischen bestimmten, auf Präpositionen 
zurückgehende statische Adverbien wie drin/draußen, oben/ 
unten usv/. keine Rolle, denn ihr semantischer Gehalt is t



• den BioI>.tmigßbozuf; an sich besdiränkfr. :  ̂ die ¿«5* 
nivion. ( f a l l s  man nicht? einer kommentisien&aa j^terpre* 
*iiCion d*in Vorzug g ib t ) is t  ©s im Hinblick auf die Str. 
irur und Darstellung des gesamten Subsystems zweifellos  
¿rünstig^ dennoch die Position des Sprechers rait einem 
tischen \dverb zu belegen, das in das Kelatlonßgefüge

A ? ein^oßpazmt worden kann, As muß di© | (■■* a,;. /
(+  lo c a t )] ©nthalten* .Dies© Bedingungen e r fü llt  h ie r« Damit 
is t  der Ort des Sprechers markiert, den wir a ls  ausschließ
lichen Bezugspunkt enuchmon, Das Korrelat kann logis cher- 
weise nur der ffieht-Qrt des Sprechers sein, iär wäre, den 
Ort des Sprechers a ls  Hora gesetzt, die merkiaaltragende 
O p p o s i t i o n u n d  als fficht -  h ier zu notieren, fü r her 
und hin is t  dann die folgende Merkiaa 1struktur anzunehmen;

Zur «eiteren Jörheliung der unterßcshiedliphea itontexteit - 
nmig von her und hin ißt es notwendig, an die ue a f von 
Re öteinitz aaohgewiesene Tatsache zu erinnern, daß 
die Z ie l -  und Eichtuagsangabe obligatorisch is t ,  während 
Angaben übor Ausgangspunkt und Öurohgangsstution fakul
tativ sind und also die daß ¡Siel angehende PP eine größere 
ßelbotöndigkei t  hat,

hin* H

öteiOjj1S5)

(+ loG (* dyn)) j  C (+ fons) IT (hier (-i- observ 
(+ locut))) A (* dir) A f(* finis) ü (Hjcht -
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• ( fons) ( f in is )

her (feicht «  h ier) (h ie r (+  locu t))

hin (h ie r (+  locut)) (Hicht -  h ier)

In dar semantischen Struktur von heg tot das akzentuierte 
Selat der Standpunkt des Sprechers a ls  Z ie l der Gerichtet
heit (nach h ie r) .  Her is t  a lso mehr als bloße lisch tungs- 
angabet Sß i m p l i z i e r t  auch bere its  den J^dpimkt ausdrück
lich , so daß es vor allem m  pp t r i t t ,  die den Ausgangs
punkt vertratenj wodurch wie in
' M ' A fe(2 ) vom Neuster hör sieht es

die typische und vollständige dynamische Relation Ausgangs
punkt -  Gerichtetheit ~ Endpunkt entsteht« lö/?̂  ¿spielt (foas ) 
im Kontext eine untergeordnete Solle , so kann auch der 
öteadpunktt des Sprechers mit einer ( f in is )  -  FP näher charak
te r is ie rt  werden (6 ).  Anders liegen die Verhältnisse bei 
fein. das in seiner semantischen Struktur das in der Z ie l
setzung weit uapräzisere (Ficht ~ h ier) a ls ( f in is )  hat,
« i  n? einen Punkt, der nur dadurch ausgezeichnet is t , daß 
er nicht der Standpunkt dos Sprechers ist* aber keiner!-;;- 
darüber feinausgohende Charakterisierung enthält. Hin muß 
also auf Grund uiener spezifischen somoAtischen Struktur 
mit PP zuemme nt re t  en, die den Endpunkt angeben (5 ).  her 
imtorgoordnabö Ausgangspunkt b le ib t  bei hin fa s t  immer un- 
be zeichnet, da es mit ( h ier) ausreichend vertreten is t .  Die
ser spezifische Unterschied zwischen auf den konkreten Spre
cher gerichtetem her und auf irgendeinen Punkt entfernt 
vom Sprecher gerichtetem hin prädestiniert das letztere  
für eine größere Zahl von verbalon Zusammensetzungen a ls  her-, 
da es größeren semantischen Spielraum zum Ausdruck einer D y- 

namik schlechthin und fü r Übertragungen b ie te t16fj\

i
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In f as t  genauer Überains tiinBumg au den auf rämaliche Gt 
X'ichwCtl.öit feofcgeleßten Grundbedeutungen haben sich sc? 
wohl bo i her a ls  auch bei hin temporale Sememe herausg-.. • 
biti<?t. n die S te lle  von hier iß t heute/.iefrgt getreten . 
hu die • stelle von Hicht -  h ier t r it t  ¿e nachdem Bräter: 
oder Futur?

(10) eie kennen, sich von der Schulzeit her

( 11) gegen iveihnachben hin « i mz es ihr wieder besser*

Zuaammonf aasanq:
1, Die Dc;aaixtißche Analyse ergibt} daß beiden Adverbien eine 

relationale Struktur zugrunde!legt«, Sie bringt Gerichtet- 
heit auf den Sprecherstanciort au baw, von ihm weg a.u£ ein. 
'¿lei au aum Ausdruck*

2, aufgrund der semantischen töikrostrukbur kann.

her adverbial sowohl au PP, die den Ausgangspunkt als  
auch au PP, die das Z ie l (den Sprechers bandpunkt) bezeich- 
Atti, treten,

adverbial nur au PP treten, die daß Z ie l bezeich
nen, 3

3 , hie iJrterbuchdofinifcion muß ungeachtet der in  den An- 
wondungabeiapielon zu zeigenden ^ontextbesoJiränkungon 
die vo lle  Relation der semantischen Struktur mit beiden 
Reihten spiegeln.

Für die Definitionen im RDG schlagen wir die folgendem ge
genüber der Ausgabe von 1963 veränderten Fassungen vor?

her? von dort nach hier 

hin? von h ier nach dort

\
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4. Die ¿iriük an den Vorläufern bezieht »ich  hauptsächlich 
darauf, daß sie  aum großen Teil per d e fin it! onem die Kon
ter. bbe o chrönkungen aus drücken wollen und überwiegend nur 
die das /jIoI spiegelnden Korrelate aus drücken (vg l« Über- 
eicht o, 56), Wie anfechtbar diese Promis is t , zeigt u, 
die Tatsache, daß Du und lVas die im allgemeinen um auf so - 
man.fcischer analyse beruhende Definitionen bemüht sind, 
ein Adverb komplett re lational, eins ohne Korrelat d e f i-  
aioröii, jedoch ¿jeweils verschiedene:

du: her: von dort nach hier

hip j nach dort: zu einem bestimmten Punkt

iVr-i her: auf den sprechenden zu
hin: von h ier v;eg nach dort,, auf etwas zu.

/



4,2, heraus, herein, hinaus, hinein 

heraus
M N u O M -iw s ia w i»

Ho* TTolkst** re.ua av« von innen her nach außen, her
vor,,. von einer Bewegung aus einem Ort; nach eiern Re
denden au

oBs nach außen
Mas von hier innen nach dort außen
He: von innen nach außen (wo sich der Sprechende be

findet)
Bus von dort drinnen nach hier draußen
•da* <(uag«'> 'raus <£ftdv. > von (dort) innen, drinnen ¡v ,r.i. 

(h ie r ) außen, draußen <utag„ | oft fälachl*> hi ¡t
9raus! \ ^ m «5 fä lsch !• >hinaus (mit dir, mit xh~ 
neu) i

(fons) (finis) 0

Wb, Prap 0 Hinweis auf
(locub)(observ)

stat,Adv,9 
Romen

Präp * '
Hinweis aufiocub)
(observ)

s
»tat*
Adv, j
Nomen

nachHo(1) von„. hier innen ** außen
(2) - -
(3) aus — einenOrt

40 i
au dein B K'hm&er

aß — — nach - außen
IÏQ

ile
von
von

hier «rinnen
innen

nach
nach
|

dort *

(wo sich der Sprechende be
findet )

mußen
außen

Du von dort drinnen nach hier dLaußen
'ua('l) : vqu (dort) innen j

drinnen
nach. (hier) \außen,1 yf \ *

■’Jty-hon̂

hervo; 
■ Von
einer
ßewö—
mnp:



herein

[io j volkst. i rein av bezeichnet eine Bewegung nach 
dem Ort zu, wo sich der Sprechende befindet

SBü in den Kaum, wo der Sprecher ist
Mas hierher zu mir
Hes von draußen nach (hier) drinnen; von irgendwoher 

in die Muhe (des Sprechers)
hu? Von dort draußen nach hier drinnen
Was <ura£s»> ‘rein <A.dv.'/’ von (dort) draußen nach (hier) 

drinnen

üb,

Ho

SB

h  

He(i) 
(2)

ßtt
«ia

(fons)
Prap) Hinweis aüfTitatî ldv77

von
von

von
von

(locut)
(observ)

draußen

dort draui;
(dort) draußen

Honen

irgendwoher

en

(.finis )
PrupT ~pîinv/eisauf 

(locut) (observ)

iuödtze. 
Synonyme

nach,
zu

in

zu
nach
in

nach
nach

wo sich dersprechendebefindet
wo derSprecherist
hierher

domOrt

den
Raun}

mir
(hier) drinnen
(des
Sprechers) die

Höhe
hier drinnen
(hier) ärinjien

b©Kelch net eine. Böwe-
'JP
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hinaus

Ho* volkst*: naus av aus einen Kaurae fort
öBs vom .Sprecher wog, meist nach einem, bestaunten 

£±el t „ e * hinaus *< *
Mas nach draußen
He* ins Freie, in die Ferne
Dus aus dem Inneren von etwas nach draußen

a) von hier drinnen nach dort draußen 8 a,
b) von der Halle ln die Ferne

Was von (hier) innen nach (dort) draußen

k

H (fons) | Cflnis)
wo» Pr dp „ Hinweis auf

Clocat)(observ)
stat „Adv) sj ifomen Präp7 Hinweis auf

(locut)(observ)

Ho aus fort einem Rau~ i me
-

dB vom,,.weg fc»preeher meistnach
Ma - — nach dr&t
He('i) - — —. ins
(2) U *t

" '
in -

Mi) aus «M» dem Inneren von etwas
nach drat

(2) Von hier dsinnen nach dort <
<3) von [der Höhe in -

h von (hier) innen nach (dort) |

AdvC J 6

Jiusa ts© 5 
pyxionyme

Ieinem $ 
bestimm“' 
ten ‘¿±QI 

1
ßen
Freie I
die
Ferne I
ßen

Idi© s ¡Ferne
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Hoi Volksfc*: nein av in e tw * , 
bezeichnend

das tiefe iSindringea

hiJ t *»
Mai von außen nach innen
Hei in etw„ eindringend
Du* von hier draußen nach dort drinnen
Wat von (liier) draußen nach (dort), drinnen, ins 

Innere

(fons) |
H W  ••" TT*—i -  *i iJ WcsaK(finxs) Wvis-*«*^v»« wr4M»ftiü-1»

¿Uadtse
tjnony.-dl, ■Präp«,; Hinweis auf

(locut)(ohserv)
atat«Adve, lioiaen

Präp.
i
Hinweis auf(locut)
(observ)

Stativ | 
fdv,, 
Hörnen

Ho(l) %** er* m

1
in 1

’
«Sri* etw,

{£) - - e » e i>
!

« « » das t:U
i. 0 .hi .XX,'.. ■' 
dringe* 
beaeicl 
■neuad

!äa von außen nach innen
He

« T in O tW e lein-
[dringe*

¡h von hier drauß
s

m nach dort dp im r
1

Ml) Von (hier) drau len nach i (dort) cir:.men 1j
(2)

'
- «ST* ins

'

I Innere
c<
I1
«

L
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Die folgende zusaamenfassende Tabelle gibt eine Übersicht; 
über die Repräsentation der 3M ffons) und (finis) in den 
Definitionen der vier Lexeme %

Gesamtzahl der davon entha 1 ton : 1
Definitionen (fons) + (finis) nur (fc>ns) | nur (fl-;

nie ,j

heraus 7 6 > "1

hinaus 9 5
V

1 O-/
herein
hinein

7

7

-r,

3

i ~ 1¿1 J S T
4

> I
•iäe läßt sich ablesen, dal sich von heraus nach hinein das 
Verhältnis von zweistelliger .Relation zu nur einstelligem. 
Ausdruck zuungunsten der vollständigen Relation verschiebt* 
hsjist zu untersuchen, ob der in den. Wörterbüchern zu re
gistrierenden unterschiedlichen Behandlung der vier Lexeme 
tatsächlich semantische Unterschied© zugrunde liegen oder 
ob es sich nur um Inkonsequenzen in. der 3.exikographischen 
Darstellung handelt.
Dis semantische Analyse soll von folgenden Beispielen 
ausgehen s
(1) aus dem Zimmer heraus kommt Peter
(2) ins Vorzimmer* heraus tritt der Arzt
(3) aus dom Sprechzimmer heraus ins Wartezimmer trat 

der Arzt
(4) in den Garten hinaus spielen gehen
(5) aus dem Haus hinaus werden Möbel getragen
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(6 ) zur Tür hinaus in den Galten gehen
(7) aus dem Garten herein. werden die Liegestöhle 

geholt
(8 ) die Liegestühle werden herein in die Veranda 

geholt
(9) aus dem Garten in die Veranda herein werden die 

LiegeStühle geholt
(lo}vorm Regen ins Haus hinein flüchten 
(11) durch die Luke hinein führt kein Weg
(l2)von der Straße ins Haus hinein werden Möbel

« H I P *»»  . nU iW »

getragen

hng^unkt oder ooide» In allen drei ¿‘allen ¿sonnen die .Ad
verbien binzutreten* Bis stellen den Eicht ungsbe ssug «um 
Beobachter/Spreoher her« Werden sie pronominal verwendet  ̂
tritt ihre semantische Eigenschaft noch stärker hervor 
z* B.
(13) Im Zimmer hört man einen lautstarken Streit, Plötz
lich geht die Tür auf und heraus kommt Peter*
Mögliche PP wären hier s aus dem. kimmer = (fons)

Es wird ersichtlich* daß bei den vier Lexemen heraus/ 
hinaus/hörein/hinoln eine einheitliche semantische Struk
tur in Gestalt der zweistelligen Relation

in das Vorzimmer ä (finis)

angaoötzt werden muß.



Daraus folgt, daß diejenigen Definitionen, eile nur ©ine 
der beiden ¿3M spiegeln. (vgl* Tabelle S* is uasuiaog-. 
lieh sind*
r|s ist je tat näher au bestimmen, welcher Art die semanti
sche Relation zwischen (-;- fohs) und (-;• flnis) bei eien vier 
Adverbien ist* /
Aus den Beispielen C i ) -- (12) geht hervor, daß limaeiv eins 
reale oder gedachte Be^renauna* involviert ist, '•• v |im '. 
Gegenstand, .©in© Person etc. rundum einseh hieß » ' 
gibt nun die Möglichkeiten., daß s;ich ein Gegcnscv.-r-.o.-, e .3 

Person etc» Innerhalb der Begrenzung befindet, sozusagen 
eiJBgasohless.oai ist, oder, daß sich .ein Gegenstcnci5: eine 
.Person etc* außerhalb der Begrenzung, des begrenzten ¿tai 
mes befindet * Sur Ohorbk iser isierunfe dieser statischen 
Saelwerliöllt© stehen verschiedene statische Adveraren su;/ 
Verfügung, aus donen jetzt die adäquaten ais D^ihltioE 
relate für di© djnsöiiischen Adverbien ©laminiert '©erden 
sollen. Den Bestand an dafür in Frage kommenden statischer. 
Adverbien.' gibt die folgende Tabelle wieder«
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Die spreeherunubhangigen statischen Adverbien inn&ii/auß&n
bezeichnen norm als prachl ich nur verschiedene Seiten ein and

'\no\desselben Gegenstandes U “~J„ Die Grenzlinie wird selbst zum
'\ 7 ?i 1 nis Helote

-U P ca.i.~

Helotj auf das sich die Adverbien beziehen, 
für die Definition der vier Hichtungsadverblen kommen sie 
also aus semantischen Gründen nicht in Frage, obwohl ver
schiedene Wörterbücher diese Adverbien bei der Definition 
benutzen« Die re 1 at'biIdendeh Adverbien, latinsen in dieses 
1 © aus den aprecherbezogenen statischen. Adverbien gewählt 
werdenv Ihr Gprechcrbezug wird durchihfer)- <der dprochei- 
befindet sich innerhalb der Begrenzung mit dem Gegenstand 
etc.) baw« cir- (etw, befindet sich nicht innerhalb dersel
ben Begrenzung mit dera Sprecher) deutlich, einige der ange
führten Adverbien unterliegen ¿jedoch starken Verwe-ndungsbe- 
Schränkungen, Bo sind herinnen/heraußen nur sudeltc Österr*, 
hlime/hauBen/drinne nur sächsisch*' \ iSs bleiben draußen 
und drinfnen)» zwei Adverbien, die auf etwas vom ¿Sprecher 
aus hinter der Begrenzung Liegendes weisen* Mithin gibt es 
in der hochdeutschen Gegenwartssprache keine sprochorbe- 
zogenen statischen Adverbien, die außdrüoken, daß sich Ge
genstand und Sprecher auf derselben Seite der Be^enzimg, 
im selben Kaum befinden, Diese Leerstelle ist nur land
schaftlich ausgefülltq
Diese Erscheinung bringt es mit sich, daß in Hochdeutschen 
die dr-i'orai verallgocaoinert wird, Dadurch büßt sie aber 
ihre Spezifische Funktion der Kennzeichnung dos anderen, 
weiter entfernt liegenden Qrtes ©in* Mit anderen iortens 
draußen.und drin (das wir der heute bereits ungewöhnlichen 
Vollform drinnen vorziehen) haben in der Gegonwartssprach© 
nahezu den Btatuo oprecherunabhüngiger Adverbien, so daß 
es nicht überflüssig, sondern geradezu notwendig ist, zur 
Verdeutlichung des Sprecherstandpunktes ¿jeweils hier bzw, 
dort hinausufügen«
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]äs werden für die dynamischen Adverbien die folgenden Deff. 
nitionen vorgeschlogens
heraus: von (dort") drin nach,
hereini von (dort) draußen n^ch__(hl^l..J^S:
hinauBs von hier drin noch dort.clrau/icn 
hinein* von in, er draußen, nach, .dort Jlrln,
die auf nachstehenden semantischen Strukturen basieren$

heraus s
r* ( -

R (*  loc (.+ dyn)) { [ ( +  fons) U (öx;in)] A [C-s- d ir )  a 
(4- horiJü) V <* vert) 3 A  [.Ci finis) II (draußen (,. 0l
serv ( ± locut) ) -M J

herein 1 H (* loc (•+ dyn)) j | C+ fons) U (dra A (' * dir.'.
U (4. horia) V (+ verfc) J A  f<4 finis) U (drin (± oLv„
serv (+ obsorv (4 locut))) i >

%*MW ^  '-*S r

\ T\hinausI. K (* lo c  (4 dyn)) * |jC+ fons) U (dr;in O  oosorv
(4- l o c u t ) ) ) J A  Q > dir) ü (+ hori») y? <4 v e r t )  J / \  
ß+ finis) U (draußen)J ̂
R (4. loc (+ dyn)) { ß+ fons) (f (draußen <* obaorv 
(4 locut) ) ) 3 A £(+ äir) u (+ hörig) 1/ (4- vert) J A  
|̂(-h finis) V

hinein*

2ur Erläuterung dessen, daß in den Definitionen der her ~-ffor- 
men die den Sprecherstandpunkt anaoigendea Adverbien hier ua 
dort ©ingeklamraerfc sind, sei hier nur angemerkb, daß unter 
Einfluß von umgangssprachliches * raus , * rein, die iaveils 
für die her- und die hin-Formen gelten, auch bei normalsprach"' 
lickera heraus, herein häufig nicht mehr deutlich nach dem 
Sprecherstondpmikt geschieden wird. DieserTatsache tragen 
wir in den morinualirstten dadurch Rechnung, daß die DM (observ)
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und (locut) bol den her-Formen das Vorzeichen, & bekommen*
Im Unterschied dazu wird von den hin*-Adverb!an eindeutig die 
Richtung vom Sprechers tan dp unkt weg ausgedrückt* Generelle 
Bemerkungen dazu finden sich in 4*10#
Abschließend soll die Untersuchung der fcontextuellen Umge
bung der vier Lexeme, ausgehend von den Sätzen (1) bis (12), 
die Ergebnisse präzisieren«
Auffällig ist, daß zwischen Adverb und Präposition der PP 
weitgehende Parallelität insofern herrscht, als weitaus am 
häufigsten PP mit der Präposition aus zur 'Explikation von 
(fons) und mit der Präposition in zur Explikation von (finls) 
auf treten« Beide sind hier die überwiegenden morphof v>hono.- 
logischen Abwandlungen der RelatprupositIonen von und nach«
Sie werden dazu befähigt, da sie dieselben SM enthalten:
von/aus s (+ dyn) und (* fons) 
nach/in : (+ dyn) und (* finis),W#"! i '

Besonders häufig sind folgende Kombinationen: 
aus ,*„ heraus

«.«(herein in j
■»

g * * (hinaus 
ln V ..~ '
M M 1 (T?

in «, e hinein
Selbstverständlich sind in allen diesen Fällen die Richtungen 
adverbien auch weglaßbar, wenn es auf die Verdeutlichung des 
Sprechersüandpunktes nicht ankommt«
Anders liegen die Beispiele (6) und (11): durch und in diesem 
Falle auch zur enthalten (-i- via), also (- fons) und (■* finis)
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Bei den pp zurfür und durch di© Luke ißt die Beta uns: von
«tflrjg#V»»<UjH»l»r» niriaN *m«MCS»M4«wällM«MA*****a***n*MMM**a****fca»e*>«3if 1—"

hinaus bzw# hinein, unbedingt notwendig, wenn der gemeinte 
Sinn des Satzes voll verständlich und nicht entstellt v/erdör 
SOlla
Seltener treten Sätze auf, die PP mit hinter, stehen, SB#-^ 
über, neben enthalten* Diese Präpositionen enthalten die SÜ 
(-dyn) und (-fons) und können also in einer PP kein. Helab 
für den Ausgangspunkt einer dynamischen Relation bilden*.
Erst das dynamische Adverb, das hinzutritt, befähigt die 
PP dazu und macht die sprachliche Situation eindeutig* 75)

An dieser Stelle seien einige Bemerkungen zur Präge des Ge
gensatzes mit Bezug auf die Riehtungsadverbian dieses Kapi
tels angofügt*
Das Problem der Antonym© hat im Vergleich zu dem der Syno
nyme in der sprachwissenschaftlichen Literatur bedeutend we
niger Beachtung gefunden, woraus jedoch nicht geschlossen 
werden darf, daß seine Klärung; vollzogen sei* Besonders für 
die Lexikographie ist es immer wieder von Bedeutung, werden 
doch zur Erklärung der Wörter neben der umschreibenden Defi
nition, Synonymen und V<3rwendungsbe isp i e 1 ©n oft Gegonwöx’ter 
(Antonym®) lierangezogen* Auch das n'DG bedient sich dieses 
Prinzips mit folgender Einschränkung«
«Die Gegenwörtor werden jedoch nicht erschöpfend gebracht, 
es erscheinen nur solche, die zur weiteren Klärung der Be
deutung dienen#** In diesem vorsichtigen Umgang mit den 
Antonymen spiegelt sich u, a. der ungenügende Stand der theo
retischen Erhellung ihres Wesens» "  ‘ * wir wollen sprachlich;: 
Antonym!© im strengen Sinne mit E* Agricola (1972) auffas
sen al3 «die Relation zwischen zwei Sememen, von denen das 
eine die genaue Umkehrung oder der extreme Gegensatz des 
anderen ist; der Gegensatz hat die symmetrische form der

6
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Opposition oder der I>olarität5 d, lu er besteht nur zwischen 
diesen beiden Sememen, und von dem einen ist jeweils eins • , 
tig auf das andere au schließenä" ' bas Prinzip der p0j_arr
tat als Charakteristikum sprachlicher Erscheinungen wird auch  
von II* Brinkmann (1962) hervorgehotoen s nAn sich gehen in
seitige Wortbeziehungen durch alle Wortarten hindurchs wir
treffen sie bei der Orientierung in Raum und Zeit, in der 
Welt des Vorhandenen (begrifflich ira Substantiv gefaßten) , 
im Bereich des Geschehens (beim Verbum) und bei der Stellung
nahme des Menschen (beim adjektiv) »* „ Vom Standort dos Spre- 
chers unterscheiden wir rechts und links (M0delX ist dabei der 
menschliche Körper), liier und dort, hin undhor (Bewegung vom 
»Sprecher fort und zu ihm hin) In allen diesen Fällen han
delt ©s sich, um Gegenwörtar, die aufeinander bezogen sind,'»1’-' '•••
Wenden wir uns jetzt den vier dynamischen Lokaladverbien 
dieser Gruppe zu* Eie erlauben drei Arten von Paarungen}
(1 ) heraus/hinaus - herein/hine in
(2 ) heraus/herein - hin&us/hinain
(3) heraus/hinein - htnaus/herein.

Sind aber alle echte Antonymenpaare? ./eiche Kriterien sind 
anzulegen, um Gegenwörter im strengen Sinne von formalen Paa
rungen zu scheiden?
Wichtigstes Kriterium, ist, daß Antonym© in der Sache selbst
entgegengesetzt sein müssen. Das bedeutet, bezogen auf Wörter, 
die in irgendeiner Weise eine a ichtungsangabe enthalten» daß 
ein fester Standort als Bezugspunkt gegeben sein auße

■*>*
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Das riohtungsbozogcn© Gegen safcapaar muß sich von einem  ge- 
me ins amen Standpunkt aus ableiten

Im -vorliegenden Fall© heißt daß! D©r Standort dos Sprechers 
is t  der Fixpunkt» Oder anders ausgedrückt 5 Das Vorhanden- 
sein des SM ( *  locut) is t  unabdingbare Voraussetzung und «war 
in  Verbindung entweder mit (draußen) oder mit (drin ) t

(-5' locut) U ( draußen) t horaus/hlneln 

(>:- locut) ü ( drin ) t hinaus/herein

Die Paarungen (1 ) und (2 ) erfü llen  diese Anforderung nicht, 
da in beiden Fällen der feste Bezugspunkt nicht gegeben ist., 
sondern dor Sprecherstandpuakt springt* Hur die Paarungen
(3) erfüllen die Anforderungen, die an echte Antonym« au 
stellen sind* Folgende Übersicht macht das nochmals deut
lich!

(+ locut) ü (draußen) ! heraus heraus hinein I hinein

(+ locut) U (d rin ) s hinaus herein herein : hinaus

Hur die in oia und derselben waagerechten üeihe verkommende. 
unterschiedlichen Adverbien können echte ÄAitonyme sein, da 
nur sie die Bedingung des festen Sprecherstandpunktes e rfü l
len*

Als H ilfen fü r die V/orterklärung sind dies© Antonym© im WDG
nicht gegeben worden, da sie aur ’»weiteren Klärung der Be
deutung” (Vorwort, Q, 09) verhältnismäßig wenig beitragen uue 
nur bei einigen dar- hei>»/Iatiwdva r b ion auf treten« wo sie  -  vd
hier -  vorhanden sind# gehören s ie  zu den in  der Sprache 
nicht a llzu  häufigen strengen Autonomen,
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Zusammonf aaauare
li****** "fcMfelMBM «j«x/ •>•».-A -ii

i 0 Di© SMa  ©rgibt5 daß a lle  vier Adverbien eine semantische 
Struktur haben, die auf einer zweistelligen Relation be
ruht:

R j >  fons), (-i- fin is )J  „

adäquate WÖrterbuehdefinitionen müssen diesen Sachverhalt 
w ide rsp legeIn,

2c Als a lle in  mögliche Relate fü r die Definition wurden die sta
tischen Lokaladverbien drin und draußen ermittelt und gegen 
denkbare Konkurrenten abgegrenzt» JBs werden f  ür das wDG fo l 
gend© Definitionen voabgeschlagen:

heraus3 von (dort) drin nach (h ie r ) draußen 
herein; von (do rt) draußen nach (h ie r ) drin

hinaus % von h ier drin nach dort draußen 
hinein; von h ier draußen nach dort drin .

3® Die Definitionen der Vorläufer sind durch einen unterschied
lichen Grad von Unvollständigke i t  in der Widerspiegelung 
der semantischen Relation gekennzeichnet (vgl, Tabelle 67 ) 
Hinzu kommt, daß einige Wörterbücher (Ho, SB, Ma, Ile) auch 
in sich selbst inkonsequente Bedeutungsangaben zu den v ie r  
Adverbien bieten. Als Beispiel so ll Ma dienern;

heraus: von h ier innen nach dort außen (s ic ! )  
herein: hierher zu mir

hinaus % nach draußen 
hinein: von außen nach innen.

Derartig unsystematische, zun Teil falsche und das Fehlen 
jeder -  und sei es noch so vorläufigen -  semantischen ¿na- 
lyoe verratende Bedeutungsangaben sollten in einem verbrei
teten, mit großem Anspruch auf tro tenden zeitgenössischen 
Wörterbuch nicht erlaubt sein.
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4*3. ÜSSSäU
hinauf, hinan

herabww— ww

Mos von. elaeai höheren Ort nach dexa liedonden au, 
herunter

SB3 nach unten, auf uns au

Mat von dort oben nach hier unten

He? abwärts (aum Sprechenden hin)

Dus von dort oben nach hier unten? herunter 

Was von (dort) oben nach (h ie r ) unten



Jßtt 78

Eos herab, hernieder
öBi nach unten (sua Sprecher)
Mat von dort oben nach hier unten
Hes von oben nach unten

Da* von dort oben nach hier unten
Wat von (dort) oben nach (hier) unten, herab

herunter

(foae) | (finis) Zusatz©
PrapT
Bfe ■ t

Hinweis auf
(iocut)
(obaerv)

ötatoAdv,, 
tioman

j

r am*sxaiS*tui x* x w - m  avz»Präp « 

****' ' ""71III,,",",1M*".

Hinweis auf
(locut)
(observ)

! stab« ISynonyz
| Adv«, 5 j
' Hörnen J"! *

**» ♦Wl R5» ft»

| -----
1~ | herab

*=* «s «1* • CK» *= i herniec
er»

;
nach (sua Spre

cher)'
unten I

von dort oben nach hier unten f
von - oben nach «Sw* unten |I
von dort 1 oben nach hier tmfeen I
von (dort) | oben nach (hier) iunten 1

«**

V

«*» » \ herab 

1
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Hoi herab, herunter
¡SBs abwärts 9 bcs» vom Himmel auf die Erde 
Mas von dort oben nach hier unten? abwärts 
Hej herab zur Erde (in gehob, dpr«)
Du 5
Was <(poet). herab, herunter

& 7

hernieder

1 (fons)
cvsw a sM it.> a^ »< M K (

(finiß)
*-V« l-acax. «astv<3ai*4rwi 

.

i Jb. I Präp, Hinweis auf
(loeut)
(observ)

8 tat«Adv., Xiomen Präp# Hinweis auf 
(loeut)(observ)

fö t £i,t aAdv« 5 .Bornen

Ho(1) < * » ‘herab
(2) *> » "irw <** 4X*- herunt? ■

¿3(1). •9 » *5 » •Cf# w» * s »
•abwärts

(2) vom W » Himmel auf «•Ml diede bss a

*a(i) von dort oben nach hier unten
(2) - 4M» #**> abwärt;

He
%>* »ÄS» * » sur herab Erde (in ge-- hob .Spr *

?a(D
•H r « •V «fl>- herab

(2) IW »rr» *3 * 4 «4

n
herunter
<poet;> ?
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(A ..

herauf

Ho 8 eia©' Bewegung 5 ©in© Sichtmag u i nach, oben
bezeichnend vom Standpunkt des Obensbehenden (vgl., 
hinauf)

SB % nach oben
Mas von dort unten nach hier oben \ . -
He2 von unten nach oben (ama Sprecher hin)■'■ S .. s • , >
Dui von dort unten nach hier oben
Was von (dort) unten nach (hier) oben* ^umg; oft fälsch! 

hinauf

¿ s í^ « 5«nssr,'-t»í.- :

Uw4fl#<W |Hic4toia«û^W 3CM itfÂiaÂtw ii;^-W t^W *Nrs»M iaiw »*ifc'«NiiÂ*.x«»«w <)iU>«i>i;ti<î>iî=A‘,(t\
Prup,

von

von
von

von
von

Hinweis aurf stat,Adv* j j Präp* j Hinweis auri 
(locut) I Nomon ¡ | (locut)
(observ) l | ! (observ)

9 tat*

dort

dort
(dort)

unten

•unten
unten

unten
unten

nach I von Stand«» 
punkt des 
Oben» gehenden

Adv 5laen.

IZusätze
iSynonym

oben

nach
nach
nach

i

hier
(sum 3pro« char hin)

nach
¡nach

hiere
(hier)

oben
oben
oben

eine 
weguagi 
ein© 
Richte ■ 
c, * bo- aeiohnc--; 
. » .(ví::í * 
hinaufJ

oben
oben < v m *9. ■falSCA-1*,«

hinauf
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Ho 3 dox* Tiefe a« 9 in die T ie fe  »»*? v 9 Flüssen? das
Mündung au

üBi [jeö? in Gruppe
j. ,

genanntJ
Mas abwärts
Has ia di© Tiefe, abwärts
Dag Ton hier oben nach dort unten
Wag von (hier) oben nach (dort) unten? Maimter



hinunter f

Ho: bezeichnet eine Bewegung nach der* í¿a£e zu 
üBj £mw? in Gruppe genannt!

• Mas nach unten 
He t in di© Tiefe, nach unten 

Du8 von hier oben nach dort unten 

Was von (hier) oben nach (dort) unten, hinab



hinauf
« ö V ö y » w iw t« tM »  tr~

Hoi

SB!

Mas
Hea

M s

Wa«

in d i« Höhe o&« nach dar Höhe 2u} 
pimkfe des Un tens tehen&en $ v» Flüs

aufwärts tob Stande 
seac der Quelle au

{nur in Gruppe genanntJ 
aufwärts
empors aufwärts, in die Höh© 
von hier unten nach dort oben 
von (hier) unten nach (dort) oben c

(Sons)
•̂ x C >C <XWJTViUa- Ai - '■ -*

(finis) 1
jzusätsb

c Präp* Hinweis auf stat«Ädv*5 B?öp * Hinweis aufäat&toClocut) Bornen (Ioout) I Adv o 5 jsynohVii:(obSQI'v) (observ) | Bornen

Ho(1) «Mt •J» in ; fH Ä5.
Höhe

(2) •** 1<W «w nach««»3U « derHöh©
(3) tMt *** «ft iü* vom Stand

punkt des
T/ntons teilenden

; aufwärt

(*) »*» «j* SU *• iderQuell® v. FXüs ! sen
Ho. <w •ttt <w *n» i auf wärt

- - *** empor
(2) •l?* *4» »Ä *** aufwärt
(3) rts • ** in die

TV
Höhe

«u von hier unten nach dort oben
'k von (hier) unten nach (dort) oben *



m
>

)

liass

Ho s nach einer Höh© od4 Erhöhung au
î3Bî < nur in Grupp© genannt j
Ma* aufwärts
He* bergwärts, aufwärts
Du î «•
Wat ^poet.J) » hinauf

(fous) ( f in is )
*;»»s«ttiaj2Kto4£M«Rir«v>

|

Prap o . Hinweis auf
(loout)
(observ)

s ta t » A d v . ,  

Bornen
präp* Hinweis auf(locut)

(observ)

State , ,] 
Adv», j 
Bornen j

•**

f  i 5

♦» nach t # s  
SU

einer 
Höhe 
öd«. Er
höhung- | ¡1

w* «k M* ■n>.
5

M» •**« Mi« **♦ w»*

- - •K«' V* v u

I* - ■** •\*r

fous a tac?

borgwan 
auf wart-

ahinauf
\Poet; \y

/



Die folgend© tabellarische Zusammenfassung gibt :®iö© über

sieht über das Vorkommen der SM (fo as ) undH^fiais) i& !; :- 

finltlon&n der acht Lexeme s

¿dverb

herab

davon enthalten s
Gesamtzahl ^o asT 'V  ( £ ia ii^rfiü i^fqH sJ
der Definitionen

•4

nur 
(fiöifl)

UOK-Äi.*»«*“* '*  iWlki 

/ 1

HyXLGJiy-

A
.- vvA -.u t »<r=v»—»v-*-'■ ’  ‘ " - •' .13«  AV(*r«l»I«S-iJVr»

Es lassen sich folgende IPeii&enssen ablesens
1*Es zeigen sich deutlich© Xoaaentrationspunkt© bei den ein
zelnen Typ©a der Dofiaifcioncn»

2«Dl® vollständig ausgedrückt© Relation zwischen Ausgangs- 
und Endpunkt kommt bis auf eine Ausnahme (hinan) t-ox all •• 
Lexemen vor, Sie dominiert auffallend bei den her-Formen«

3«Die Explikation nur des Merkmals (fons) tritt nicht auf.
Dl® Implikation nur des Merkmals (finis) tritt heil allen 
Lexemen auf. Sie dominiert auffallend bei den h m ^Formbn«

5 ,Di© Heranziehung von Synonymen Ist besonders stark bei dm  
stilistisch von der Normelsprach® abweichenden Lexemen,
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l

JSs ist! su analysieren, ob dar mitersehie&iichon lithogra
phischen Behandlung tatsächlich© Unterschied© in dar 
tischen Struktur dar Lexem© augrua&oliegea«
Folgend© Toxfcbeispiei© bilden den AusgcngopunktTr
• (1) vom Gipfel bis sum Hotel hftrmtM braucht man 2 

Stunden
(2) vom Gipfel herunter braucht man 2 Stunden
(3) bis sum Hotel herunter braucht? man 2 Stunden
(4) vom Hotel zum Strand hinunter führt ein Stufenwag
(5) vom Hotel hinunter führt ein Stufenweg
(6) zum Strand hinunter führt ein Stufenweg
(7) aus dem Keller herauf ruft jemand
(8 ) ich will morgen in di® Borge hinauf.

Alle acht Beispiele sind grammatisch und semantisch korer©??;- ' 
die (1 ) bis (6) zeigen, können sowohl (fons) oder (fiala) 
als auch beide SM durch PP explizit ausgedrückt sein, wenn 
ein Adverb der vorliegenden -Gruppe dazutritt. Es stellt der 
Biehtungsbesug aum Sprecher her. Dennoch erscheinen (?) uv..- 
(ci) besonders typisch« das her "»Adverb tritt su einr P.p, ä i • 
den Ausgangspunkt explisrfcj das htnwldvorb tritt su einer 
PPj die den Endpunkt expliziert,
Wir sehen im Ausgohon vom unterschiedlichen Bau dieser typi- 
schon Konstruktionen die Ursache für die unterschiedlich be
schaffenen Definitions typen bei den her- und iy^Advorbiß®. 
dieser Gruppe, Bei einer solchen lexikogrsphischsa Praxis 
bleibt ©in wesentlicher Sachverhalt unberücksichtigt.
Erkennt man di© grundautaliche Berechtigung der (These von 
H* Steinitz181** an, daß «jede Ergänzung zu einem Beweguags- 
verb ©ine Angabe über Richtung oder Ziel dieser Bewegung 
enthalten m u ß  , Angaben über Ausgangspunkt und Durch-, 
gengsstation aber enthalten k a n n  '* und daß 'di© das 
Ziel angebende PP ©Ina größer© Selbständigkeit hat”, so be
deutet das für unser© Problematik«
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Di© notwendige ¡SjLeX-Bs*gsnsung ist aufs engste verknüpft irit 
d©r semantischen -Struktur der Adverbien seihst* Ibv; uro pt?o-- 
sind anthropozentrisch orientiert, d, h* ans ítebochor bin, 
b«w* vom Sprecher weg» Bei &m hesvAdverbfen. ist di;, Mil- . 
Ergäasung also der Sprecher selbst, während bol den ¡xia~&cl» 
verbten (bei den©» er Ausgangspunkt ist) eto i;P als hie?!- 
ßrgSasung notwendig ist. (?) und (8) sind also in der $at

iA-r'Vtypische SSaster-, die aber nicht das«, veri© i tea dürfen, dio 
Wörterbuoh&efinitionen der Mn^Foraen aus der Oberflacban- 
Struktur einfach su übernehmen. So wird "die semantioóhe Sür: 
tur nur unvollständig wiedergegeben und andern ein vri-.isî  
pieller Unterschied swi sehen den her-« und |i|*ft)0 :KV; suogc- • 
risrtg der nicht vorhanden ist*
Für alle acht Adverbien gilt dan&aoh di© seaanbieeoo' o-rvv- 
Struktur8

H L(v tone), <* fiirisjjs

Es war© jetzt näher su bestimme», welchen seaantischeo, In
halt die Belatioa zwischen Ausgangs-*- und Jändpunkb hat« hiv 
haben es alt acht Lexemen su tun, di© eich folgsnteaaßOB, 
gruppieren s v

herauf herunter

hinunter

herab .
hernieder

hinauf hinab *» *no\
\ hinan .w

Sechs von ihnen bilden Paare (mit den Gruadlexemen. 
unter. ab )« zwei kommen nur je in einer Version vo ru Vrir 
konzentrieren die semantische Strukturanalyse auf di© beide:.-.
Paar© 'md weil sie dem aor
aalspr ach liehen Korn der gesamten Grupp© bilden«
Di© in diesen Lexemen enthaltenen Präpositionen'gut und mtov 
sind der Schlüssel für di® zugrundeliegend©» semantischen

<r



B©Xabio&©&* Si© íl@Xatioa *X. befindet sich a u £ X1'
g i l t  »sch R« SbeinXbs -fus.1 sw©i ‘ d i s k  2? e i ä  a@g©-a~ 
stände,- di©
M *  © 1 xüalttfläohe mibei»«-

esd@r habas, so daß
2V Z dar aia Falles gehindert© Gegenstand sc I dar nia© Sal 

len hindernd© Gageas tasad Ist»*** 'Daraus 'lädt sich 
h©rleiten >

W,X befindet sich über ïf oder*X befindet sied otadddld 
I vos Y% also Vooa* ?

*ï befindet stob unter X* odsap *X befind©* alad safara- 
. halb von X %  also * unten*

Stellt man in einer gedanklichen Operation eia© g-matäamio 
¥®2?tikalaohs@ (Gravi tatioasl inio.) îm r, sh trifft aàôa@s'?a;? 
häitnis m oh auf Gegenständ© gus die heia© 'g©.agdaae:ae idaa- 
taktflâche haben., Mithin liegt den aysaiaisohea dáfeniudva:d£, 
diesen Gruope eine vertikale Bel ab ion üwis©sc-o. dan aúntiíí •■■■...5 OüA
Adverbios omai und Hlkm siugrunde. ‘ ,¿©r- nah £-£.,-- ',...■
lien á m  ïfymoh®zi~/3mbaokb&mtimâi>imktf die hier sxtarüisaa 
sin d  und sioh  ontwe&er £o'h©n* oder funter* boflxaam .afanaa, 
ein»

Bi© Merkmalsbrukbur der vier • Adverbien ist. wie .folgt dar« 
pusteliens

Ci' v«rb)J A [(*;• finis) ü (oben (¿

•i' f ia is )  M



h e r u n t e r f

Die Umformung
herauf i 3^ < ^ t l j ^ fcgn. M ^ A Q g l o W iô  
hinauf,i von h ier unten, nach dort oben

ässäs&gs* asasLXäfiaefeX- 86 ̂
M m t e *  ^on .Mer ohen nnolL.gflyA

Suhötitutionsprobcm ergeben, daß siQh die begrifflichen  
Strukturen der übrigen v ie r Adverbien in folgender ¿/Oise 
mit denen der soeben behandelten docken:

herab« hernieder 4 herunter
hinab hinunter
hinan A hinauf

i • a tm S iv*i* IM

Unterschiede liegen auf der stilistischen läbenet hernieder 
und hinan gehören dar gehobenen Stilschicht an, herab und 
hinab tondioren aura Gebrauch in gehobener Sprache, Als r'e- 
beinfoxmen der v ie r  zentralen und stilistisch neutralen Xis- 
xömo mit rauf und. -unter werden sio im V/DG mit diesen ver
zahnt -

-  durcii entsprechend gleichlautende Definition*
- durch Hinsufügan des entsprechenden zentralen Lexems 
als Synonyms

89 -

R (+ loo (v dyn))  ̂j(* fons) U (oben)jA](.;.
U C* vert)3 Ai5'5' (SE&SS (¿: ohaex-v
<£ locut) ) )J \

R (+ loc (* dyn)) ££(* fons) U (oben (•:• obser.v 
(•:• loeut)))]A  (jC* dir) ü (+ vert)JAp+ 'fi&is)
u (¿ a s s a ) ] )

der Merkmal Strukturen in Definitionen ergibt:
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M Ä 5 «SH* s o » s b & LaashiMer) unten« :M?>
UT&&1?
•o h Fk»*^*u w *  *

hinaus GEH* von hier unten nach dort oben, hinauf
Angesichts der auffallend reichen sprachlichen Olcala zu:. 
Ausdruck der Vertikalrolafcion zwischen oben und unten er
hebt eich di® Pr&go nach dan Gründen dafür. Sir haben die 
entscheidenden Gesichtspunkte ,w', die zur Erklärung der ous- 
go zeichneten Holle der vertikalen Dimension für die iaenech- 
liehe Hmv/el terfassung h® ränge zogen werden könnon, bereits in
3.'Ul, dargelcgt«
Di® Betrachtung der den Ausgangs« bzw, Endpunkt ausdrücken« 
den PP in den Texten (1) bis (8) erlaubt die an zusätzlichem 
Bölogmatorial erhärtet© Feststellung, daß die dynamischen 
Präpositionen der Grundrolation (vpn, nach) wie folgt morpho- 
pliono logisch ab gewandelt und repräsentiert worden können:

In allen Fällen is t  Merkmalüberoins timung gegeben, so daß 
mit den Adverbien dieser Grupp© semantische Vorträglichkoit 
besteht i

von: ( *  dym)/\ (■:• fons) aast ( j o n )  A  ( *  dyn) A (*:- fons)

nach: (+ dyn) A  (<■ f in is )  au, in, auf* (nach) A  (+  dyn) A

Abschließend so ll auf dar Grundlage der prinzipiell©«. Aus< 
fUhrungcn dazu in h«2» die Frage dor Antonymisb©Ziehungen

von -
nach «•

aus
> su, Äö, ää£*1ßS)

(•:< f in is ) .
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innerhalb dioser Gruppe erörtert? werden. Als Rrifcorium ffür 
echte Antonym© hatten wir das Vorhandensein eines gc.;oin. a- 
mca Bezugspunktes, der in unserem Ifoll der ötencipunkt de 
Sprechers sein muß, erm ittelt. Daß entsprechende tsta . 
entweder mit oben oder a lt  unten vorbunden sein*

(+ locut) If (oben) j herauf/hinunter - hluah.
(♦ looufc) V (unten) j hinauf/h¿irua- herab - herajo&or -

hinan.
Im Prinzip erfüllen di© in ein©r Reihe stehenden J/sxom  

di© Grundbedingung für ¿mtonyms. Als Einschränkung wirkt aber 
di© Zugehörigkeit zu versohiedenon Sttlßchiehten. öo koiiuseu 
wir zu nur zwei alio Badingungsn arfüllondan editan anto~* 
nymenpaaron:

Mit gewissen Blnschriyalrnngon wogen der abweichenden stili
stischen Londons kenn man die Paarungen

gölten lassen* Allo übrigen möglichen Zusaomonoteilungca 
(hinauf/hoaaatoder« horunter/hinon) bilden keine echten nnto- 
nymoapnare.
Bus ameafas nuag

1* Die BHa ergibt, daß alle acht Adverbion ein© semantisch© 
¡Struktur haben, die auf einer zweistelligen vertikalen Rela
tion beruht i

hinauf/herunter

herauf/hineb



Adäquate Wörberbuchdefinitioaen müssen diesen Sachverhalt 
widoropiegeln.

2. Die nonaalsprachl ich«n Antonymonpaars herauf/himmt&r  und 
hinauf/horunte-r bilden don Sem der Grupp®. In der Hoihen*. 
folge herab, hinab, Mngn, fcorniader tendieren dio übrigen 
v ie r  Iiöxo.qq sianöhnond aur gehobenen Sprache*

3* öl® auffallend reich© lexikalische Bosebsimg der vertikalen  
Heia fcion wird in erster Linie a l t  den psychiseh-pfayoisoh«n 
Besonderheiten der menschlichem Rauaorfaseung motiviert 
Cvglsi 3«h1»)«

4* Aufgrund der Analyseergcbnisso werden fü r das WDG folgende 
Definitionen vo3%eschlagaa:

herauf; 
hinauf i

von (dor t )  unten nach (h ie r ) oben 

von M or unten nach dort oben 

von (dort) oben nach Chier) unten

hinunters

hinab z

hernieder;
liinims

3^b-Ml^^Mn,nac;a, ^
von (dort) oben nach Chlor) unten, herunter

%m.Jxi^.ab^njiagh_dQy,b.
G-̂ 1. VQft CdQrJ;Ijob!^mfib. (hier)
g e h. asa.

5* Diesem systematischen Definitioasvorschlag kommen Du und 
W& sehr nahm, unterscheiden sich jedoch in  unterschied!!-- 
chor weise von ihm. ./ährond Du dio von uns theoretisch he*- 
gründe ton Klammern um M er und dort, bei den her-Adverb ion 
nicht sotst, sotsü sie ßa sowohl be i den hai> a ls  euch bei 
den hin-Adverblon. Beides i3t nicht haltbar. Du engt damit 
dio Bedeutung der hor-*.?ormen entgegen der Sprachwirkliohkeit 
oin. während tffa den Mn~Formen »ino dea? Bprachwirklichkc i t  
nicht ontsprocheado ooajsntiaoh® Bandbreite ©inräumt.
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6, 0 1© Da£initionea der Vorläufer sind durch einen unterschied- 
liehen Grad von Uavollständigkoit in der Widerspiegelung der 
sosantischen R®M;Ion gekonaaciobacb (vg l« iaboll©  B, 6;? )*  
JBiniga wörfeerbücher (ilo, SB, Ma$ H@) sind auch in sich selbst 
inkonsequent* Als Beispiel dafür s o ll  Ha dienen s

herauf: von dort unten nach h ier oben
k U K C cK M u lM a x *

hinauf« hinan: aufwärts

herunter, herab, hernieder: von dort oben n&oli hier unten

hinunter:« “**■W* ttMVO*

hinab'

nach unten 
abwärts,

Dis Heranaiehung s t i lis t is c h  nicht neutraler Synonym« sur 
Erklärung normal sprach Hoher Böses© sollt©  vermieden werden 
( z ,  B» g ib t Ho beim Stichwort herunter nur herab« hem ja der
Oil) ,



4 «4 * h eriib er» hinüber

hör Ubers
iimhhh*  nun —nii i i »

Ho* bezeichnet die Dichtung einer Bewegung über efci7* hin
weg nach dem Redenden au

Sßs auf unsere üoifce
Ma* auf diese Beite
He* von drüben hierher
Bus von (der anderen Belte) drüben nach liier 
iv'as von der anderen Seite auf diese Seite

(foBö)
lUOOMi HHW » v •>! « rxJf -i

Präp,

von
von

von

(loout),
(observ)

je imo i i
Nomen

drüoen

drü ¡en

| (finis) ]
• f  l 1 ■ HIHI1 W IHI III ■ ■  1

| Präp , 

.|_____

Hinweis auf
(looufc)
(obsor-v)

sfcaü« 
Adv« 5 
Bornen

nach*» s dem Ee<lenden ;■
au

auf
auf

(der anderen, seit«) faach

der ander m  Seite |aUf

unsere
diese

diese

Seite
Seite 

hie 2 her 
hier

Seite

ftt iilM U J U '. ij;«

-Riolhr
einer

|-ber efcw.
dî iWQn.



Hot volksb,i »über . . .  bezeichnet die Hichtung einer 
gung über einen Ort von dem -Sprechenden weg » .«

SB2 auf die andere Seite

Mai nach drüben

He s über etw, hinweg, auf die aadere Sexte (der Straße, 
eines Flusses)

Du« von h ier nach drüben

Wat von hier nach drüben, von dieser Seite auf dio andere 
Seite, von diesem Kaum in den anderen Kaum

hinüber?

wb

Ho

¿3
Ha

ii8(i:

(2

Da
*a(l)
(2)

(fons)
prap<

von««*
weg

von
von
von

(3) Von

Hinweis auf
(locut)
(observ)

dem opreoiionden

dieser

diesen

hi< 

hi< 6

stab «Ad# ¡7
Honten

r

r
Seite

Kaum

Prap,

auf

nach

auf

nach

nach

auf

in

( f in is )  
Hinweis'auf
(locufc)
(observ)

9 tat.
$.dV. ,
Tomen

dio andere 

drüb ?n

die andere

drub 

drüb 

die andero 

den anderen

ßusütze
Synonyme

bezeichneh 
dio Hich*- 
tun»$ eine:-. 
Bewegung 
über einen| 
Ort

Seite /

Seite

m

m

Soito

Rann
\

über etw* 
hinweg

(der
Straße,ei
nes Flua-
303)
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Die sechs Wörterbücher geben jöu
konkrete Definitionen^0', die - sich n ach Art und Zahl O.c •

6, m  hinüber 9

von ihnen repräsentierten ßtö in 5 Typen scheiden lassen*
‘v. - , e.. : >  . .

(a ) Ausgangs- ap.d mnctpunkt:

Mbert 3 mal
hinüber; 4 mal

<b) nur iinüpunkt*
herüber: 2 mal 
hinüber; 3 m l

(o) Endpunkt plus Hinweis auf das Überquerte:
•5 i mal 

hinüber* -
(d) Ausgangspunkt plus Hinweis auf das überquerte:

herüber: 
hinüber: '1 mal

(e) nur Hinweis auf das überquerte?
herüber;
— »• # * ; K *- V ..U J»

hinüber» '} mal

\

Von den insgesamt 15  Definitionen spiegeln also nur dio 7 
in (a) die vollständige zweistellige Kelation mit Can s 
(•{• fono) und (•!• finis), 5 weitere geben. nur das dii (*:• fl. -.1̂) i 
in einer Definition tritt noch der Hinweis auf de ; u»; •••.••• 
querte hinzu (über efcw. hinweg). Dieser Hinweis tritt aU:!'o;>* 
dem einmal in Verbindung mit dem öia (•:* fons) (über einen 
Ort) und einmal allein auf (über etw. hinweg)* Dieser H:Vl> 
weis entspricht einem 3M, das bei den hier diskutierten 
Lexempaar implizit stets vorhanden, im ifontoxt aber nur 
aenofcraal expliziert ist und das wir mit (•:• via) bezeichnen 
wollen,191)

\ *  ’
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»Vis? postulieren, daß die Lexeme horüber und hinüber zv/ei- 
ste lligo  semantische fiela bienen vom Typ ^on K nach ü 1 1 
repräsentieren und diskutieren im folgenden diÄ ocliwierig«- 
koiben, die sich aus einigen Besonderheiten dieses Paares 
für die Formulierung der Helafce ergeben. Dabei gehen w ir von 
folgondor somanbischer Grundsbruktur aus*

Es is t  je tzt zu fragen, wie die Merkmale (•;• fons) und 
(•;• f in is )  zu fassen sind. Gehen w ir von einigen Beispiel
sätzen aus3

(1 ) von der anderen Straßenseite herüber .ruft jemand

(2 ) schaffst du den Sprung über den Graben herüber?

(3) die überfahrt von Amerika herüber war sehr langweilig

(4 ) es is t  ein gutes Stück von euch zu uns herüber

(5) aus Amerika herüber kommt die Nachricht, daß ^1 ^
(6 ) auf die andere Straßenseite hinüber kommt man durch den 

Fußgängertunnel

( ? )  schaffst du don Sprung über den Grabon hinüber?

(8 ) die überfahrt nach Amerika hinüber is t  sehr langweilig

(9 ) es is t  ein gutes stück von uns zu ©aoh hjmüber.

Aus den neun Beispielen geht hervor, daß immer eine reale  
oder aber ein© angenommene Grenzlinie gesetzt iß t, die über
wunden wird: einmal vom Sprecherstandpunkt weg (hinüber), < 
das andore Mal auf ihn zu ( herüber) , Diese Grenzlinie, die 
in der Blickrichtung des Sprechers, der bei diesem Paar stets 
zwangsläufig involviert is t  (s ,  unten), l ie g t ,  markiert eine
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Di© Orientioroag ist: stets horizontal* Mithin handelt, &.A
sich usa eine Relation zwischen des lielatea gruben uucl hier}., 

wobei das statische Adverb drüben den Eau& beseieh*.*
net, der. außerhalb der Begrenzung desjenigen Gebieta« 
aas den Sprecherstandpunkt elnsohllefit, also *
äeits» definiert dann albcGe$enstück das Gebiet, 
sich der Sprecher befindet«
Die semantische Besonderheit des Paares herüber/!-;-inie-, •,. ,<v .; 
aus einer Besonderheit der relatbildenden statischen /u'-r.
bien knG J*~ ■* ^ ^  ..bd. - *• Gibt; es
nicht« Bereits für das statische Adverbpaar dr ¡h fei *)in-*•
ist d£r, bzw, hier)- obligat. Biese Elemente rQflekti^^'';'p, 
so hier nicht nur den Sprechers tandpuakt, sondern s:̂  ,,0,„ 
larisieren zugleich die 3ezugnshiaes wozu bei den anderen - 
paaren gesonderte lexikalische Binheiten zur Verfügung ata- 
hen (z, B. dx^en^to^tenj t e ^ % % o r ^ e n ) -
Herüber und hinüber sind.ebenfalls nur mit ein©& einzigen 
Lexea9 der Präposition über«, gebildet, womit sic untere d©rk 
Paaren des untersuchten Teilsystems eine SondersteljMK: Bin--
nehmen. Sie. können zwar den Sprecherstandpunkt ausdrüö'h.ea 
(2 . B» der Sprung herüber ist ihm geglückt? ob er es hacL 
hinüber schafft?), tun das aber, unabhängig davon 5 ob der
Sprecherstandpunkt auf der einen oder der onderon tPd.no der
Grenzlinie liegt, mit demselben Grundlexem. (übsP)- 

1 sätZliohe Polarisierung gibt es nicht* SpreahniP- und ■- 9 '•! t:terstandpimkt sind hier notwendig identisch., Mithin
os sich um ein© Beziehung zwischen zwei Rolaten 
lenselM« hferlübenidrüben). jedoch nicht m  dem •■ '
etwa zwischen den Relaten oben sunten, fototdrf.a3g.%« r5' 
aa besonderen Charakter dieser Beziehung, daß der {pa"e~*" .,^ 7‘ pfl A.tX'
schied zwischen den beiden Relaten in ihrer h o r i s ^ ^  
Ordnung trotz der realen oder gedachten Grenzlinie 
tarn nicht so stark empfunden wird wie bei den o »
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Mögliche Beaeiclmuagen. der beiden Reiste Bind - wie gesagt 
drübemhCer)üben oder j en se ito uH esse lbü .

Für die Definition im Wörterbuch, die die Eeiate in die toio 
fcioh ’von N nach W  * einspaimen solls sind, diese Throne 
doch nicht durchweg geeignet*
Wohl lat drüben normalflpradhlioh und erfüllt so o ü .0 ft;?:* cd 
Verwendung in einer wörterbuchdefinifeiöa unabdingh; wo Grunde 
voraussetauog» Herüben wie. hüben unterliege!:, ¿hscio.i ' ':Jei^sn-- 
dungßbesclirünkuagen$ herüben ißt auf den süüdfc, m  ds tor:,.-,
Bprachrama beschränkt, und haben wird nopaalDpiwow..cd i
in den Wortpaaren hüben .und, dx-üben. MkSILüJ^.. ■' . *
det, Diesseits und .iensoiM ei-inen eich- grw'waavlcf) picht 
für die Relation »von I Süll h * ?» Der Vorvono ,;*
lytischen Formen diese „ : M M  und Seite ocier ■..•.., .... .
Bette steht jedoch nichts in tV-ogeJ” -̂

3s werden für das WDG die folgenden Definitionen. w ;■•■;•. oirti_w
geru

herüber«^ r « ^ S K ö u s i . : » A i . i f

hinüberi
«at Vtort drüMtt M<fo..<M.a8»g SoltoO96' 

.dieser >M&USL&Äj 1q£Sbümä«Ii-

Sie basieren auf folgenden erweiterten 
huren s

oeraantiscb.ei 8 p-: v.-w

herüber s

hinüber«

R (* Xoe (c dyn)) £[/.+ 
C* v ia )] A f<* fiu iß ) ü 
C-s- lo c u t))) ]  \

R (-5- loo (* dyn» £ C(* 
serv {>i> locu t)) Äj A | (*
(ä s r n m )]  \

-ans) o A^iAfpj A A.;- wir)
(diese Seite (*

fons) ü C^SgäJlei^e {•;. oh - 
dir)U  (*  v ia ) J/ \  | ;> f i n i s )
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Die Untersuchung der koabextuelXen Iĵ gebung beider Lexeme 
soll die £esfcgestollten Ergebnisse präzisieren, ihi diesem 
Zweck wenden wir uns wieder den Beispielen (1 ) bis (9) zu.
Dabei stellen wir fest, daß ctér Ausgangspunkt zumeist? dure;, 
PP mit von (i, 3j 49 9)j seltener mit ans (besonders in 
Verbindung mit geographischen l%men und Bezeichnungen) ex
pliziert ist, Beide Präpositionen enthalten die SH dyn) 
und (■;* fono). Der Hndpunkt, sofern er explizit genannt ist, 
besteht zumeist aus PP mit nach bsw, zu. Beide habón (•> dyn) 
<❖ fiáis) und (bei) gemeinsam, d, h, zu ist eine morphophör-r 
logisch© Abwandlung von nach. Alle Beispiele, die entweder 
den Ausgangs- oder den Endpunkt odor beide Punkte -explizit' 
enthalten, können9 da die Präpositionen dio SH (+ foas) bsw, 
(* finis) und (4- dyn) enthalten, mit gleichem Sinn ebenso, 
ohne die Rieht uagsadverbien herüber bsw, hinüber stehen, 
xboders ist es bei (2 ) bzw, (?)s

> "  N 4 -

(10) schaffst du den Sprung über den Graben?
sagt nichts über den Sprecherstandpunkt aus, Der Grund dafür 
ist« daß über mit den SM (i* via) und (•;■ dyn) nichts über 
Ausgangs- und Endpunkt der Relation aussag;t» sprachliche iS. .• 
deufcigkeit ist hier nur durch das zugesetzte Adverb her
über oder hinüber au gewinnen. Tn der realen Ebmaunikation 
wird fast immer der Situationskontext aus reichen, um Ein
deutigkeit au schaffen* So ist es auch möglich, daß die iln- 
Saac'sspraehe *£über sowohl für ĵ erüfegr als. auch für Mfpbg ‘ 
verwendet, ohne daß der umgangssprachliche lopaunikations-
effekt beeinträchtigt wird (vgl, 4,10.) 197)



jr

*=’ 101 ™

1 * Die BMA ergibt, daß herüber/hlnüber ©ine seaeafcische Btru . 
tur haben, die auf einer zweistelligen Belafcioa beruht:

B [< + £o»s )5. (v £ in 1: 3 )J„

Adäquat© worterb uohdefinitionen müssen diesen Bac; ¡verlial t 
wider ep ie sein*

2 . Bi© beiden Helabe sind diesseits und ¿jenseits eins- reale :, 
oder gedachten Grenzlinie gelegen* Durch di© Bildung der ir
den Lexeme aus nur einem G r u n d l e x e m  über wird aus schließe 
lieh der Sprecherstendpunkt involviert 'und die Polarität
nicht besonders ausgedrückt?,-

w  *

3* Für das iVDG werden folgende Definitionen vorgeaphlagon §
herüber2 von dort drüben nach dieser Seite 
hinüber* von dieser Seite nach dort drüben.

Die Definitionen» die nur das ßM (* finis) oder nur (-;• for 
bzw. nur (+ via) oder eine Verbindung von (+ via) mit ei- 
nem der beiden anderen spiegeln» sind unvollständige Daher 
sind die - mehr oder weniger glücklich formulierten - De- 
deutungsangaben von Du und Da akzeptabel, während alle an
deren die Bedingungen nicht erfüllen bzw, inkonsequent sind 
wie He fherüb er* von drüben hierher, aber hinüber-* über et-.'
«Visa. '  >WJM I I I  T.M(| rnrnii «  iu a r iJ » « :

hinweg, auf die andere Seite). Es gibt auch keine Veren3.cc- 
sung, auf Definitionen zugunsten von Kommentaren zu ver
zichten, wie es Ho tut*



« 102 «•*>

4,5c h e rv o r

I

Hoi nach ? o m  au} vorwärtss heraus 
.oh s nach vorn
Mas nach vorn , von innen nach außen
'Hei von hinten nach vorne, irr den Vordergrund
Du s 1 , von dort hinten nach liier vom 

2 , heraus
Das <uag,J>vor < A d v v o n  (dort) unten od, drinnen 

(hier) oben od, draußen? nach vorn

(fons)
Himv e1s aufj sfcafc,Adv, ,  
(locnt)
(observ)

dornen

Ho(1)

(2)

¿ t i r a r aaMtCWvwai  inatasi’ ¿ r-n mvu » «  «nwet u  uvap :

Prap <

nach,, «
SjU

( f i n i a )
ïTS^eTs’̂auf 
(locut) 
(observ)

von dort 
««

(dort) 
(dort)

innen
hinten

sfeat, 
Adv,, 
lomen

vom

naci

SÚBátse
Mynoaym

vorwdrt
heraus

hinten

unten
drinnen

nach
hach
nach
nach

nach l M e rJ
* » -  ¿ Mi»

nach (liier) 
nach f (hier) 
nach

vorn
i

vorn
Iaußen

vorn©
den Vor«*! 
derfírundi
vom I

oben 
draußen 
vorn

áeraüE!
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.0 1© 1 0 ßedeutungsaaßaben repräsentieren die drei genera
lisierten Sememe«

(a) von hinten nach vorn (7 mal)
(b) von drin nach draußen (2 mal)
(o) von unten nach oben ( 1 mal)

t
Diesen üememea entsprechen folgende ne lat Ionen s

Ca), (b) n [[(•!• tone) ü CMnfeen) V (ä£lä>Js [(•> fiaia) •/ 
<22£S) V Cfeußen) j  ^

(0) H jf j<* fons) U (unten)], [ (•». ftals) ü <obsa)] £

Das besagt, hervor stellt nicht nur die sprachlich, lô ' s : - 
h 0 r i 3 0 n t a 1 © Relation zwischen dem statischen 
Adverbienpaar hlnten/vpm her, sondern, unter Üaetenden- auch 
zwischen drin/draußen und im Sonderfall v e 1 *0 ¡L a 1
zwischen unten/oben. Es müßte demnach mit den den g®KÜ letst«* 
genaimten Paaren entsprechenden dynamischen Adverbien iier- 
aus bzw* herauf konkurrieren6 Das ist su überprüfen* ’Binoet/? 
proben sollen erweisen} ob tatsächlich drei verschiedene 
Sememe von hervor im Wörterbuch au scheiden sind«

(1) aus dem Hintergrund hervor ertönte ein-Zwischenruf
(2) hinter dem Baum hervor kommt ein kleiner «Junge
(3) zwischen den Büschen hervor kommt ein Reh
(4) aus dem Wald hervor tritt ein Reh
(5) unter der Docke hervor guckte nur seine Hase
(6) aus der Erde hervor sprießen die ersten Blumen
v  *  w w m « u i » u %9  r r



Beim Versuch, h&gscBR M z d h  hgrĝ ö *>zw. B§£Ä u:- ;:?ŝ e  i-. 
ergibt sich 1 c
(1) ■̂ heraus, h e ra u f

(2) +heraus, ^herauf

(3) heraus. "̂ herauf
(4) heraus, "hierauf

(5) heraus. “‘"herauf
(6) heraus, ^herauf

In keinem der sechs Satz
Tor einsetsbar $ auch nicht in (6), wo ein den hl;- h vert:',- • 
haler, nach oben gerichteter Vorgang ausgedrüerv .vir-d* ... 
aus ist? au söhXießea, 'daß für feerer nur zwei selbe tandis-p 
Sememe ensusefezen. sind« ' •*

ß
(a) tob hinten nach v o m
(b ) von drin nach draußen,

wobei (a> bei weitem dominiert*

Auffallend Ist, daß nur in fünf der zehn m  ennl̂ eierendei;«. 
Definitionen das üerkmal (•;• foae) «a^liait antial.t:;n tat. • 
gegen (•> finis) in allen. Die Belege weisen im Gegensatz . : , 
su die sprachliche Sxplikafcion von (* fass) auf, ü̂bveocl 
(«5* finis) fast nie repPösentSe Pb ist. Dennoch ■ ■' oiv
mit awei gleichberechtigten Re laten zu tun, deren onuesv 
schtedliohe Repräsentation in Definition imd Kontext auf 
die Sonderstellung zurltcfczuführen ißt, die hervor im dis-«, 
kubierten ödstem eianiiamt, Sie beruht darauf, daß die reiaü 
bildenden statischen Adverbien hinten und vorn (d ie  ihrer
seits auf PP mit hinter und vor surüokauführen sind), im

*  \S

Unterschied etwa zu oben/unten (heroben/droben usw.)
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Je © i  n o Formen mit dem a .u a ä t a 1 i  o h © a  öpr- ■ 
cher-Merkmal (* locufe) bilden« Sie selbst enthalten, bereit0
den Beobachterstandpuakt» der bei diesem Paar eine grundie-" 
gen.de Dominante ist* ft Standpunkt und Blickrichtung des Beob
achters sind allein ausschlaggebend für die Bezeichnung vpi'k 
und hia\}öa9u iy^/ Auch die Pranositionen vor und niatex- .;n
halten, anders a ls beispielsweise aus, ein, auf, unter u

*  1  «CjVUbfef'i« 7  iWÄKJWVW,»X«,;»ri» ^

bereits das SM (+ obsorv)« d, h* vor ist näher beim Beob
*  *  \,zá*ac.->Ua

*•-. ¡ r i i % ■ ;  .
;  . - •

baw* lie g t  in seiner Blickrichtung, hinter ist weiter von 
Beobachter entfernt« Das zusätzliche SM locut) rann logiw* 
scherweise nur au folgenden dynamischen Adverbien fuhreni

wahrend *hinvor and "^herhinter von vornherein als logisch ;vv 
sprachlich sich widersprechend »und daher überflässig aussc 
den. Die sprachlich monströse Reduplikation, '^hinMnter gibt 
es ebenfalls nicht, so daß di© Relation zwischen hinten und
vorn Innerhalb unseres Systems a lle in  durch hervor STpr&chile}.; 
repräsentiert wird, Es gibt in diesem Palle keine Paar~»13r>t-,
sprechung, Als Gegenstück zu hervor ist hinter anzusehen^
allerdings als Adverb landsohaftlieh^umgaagssprachlioh ist 
(vgl, WDG) und daher besser durch nach,hinten ersetzt wird.
Für hervor sind demnach di© folgenden beiden MerknalkosbIna-• 
tioaen anaunehmöns

R (4 loc (* dyn}) j jj> fons) ü (Mn^ea)J/l/(4. d ir) tJ ( * hör ' 
A ( ( +  f ln is )  13 ( vorn (+ observ (+■ lo c u t ) ) ) j  f

ii (* loc (-s> dyn)) fons) U (dr|£)J A ß *  dir) 1 ? {* horiz)
(-f vert)j A (C'i* finís) ü (draußen C* observ (+ locut)))J i

Daraus ergeben sich die beiden vollständigen Definitionen«
1, von dort hinten,

2* von dort drin nach hie* draußen



Die 3 e ob acht ungt daß sprachliche Außerungeh mit -dea Ad
verb hegi/og exp liz it a lle  den Ausgangspunkt, jedoch nie 
Endpunkt enthalten, war es' mit großer Wahr ach© in l lohRs it  
die manche Lexikographen verleitet? hat, das .Relat, daß ex
p l iz it  zusätzlich ausgedrückb w ird ,. in der Definition m  
vernachlässigen., um so die Einsetzbarkeit der Öefi’a itioa  
zu erreichens

aus der Ecke hervor tritt ein Mann
aus der Ecke nach vorn tritt ein Mann»

Diese Definitionen, die ein Relat verabsolutieren und da: 
andere vernachlässigen;i werden der semantischen Struktur 
des zu definierenden Adverbs nicht voll gerecht, die . 
einer zweistelligen BeMion besteht. Sie basieren orivod 
nicht auf einer systematischen semitischen Analyse o6m.' 
aber sie spiegeln das Analyseergebnis ungenügend widey.
Die nähere Betrachtung der koatextuellen Umgebung von hg.% 
vor in (i) bis (6) gibt weitere 'Aufschlüsse über seine j 
mahtisohe Struktur. Wie oben festgestellt, enthält vor b. 
reite implizit den Bezug auf den Beobachter. Eine expli
zite Nennung das gm (4* fiais) '» (■:* observ (•?• locut)) er
übrigt sich daher in der Mehrzahl der sprachlichen Reali
sierungen. Dagegen erfahrt das DM (+ fons) »' von bei ex
pliziter Setzung verschiedene typische aorpliophöaologli-ivO 
Abwandlungen̂ -'-*''s In der Reihenfolge abnehmender Häufig
keit sind es4 aus, hinter, unter, zwischen. In jedes der 
Beispiele- X1) bis (6) -ist der Ausgangspunkt expli 
drückt, Hervor steht also nicht in pronominaler4 sondern 
verstärkendex', verdeutlichender Funktion. Die iVeglaßprob 
ergibt aber, daß nur in (1), (4) und (6) hervor fehlen k- 
in (2 ), (3) und (5 ) jedoch unbedingt erforderlich ist. D* 
Erklärung dafür liegt in der unterschiedlichen semantisoi 
Struktur der Präpositionens
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aus hat die Merkmale (* dyn) uacl (* foaa) und stimmt cf.,, 
mit voll alt der Struktur von von überein. Das bedeute ; 
aber, daß auch bei Wegfall von hervor als pXeoaasuisa}1:.̂.. 
Explikation ein semitisch und gr$u:iaatisoh korrekter 
bleibti

(1 a) aus dem Hintergrund ertönte ein Zwisohenruf
(/j-a) aus dem Wald tritt ein. Reh
(6a) aus der Erde sprießen die ersten Blumen»

bas trifft nicht m  bei

(2a) ^hinter dem Baum kommt ein kleiner Junge
N'-C

(3a) Zwischen den Büschon kommt ein Reh 
(5a) *unter der Decke guckte nur seine Hase«

hier erfüllen die pp nicht die Bedingungen,, um von, ohne 
klärendes hervor ersetzen su können. Hinter, |wio<|ü und 
unter enthalten die SM £«dyn) und <> fons) und können also 
in einer PP kein Relat für den Ausgangspunkt einer dyna
mischen Relation bilden. Erst das dynamische Adverb, das 
dazutritt, befähigt die PP dazu und macht die Situation 
eindeutig» Das Adverb gewinnt in diesen Sätzen nicht nur 
größeres semantisches, sondern auch grammatisches Gewicht»
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Zuseufliaeafaeauan:
«iurrrann« ■wa<*t,rigapaaa.<ajB.¿K

1 * Di© öMA ergibt, daß hervor ©ine semantische Struktur hat, 
die auf einer zweistelligen Relation beruht?

E H >  fono) f (+ fiiiiß) J

Adäquate Wörtorbuchdefinitionen müssen diesen Sachver 
halt widersp iegeln,

2, Der semantische Geholt des Lebens hervor ist mit folgen
den zwei Sememen erfaßt, die in dieser Fora für das lOG- 
vorgeschlagen werden«

von dort hinten nach hier vorn 
von dort drin nach hier draußen*

3* Die fünf Definitionen, die nur das SM ( *  fi&is) widerspiö
geln, sind unangemessen* Sie sind zwar in Violen Boioc-ie 'l 
stützen gut einsetsbar, geben' aber die vollständige ea: -ga* •■ 
tische Struktur von hervor nicht wieder,
Die Klammem um dort und hier* die wa in Analogie etwa 
au heraus* herein etc* setzt« sind hier» wie nachgewiesön 
wurde, nicht nur überflüssig, sondern sogar widersinnig. 
In diese Kritik schließen wir die gedruckte arst.fo.-.?öu;..g 
des tvDG-Artikelß hervor ein* Die vertiefte S&& und Kos.- 
tsxfconalyse fiütrten au elaer beriohttgteB Heufesta-ie (v;;,\
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/'¡•»Gi herbei* heran, heran, hinan, hinwee

(
herbei

Ho« eine Bewegung aus einem entfernten Ort? nach einem 
näheren au bezeichnend, heran, bereu, her

SB? aum Sprecher

Mas hierher

B e i  nach h ier

Bug (geh«}? von dort nach hier? hierher

Wa i ^Acy«.^ hierher, he rau

(fons)
t/b» fPinp« "HSnwiTs”auF" 

' (locub) 
(observ)

busätse

HÖ(1) aus

von

~t^rT—^ ^ iir.j iiiiiMwmfuT n n —itnr ‘i f  u ü o v t-s t^ s r^ ^ C ^ * a a f t a » i « a k ; v : i | - v > c / i * a v a d ^ - = . * o « w ü » ' « « » t :

einem ent
fernten

j (finis)
tat» Adv.jprap* i Hinweis aufs tat» ./N0men I ‘ I fioeutri Adv..(Xocut) 

j(observ)
A ,Ci V « r,
Nomen# ttiOiSU«! |

^ • x s x i ; « i a i a A w . t - v . i - V - . - - a t  £ .ji-.-ciT-cr-M*-*- -••-■

Ort

dort

r
nach*aJ einem na-> 
au 1heren

ir 7 i .: fort J je inejireguag.-t» 
fbe beloh
nend

-  Il32?£

Tip-

heran
pärzu
Eier

SUffi

nach
nach

ö-o:?3(Jher
aierh&r

, Xhier
hier|

hierlibr
hierher

heran

i
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heran

Hoi ©in© Bewegung, ein Mähern auf den Redenden m  ">Q~' 
aelehnend

SB« auf den Sprechen m

föas hierher ,r
Hei nach hier, in die Iahe 
Du3 von dort nach hier
Wai hierher, auf den Sprechenden au, in die Sah© 'v1-iJ 

herbei

(fols ) ;.'■ hlaltSSVí !>«~«CM(CaSe¡#: Mgwi k-» V U V ^ ' i K W W * 191 'iCVMPWU*(finia)
Hinweis auf stat.Adv»* J Präp,
(loout) 
Çobserv)

hoiîien
htTx meftm»Gsmrmim  ■MMCMteONUMMai oc

doit

■^Stv»fk3tiB >üazZ'.C *i-**Z»i ta *tm attm am s»»aas•-\%¿Su\*i*Gí <¡S*¡x í

auf
au

t «

ííiU'-!t''v «-.Ml,,J ‘ •
ïlnweis auf etau* bynony&e' 

( l o o u t )  ¿ à d v , 5  
(obseanr)

auf« * « 
au

nach
in

nach

auf,„* 
au
3>n neo
von

den Redenden.

Horden
0¿*S«'i ’ SU'HÄ'* ■=*>1 ■

bine BO' •
P'’̂cj y? ?bin Mn- 
pern »,* 
beaeicli- 
fciend

den Sprecher 
hierher
h&e3?

di©
Höhe

hie
hier!

den Sp-®
.er
jochender

die
Höhe

aerees
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- in -

ho rau
' i  ■>

Ho* her, heran > herbei
bBs sum Sprecher, aum besprochenen Breigais
Mai her

, TIle 2 su ¿om» oder et?/* her» herbei
I)us
War 2ig3?j hierher

¡y fo am M W n u i----r ~~rTr'i-i'irr-rtn -n- - nr TU- r~-rr~rr-|— i~ r~ ~ r r ........mi— r • ir-r ---------1 - -------------  ~ r

(foas)
«sasar-iri.

(faniß)
w vo; *i/ rS V Ä ''i* ' o cb W K M M V ^ w ;.. • :•.

feusatg
j

WbT Präp, Hinweis auf
(locut)
(obserir)

stat*Adv.5  

Bornen
"prapT" liinwel̂ s’luif: 

(locut) ! 
(oboer?)

stat,Adv.
Bornen

'L
^ p S R i O ß . ' ' ; .

Ho Ci) **** * \ - «■OM { ¡her
(2) - •fr»

~
»w* heraî

(3) - «Ä » W « — herbei
8B(1) »

«OM
- aum \ bpH'Hicher

(2) ~
«• * «Ä* aus besprochen^»n Breig- 

als
Ha *** w «0* w ■«s» **** her
He(l) mu • ? « *

d
- au her ¿em.oder

etw*
(2) WT H » «n , **■*< * »* herbei

h(l) «OM 4K« «w* *S» ! - her
(2) «»*• hieiher

i
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hinzu
iiiwwwiywtMaawaM

°THo? in die Nähe v o n ebw* 5 als Vemetomig zu etw,
ßSs au etwas andereiaj als V@rselmms? Ergänzung
Ma: dazu,, obendrein ,
He2 au etiv5 anderes (als Zugabe« Zusatz od0 Versehe 

- rung)
Du 3 -

»a* "(noch.) dazu, obendrein

(fous)
Hinweis auf 
(Xocut) 
(observ)

a^<t»i(w«axsiw*s-6.-»A>jt tuwiWKr :V X ‘

»Titesv3Ä*:-j»-»r,T.*;s

Bornen
KCMWMCMMMHMMMtC

r ...i ... (H n ü )
Präp. Hinweis

i “ (Xocut)
(observ)

in « m*

#>% *v »

M m

1
'1

♦V*

«4 » j

iZusätze
Airf! I.1 9 ) c?-j Sgnionyme

Honen
ttVttJtottMVVn&KAta'rvC* i  jr *.;X**,.1ÄV ¡.ixtm*.* ...1

ctie Ha*|- 
lie von) 
©t»w.

1

*
als Terme: 
jruag zu 
j efcw*

zu etwas 
anderes,
als Yeraci 
rung,Er
gänzung
: dazu, oben
drein
SU ©tWo
anderes! 
(als Zu
gabe y  ZU»
sats" od,=) 
Vemehrun;

1
(nooh) da
zu, oben»

I drein
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Ho 2 weg5 fort
iJBi D fort 5 weg von liier
Ma< von h ie r fort
He 5 beiseite* weg
Hu; 1 „ fort, weg

2 « ^suGamenges. mit Vorboa^ völlig (über etwas) bi* •; 
liinweggehens -fliegen über etwas

Wa; i7eg5 fort von hier

' 7

Cfons) (finis) *

r.-«e4 V»v/v..> T> vy  «3». -;, r

Jb. Präp. iinwexe^GUf
(losat)
(observ)

X

[stafc«Äciv. 7  
1Homen |Praö7" Hinweis auf

(Xoeiat)
(obSG.w)

3  bat 7 
Adv, j 

; Homer

Ho w o I M
......
*u«

6B(1) «** ♦CT
~

*vr

(2) von« * *

weg h i ( >r ; «?•< -

Ha

He

von,, *  

fort
»**

h t i

i w

r

- -

«»« *rf

H d »**

r

tu..

(2) ♦VI
- in» 4M*

"

«tr*

■e von,(ö
weg
•torc
• ., 1 v.

Mc r

i
)

«??*

"“iZuell̂ io " 
jßyiLoiiyiao

peg?fort
¿fort

¡beiseite.¡weg
for%9w©g
ivöll;} ß* 
\UDor et- 
¡was) Irin
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Die Gruppe vereint fünf Lesern®, von denen vier (herbei, 
heran, heran» hinzu) die Annäherung an etw», ¿j&da. , eins 
(hinweg) die Entfernung von efcw*, Jmdm* ausdrückea,
herbei, herein,. hevzu*...häjizu
Zunächst soll ein synoptischer Blick auf die in den Defi
nitionen gespiegelten SM Gerneinsamkeiten und Unterschiede 
zwischen den vier Lesemen deutlich Sachent

herbei heran ]iorzu ‘hinzu

(•}• fons) 2 x 

(-P f in is )  7 x

herzu 2 x

O  fons) 1 x 

(* f in is )  9 x

>  fons) -  

'* f in is )  4 x

(-!' fohß)

(4 f in is )"

üsnonaraie «heran 1 x  
her 1 x
w w S w t

Synonyme3herbei Ix Syn.s her 3x
her» 
Bei 2x
her-» c w t lw wan. 1x

Syns -

fis fällt das starke Übergewicht der Explikation von (-t- fi*> 
nie) auf 9 wobei mit abnehmender Häufigkeit auf treten 2 hier
her? nach hier; zum Sprecher; in die nähe; zum besprochenen 
Ereignis. Verallgemeinert heilst das, daß allen vier Lexe
men als oomantisoher Kern die”Annäherung an den Ort des 
Sprechers oder des Geschehens” gemeinsam ist» Zur Defini-- 
tiohsergänauhg werden die Lexeme in reichem Maß® gegensei
tig als Synonyme eingesetzt, was den Eindruck v ö llig e r  Be- 
deufeungsidentität erweckt» Ausgenommen ist davon nur hin
zu. Es v/ird zunächst geprüft, inwieweit diese semantische 
Identität sich in Kontexten bestätigt* Ausgangspunkt dafür 
sind 24 Beispieles

L
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(1) Sanitäter eilten herbei
(2 ) *die Spitzenreiter waren schon fast herbei
(3) all© holten Stühle herbei

•Mauw w a rB— wn n»

(4) ''plötzlich trat ein Fremder herbei
(30 aus dem ganzen Land • strömten Freiwillige herbei
(6) ’Weihnachten ist bald wieder herbei
(7) Sanitäter eilten heran
(8) die Spitzenreiter waren schon fast heran
(9) alle holten Stühle heran
(1 0 ) plötzlich trat ein Fremder heran
(1 1 ) *auö dem ganzen Land strömten Freiwillige heran
(1 2 ) Weihnachten ist bald wieder heran
(13) Sanitäter eilten heran

•MMMOMMMHistt

(14) +die Spitzenreiter waren schon fast heran
• vi J<*<CIX, ~I i

(15) alle holten Stühle herzu
«am sK ss iaaw *«»

(16) ̂’plötzlich trat ein Fremder heran
(17) aus dem ganzen Land strömten Freiwillige herzu 
(13)'Weihnachten ist bald wieder heran
(19) Sanitäter eilten hinzu
(2 0) *dte Spitzenreiter waren schon fast hinan-
(2 1 ) '''alle holten Stühle hinzu
(22) plötzlich trat ein Fremder hinzu
(23) *auo des ganzen Land strömten Freiwillige hinzu
(24) ‘̂uoilmachton ist bald wieder hinzu

Die v ie r Lexeme unterliegen in unterschiedlichem Maße Ferwe» 
dungsbeschränlmngeni am wenigsten heran» in übereinstlamsn**



dm Fallen ögroe^ und £ergu5 au stärksten i^nzu.
Hgrag. ist nur in. (1 1 ) nicht verwendbar, weil es hier am 
einen nicht konkret-räumlichen Vorgang;, sondern um eine all
gemeine Feststellung geht«, Für alle Fälle einer konkret-räum
lichen Annäherung an den. Ort eines Geschehens, den wir mit 
dem Dte (loc act) bezeichnen und der identisch mit den Stand
ort des Sprechers sein k a n n  , ög ¿jedoch nicht muß, 
ißt heran das adäquate Lesern, Heben diesem Semem kann heran 
in übertragenem Sinne auch auf Zeitliches bezogen sein wie 
in (1 2 ), wobei das Verstreichen von Zeit als das H ä h e r -  
r ü c k e n  eines Termins anschaulichen Ausdruck findet« 
Diese Verwendungsweise ist nur heran eigen*

w  * i*4 Ä ir »»r fc *ö «a * y~>

Herbei und heran zeigen in Identischen Fällen Kontoxtbe- 
schränkungen, nämlich dort, wo es sich um eine unmittelbare 
aus nur geringer Bist ans erfolgende räumliche Annäherung an
den ort des Gesckoiiens/dea ¿Sprechers handelt (2P &, 14.?on 1 ”* *16) e Dagegen fordert der einzige mit heran nicht mög
liche Satz (1 1 ) aufgrund seiner der konkreten Situation 
mehr entrückten Allgemeinheit und der Annäherung aus größe
rer Ferne'“0 ̂  eines dieser beiden Adverbien (5, 17)«
Die Unterschiede, die sich erst bei Substitutlonstests er
geben, sind solcher Art, daß sie in der Merkmalstruktur als 
Distinktionen nicht in Erscheinung treten, ISo kann daher für 
die bisher behandelten drei Sememe folgende gemeinsame, 
nicht auf einer zweistelligen Delation beruhende Struktur an
genommen werdens

(+ Abc (+ dyn)) £ (~ fons)A (j> dir) U (* horiz)J Ä 
jJ-> finis) ü (-;• loc act) V (* observ (* locut))J

Den meisten Verwendungsbeschräakungen im Kontext unterliegt 
hinzu, Es steht im Gebrauch heran, nahe, ist von diesem aber

heran« / 
herbei t (
heraus
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dadurch. unterschieden, daß es nicht den Sprecherstendpimlcu 
implizieren kann» Dadurch erhält es epis ch-oh¿jektivieren
den Charaktero Die Erklärung lie g t  wohl darin, daß das ge
bräuchlichere Seme®, iron | îngu "zusätzlich an dem eben Er- 
wähnten, dazu" (WDG) is t ,  was a lt  Sicherheit zur ßpeaii’i- 
sehen Ausprägung des uns interessierenden Semems von M n - 
zu beigetragen hats

hinan8 { *  loo ( *  dyn)) | ( -  fons) A [(.?. d ir ) ü ( *  horiz)
\ (* f in is )  ü (* ioc act) A  («* observ (~ locut))

A?1
Bevor aus den bisherigen Analyseergebnissen Schlußfolgerungen 
fü r die lexikographisch© Darstellung gesogen werden, schließe: 
wir die Untersuchung von hinweg an*

In den Wörterbüchern erscheinen zwei Sememes

1«, von h ier m m  (in  unterschiedl lohen Formulierungen)

2c v ö ll ig  (über etwas)hin

Semem 1, das in diesem Zusemaenhang vor allem in teressiert, 
zeigt folgende Verteilung der Merkaalexplikations

(+  fons) 

( *  f in is )  

Synonym© s

3 x

weg
fo rt  3 as 
beiseite 1 x d

Der Ausgangspunkt is t  der Ort des Geschehens oder des Spre
chers, der Endpunkt is t  irrelevanti Es geht um ein "weg5
schlechthin, das durch vor enges t e i l t  es hin- nicht auf eia  
bestimmtes Z ie l gerichtet, sondern nur intensiviert wird -  
wir verwenden dafür di© SM-Bezeiehnung (intens) «* und heute 
der gehobenen Stilschicht emgehört* Die semantische Struktur 
is t  wie fo lg t  onzugebon*



1.,202 ŝ (.{. ioo (* dyn)) fons) U <* loc aot) V
(.*, obsorv (-5* lo cu t)) ]  4 jf(* d ir ) ü (-:• horia) JA 
jT(wQ&) V (+ iafeens)J /\ («

Eine Gegenüberstellung aller fünf Lexeme ist lehrreich3 

heran CMaüä)
*M ta a— m  i»mw

tobe!
atsgu Maas
*»* v ^ h i n w e g

Es geigt sich, daß das System nicht vollständig besetzt ist» 
Die Sprecherbe aogenlie it kami &lso auch von daher in dieser 
Gruppe eine nur untergeordnete Rolle spielen» Hevm steht 
allein* weil hinan in der Gegenwartssprache nur alt dem die 
vertikale Gerichtetheit nach oben ausdrückenden Semem ge--» 
bräuohlich ist (vgl* -'¿.3 «)$ ^hinbei und Herweg gibt es nicht« 
Aber auch hfezu. (Hauptbedeutung '»dazu") und hinweg (gehobene 
Stilsehicht) sind keine vollwertigen Gegenstücke au den drei 
her~Advonbien heran „ herbei und herzu»
Für die lexikographisehe Darstellung bedeutsam ist die Beob
achtung über das unterschiedliche freie Vorkommen dieser Ad
verbien, Bo sind heran und hinzu in der Sprachwirklichkei t
ausschließlich als Bestandteil von Zusammonsefczungen existent.»

pni\.5
Sie werden daher im V/Bß nur ln dieser Funktion vorgeführt»'“'
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Zussmienf g.s mma

1* Die ergibts daß eile fünf Adverbien k e i n e  rela
tionale semantische Struktur haben. Die vier Adverbien der 
Annäherung (heran» herbei, herzu, hinzu) enthalten nur das 
SM (-;• finis) * während hinweg nur (* fons) enthält,

2» Bei heran, herbei, herzu, hinweg kann in der konkreten Koza- 
munikationssituation der Standpunkt des Sprechers impliziert 
sein3 bei hinzu nicht,

3, Substitutionstests ergeben Yerwenduogsbeschräniuingen der 
einseinen Lexeme f di© aber nicht auf Distinktionen in der 
semantischen Struktur surückgeführt werden können5 sondern 
aus speziellen Testboalehungen erklärt werdöa süssen. Auf 
sie kann im Rahmen dieser Arbeit nicht eingegangen werden.

4'a Diese V ©rweaduog sbescfupaakungen sowie Unterschiede im iso
lierten Gebrauch der Lexeme müssen bei der $Örterbuchd©r~ 
Stellung Berücksichtigung finden.

5« Für das WDG werden folgende Definitionen vorgeschlageng

hergnz nghe^i£Jlgäj5E^^
herbeit zum Ort des Sprechers, des, Geschehens.^,her 

herzu- i zum O rtd es.Sprochers, , . ftffiSs s

hinsu-s aum Ort, des Geschehene

biMSSt öBH. 6

6 .Die Verwendung dor Lexeme untereinander a ls  Synonyme sollt©  

die von uns herausgearbeiteten V©raendungßbesohrüBkuiigeB 
nicht verwischen. Daher is t  die Benutzung von heran bei den 
Stichwörtern herbei und herzu (Ho) und von herbei beim Stic: 
wort heran (Wa> kritisch anzuaerken» Nichts einauwenden is t  
gegen die Setzung von her bei herbei und herzu, da der ßubs

L tut Ions t es t Obere inst inunuag in der Verwendung ergibt. Offen
sichtlich  versehentlich is t  herbei bei Wa a ls  Adjektiv klas
s i f iz ie r t  worden.
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¿S-«70 hindurch

Ho 8 av durch etw« • • • wenn, di© Sache genanal; wird* durch 
die die Bewegung geschehen soll« wird das Wort durch 
wiederholt

SB s j nur ln Gruppe genannt
Mas durch etw0 durch
He s durch et?/« durch
Das ^Adverb* naGhgesfcellfc> t durch
Wa: ^Adva$ örtls“? durch etwas durch, quer durch, mittendurch

TE5S5T tx&SST
otr*e*sx^ t:xK *?C K iixj* 3usät5eT

Hinweis auf
(locu t)
(observ)

stat„Adv., 
Körnen

Präpa |Hinweis auf
(locut)
(observ)

s ta t .  

Adv «  ,  

Konen
Synonyme

* * * «to» •c* •w m * durch
etwa

-
ätf* «m

-
durch
etv/odurcl

«M» «n «M durch 
etw» ciiirel:

« •
\

« « » WO *«* durch

-
ik »

- «ft » durch
e t w a s

durch

« * C i* ■ » •es e r» quer
durch

* r » Ci»» «w W9 ee» mitten
durch



Die Tabelle zeigt, daß generell"0^  auf eine relationale 
Definition verzichtet wird. Das läßt vermuten, daß die SM 
(* fons) und O  finio) in hindurch nicht enthalten sind*
Die semantische Analyse soll von folgenden fextboispielon 
aus geh ©ns

(']) durch die Tür dringt kein Laut
(2 ) durch die für hindurch dringt kein Laut
(3) *äte für hindurch dringt kein Lauf
(4) ^hindurch die 'für dringt kein Laut
(3) ^hindurch die für durch dringt kein Laut*

Die Beispiele (1) und (2) sind grammatisch und semantisch 
korrekt? (3), W  uad (5) sind nicht mögliche Hindurch ist 
also nur in (2) grammatisch richtig verwendet, wo es eich um 
die Konstruktion

durch * Ionen ia Akk, * hindurch

handelt« (1) zeigt, daß die Konstruktion ohne nachgestell
tes hindurch mit desselben Binn daneben steht. In anderer 
als nachgestellter Position mit vorauf gehender PP mit durojf 
ist - wie 0 ) 9 (4) und (5) zeigen - die Verwendung von hin
durch nicht möglich. Es ist nun zu fragen, ob bzw« inwiefern 
sich (1 ) uad (2) der Bedeutung nach vielleicht doch unter
scheiden, Di© meisten Wörterbücher geben als Bedeutuagser- 
klärung "durch etw, (durch)" und drücken damit aus} daß das 
Adverb hindurch im Grund© die Bedeutung der Präposition durf 
wiederholt, Es handelt sich um ¿jene Bedeutung der Präposi
tion, die im DDG (durch1 1 1 ) lautet in gorMcr_RichMM..,a^

der.
uad di© durch nachgestelltes hindurch nicht modifiziert, son
dern nur i n t e n s i v e r  und mit etwas stärkerem Ak
zent auf dem A b s c h l u ß  der Bewegung® dem v o l l 
s t ä n d i g e n  D u r c h q u e r e n  ausgedrückt wird.
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Die SMa ■bestätigt diesen Sachverhalts
(  '  3  - o f t

durchs (* loc (* dyn)) y (- fons) A (<+ dir) ü (•:- via) J A 
<« finis) A (• observ O locut)) \

hindurch3 (* loc (+ dyn)) }(~ fons) A k+ dir) U (> via)j \
( ( d u r c h )  U (* intens)J(\(- finis) A observ (> lo- 
out))V

Die Sememe beider Lexeme enthalten im Kern dieselben SM»
Es wird deutlich, daß das Adverb hindurch den semantisches, 
Gehalt der Präposition durch aufweist, vermehrt um daß SM 
(.*. intens)» Beispiel (2) macht klar, daß es sich sowohl um 
die Äußerung eines Sprechers vor als auch hinter dem Durch- 
quortett (’ Tür *) handeln kann^ daß also die SU (- observ) 
und (- locut) zutreffen,20'' Daraus folgt logisch, daß ein 
Loxera *herdurch im System kein© Funktion hätte und daher 
fehlt«
Aus dera Ergebnis der SMA leiten sich Konsequenzen für die 
lexikographische Darstellung ab* Es ist auf jeden Fall die 
enge seraantisch-gracuaatische Verzahnung von durch und hin-» 
durch sichtbar au machen» Im iVDG ist daß Problem so gelöst, 
daß beim entsprechenden Punkt von durch (s3 oben) hindurch 
als Synonym an die Definition angeschlossen wird* Bei hin
durch» das im wesentlichen als intensivierender Zusatz auf- 
tritt, kann und sollte vielleicht sogar auf eine eigene, n© 
Definition verzichtet werden# Auf jeden Fall wäre ©ine ein- 
fache Wiederholung der Definition für die P r ä p o s i *» 
t i  o n durch beim A d v e r b  hindurch problematisch * 
Für das uDG wird daher vorgeschlagens

durch *,♦ hindurch /intensivierend für räual» durch; vgl» 
dureiA 1 1 /
Durch Hervorhebung der konstruktiven Bedingtheit5 die er
gänzt wird durch Kommentar und Verweis, ist die eng© Ver
zahnung beider Sememe deutlich gemacht»
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Diese Lösung scheint uns zweckdienlicher und angemessener 
als die Versuche von Ho , Ma, He und Wa, alt Definitionen 
wie durch etw*durch,
den Sachverhalt aus zudrücken , weil sich ln ihnen die $&b~ 
S a c h e ,  daß es sieh um einen intensivierenden Zusatz m  durch 
handelt, weniger eindeutig spiegelt«
Schließlich sei angemerkt, daß vereinzelt DP alt zwei sta
tischen Präpositionen (unter, zwischen) und hindurch auf- 
treten«

(7) zwischen den Bäumen hindurch schimmert der See
(8) zwischen den Baumen schimmert der See
(9) ^hter der Brücke hindurch treiben Eisschollen
(10) unter der Brücke treiben Eisschollen,,

Alle vier Sätze sind korrekt, ¿jedoch in unterschiedlichem 
Grade* Zwlsohep. und unter enthalten beide das Merkmal (- dyn 
In (8) und (10) - ohne Zusatz von dynamisierendem hindurch, 
ist daher der Zustand betont* Zwischen enthält außerdem das 
Merkmal (* via) 0 Die Konstruktion

zwischen * Homen im hat* * hindurch

ähnelt daher der Konstruktion

durch -s- Horaon im Akk* -s» hinduroh

insofern, als der Wegfall von hindiirch, nur eine I&tensi- 
täteiainderung mit sieh bringt. Anders ist es bol unter mit 
dem Merkmal (-via), Fällt hier hindurch weg wie in (10), so 
entsteht ©in geänderter Sinns nur das punktuelle Stück unter 
der Brücke wird gesehen. In diesem Beispiel erweist sich, 
daß hindurch der Bedeutung von durch (in gerader Hiclitunm 
auf der einen Seite hinein und auf der anderen hinaus ) - 
wenn auch intensiviert - entspricht* Hur durch den Zusatz von 
hindurch bekommt Oats (9) seine Dynamik,
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Zusammen! asauna

1e Die SMA ergibtj daß das Adverb irlnduroh k ® i a e rela
tionale aemantisohe Struktur hat*

2* Ös tritt zumeist in der Konstruktion

durah * Hosen ia Akk* * hindurch

auf und intensiviert dann die Bedeutung der Präposition divch 
Min*’ enthält keinen Hinweis auf den Sprecher- oder Beobachter- 
Standpunkt* sondern ist hier nur intensivierendes Element 
¡alt Betonung der résultativen Komponente „ Ein Gegenstück 
‘hierdurch ist entbehrlich* weil ohne Funktion*

3o Wörterbuchdarstelluagen müssen unbedingt die grammatisch-se
mantische Abhängigkeit von durch und hindurch berücksichti
gen, dir schlagen für das wDG vor, das Problem, durch gegen
seitige Verweise und den Ansatz der konstruktiven Bedingt
heit zu lösen«

durch hindurch /intensivierend für räum.u durch ; 
vgl, durch1 1 1 /

4, Definitionen wie durch et?/,*. (Ho) oder durch (Du) sagen zu 
wenig? durch etw* durch (Ma, He, Wa) zielt zwar- darauf ab, 
daß 3U (* intons) deutlich zu machen, ist aber sprachlich
unbefriedigend. Die Angaben quer durch und mit tenduffoh (Wa) 
wiederum geben zusätzliche ölenicntG (quer* mitten.-)« die nichi 
deckungsgleich mit (durch) U (.* intens) sind.
Die öcheiduag von Adverb (räumlich) und Präposition (zeit
lich) wird von Ho, Du und \7a vernachlässigt.
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4 ,8 , herum
Hos bezeichnet 1 ) die Richtung einer Bewegung um alle Sei 

ten eines Dinges 5 2) nach der anderen Seite zu, um;
3) die unbestimmte Richtung einer Bewegung, wenn sie 
iareißfor^ig, bogenförmig, auch ohne Hervorhebung eines 
Mittelpunktes gedacht werden kenn. »•, 4) ungefähr zu der
zeit

SBs 1) rundum, umher 2) abgelaufen
Ma« anher, ringsum *,, etwa «»* abgelaufen
Hes im Kreis um einen Mittelpunkt? aber umher % dahin 

und dorthin
Du* <Adverb5 in Verbindung mit _um> 8 1,̂ räumlicfcJ>i& 

rkreisförmlger]Anordnung (um etwas) 2 » \zeitlich^ 
ungefähr, etwa (um)

Wa* umher? rundum, ringsum? nach dieser od, ¿euer Seite

w r 1*5p —
(fons)

»uK -rtro r ^ r r w a m - A H o a ^ s a c t j «

(finis)
y« nr»w w w»ilrw| ■ » r t t  iim-i1 » o  y^ayu..,-.

Zusätze
Hinweis auf
(locut)
(observ)

stab«Adv, 5 
Woraen

Präp« Hinweis auf
(locut)
(observ)

j ßtat« 
Adv,, 
Homer.

Synonyme

lo(D *W
«M •** taa w* «n* bezeichnet 

'die Hioh~» 
tuag einer 
Bewegung 
um alle Sei 
ten eines 
! Dinges

(2)

(3)

ifo)

•M •ä» w** nach, 5» 
zu

der ande
ren

|Seite um

4

W

1

* * » tu t # »• bezeichnet 
die unbe
stimmte 
Richtung 
einer Bewe
gung, wenn 
sie kreis« 
förmig 5feo“* 
genförmig, 
auch ohne 
Hervorhsbur 
eines Mit
telpunktes 
gedacht 
werden k&m

l L Hm
W »

iJ
WS«'

1

ungefähr au<WS !*?,. • ■— - Zeru
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(fons)
4M*1i Prap *

( f i a i s ) a
Hinweis auf 
Cloout;) 
(observ)

s tat. Adv 7* Prä-o * Homen Hinweis auf 
Clocut) 
(observ)

Stillt * 
Adv* j
Nomen

Säusätae 
Synonyme

rundum* 
umher

abgelaufen

umherj 
ringsum

¡etwa

abgelaufen

dieser ode 
¿jener

Seite
I

im Kreis 
¡um einen 
M ittel
punkt

in Ckreis- 
jförmigerj 
| Anordnung
|(um etwas)

| ungefähr -, 
etwa (um)

umher
rundum,
ringsum

Bin Blich auf die tabellarische Darstellung zeigt* daß 
nahezu alle verhornenden Definitionen keine relationale  
Bedeutungsstruktur spiegeln,, Nichtsdestoweniger kommt eine 
Anzahl verschiedener öemem© vor* derer, enge semantische Be
ziehungen im folgenden betrachtet werden sollen*
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Die Analyse geht von folgenden Bätaen aus, di© das Adverb 
in  seinen Haupfcverwendüngswöisen zeigen*

(1) um das Haus herum stehen Bäume
(2 ) um das Haus stehen Bäume
(3) +das Haus herum stehen Bäurae
(4 ) wir wohnen gleich um die Ecke herum
(5) w ir wohnen gleich um die Hohe
(6) +wir wohnen gleich die Bcke herug
(7) die ¡Seen um Berlin herum
(8) die Seen um Berlin
(9) *die Seen Berlin herum
(10) er hat um Ostern herum Geburtstag
(11) er hat um Ostern Geburtstag
(12) er hat Ostern herum Geburtstag
(13) es kostet uja 60 Mark herum
(14) es kostet um 60 Mark
(15) es kostet 60 Mark herum
(16) die Nachricht war im Nu herum 
(l?)*die Nachricht war im Hu
(18) das Probejahr war schnell herum
(19) *das Probejahr war schnell

Wir betrachten zunächst die Beispiele (1)* (4) und (?) 
eingehender * Gemeinsam ist ihnen die Konstruktion

um -v Nomen in Akk» + herum.

Bie entsprechenden Beispiele ohne herum sind* wie (2), (5) 
bhd (8) zeigeuj ebenfalls grammatisch korrekt und naheau
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be&euinmgsgleioh« Dagegen bringt? die Eliminierung der Prä
position um in (3 )j (6) und (9) grammatisch falsche und se
mantisch sinnlos© Satze hervor.
Die von um **, herum e angespannten Substantiv© (Haus, Ecke. 
Berlin) markieren immer das konkrete räumliche Zentrum,
das entweder ganz und gar kreisförmig oder kre i sf0mahn- 
lieh umgeben (Haus, Berlin) oder partiell bogenähnlich um
faßt (Ecke) wird# Dafür sehen wir das ge.aoinsas.0 f\* oiro)
vor6 Dabei ist es gleichgültig., ob sich der Sprecher-yBeob-* 
achterataadpuakt im 'Zentrum oder* außerhalb der Umfassung be
findet, Her-* ist hier nicht 3preoh©rbeaoge» 5 es hat inten
sivierende Punktion, indem es den semantischen Inhalt der 
Präposition um im Adverb herum zusätzlich anschaulich ver
deutlicht.
Dieses erste und zugleich gebräuchlichste ßemer- kann fol
gendermaßen formalisiert dergestellt Werdens

g (* lo c  (* dyn)) j («■ foas) A Jj> dir*) U (■> Giro) 0 
(«4* inteas)J A («* f in is )  A (-* observ '( -  Xoout))i

(10) und (13) bieten weitere Beispiele für die konstruktive 
Bedingtheit um „,* herum. Der Unterschied zu den eben be
trachteten besteht darin, daß das eingespannte Substantiv 
nicht ein konkretes Zentrum einer zweidimensionalen Kreis
oder ßogenumfaßsung ist, sondern den Fixpunkt einer eindi
mensionalen Zeit- oder Wertskala für eine nicht ganz genaue, | 
aber annähernd zutreffende Angabe bildet (Ostern, 60 Mark)*
Es handelt sich um ©ine ** Übertragung1* des Semems horum 1 ,f 
deren komplizierte Merfe&aldarStellung hier beiseite bleiben 
muß»
Es ist auf einen weiteren Unterschied zwischen den konkret- 
räumlichen und den zuletzt behandelten Verwendungen hinzu- 
weisen, Während bei der ersten Gruppe die entsprechenden 
Satz© mit um + substantiv möglich, die mit Substantiv * her
um aber unmöglich sind, sind bei den übertragenen Beispielen
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in umgangsspr aöhlicher Rede auch diese Fälle denkbar (12),
(15) fl was wohl alt; dem hier geringeren Grad an Anschaulich
keit sowohl von um als von herum su erklären ist« Fs blei- 
ben die Beispiel© (16) und (18), ln denen herum nicht mit 
der Präposition um konstruktiv verknüpft ist» Dafür ist es. 
mit dem Hilfsverb sein verbunden» Es hat statischen, resul- 
tativen Charakter, indem es einmal auadrückt, daß etwas 
(Nachricht) räumlich verbreitet worden ist, smm anderen, 
daß ein Zeitabschnitt (Probejahr) vorbei, verstrichen ist« 
Die Verbindung zur Bedeutung des Grundsememe ist evident: 
Bei den räumlichen Beispielen liegt das Bild nahe, wie etwa, 
die R u n d e  nacht und also herumkommt» In den Beispie 
len alt seitlichem Bezug liegt wohl die Vorstellung der 
kreisenden Uhrzeiger zugrunde, jji deren Umlauf die Vollen-« 
düng von Zeitabschnitten sichtbar wird«
Fast nur in Zusammensetzungen mit Verben kann herum- um- 
gongssprachlich für hochsprachliches umher«* stehen und ei
nen nicht zielgerichteten, unbestimmten Vorgang bezeich
nen«

(20) es? lief mehrere Stunden Im Park umher
(21) er lief mehrere Stunden im Park hierum.

Zur Erklärung kann folgendes gesagt werdens 
Aufgrund der SM (~ fono), (- finis)* (- locut) und (- obser,. 
ist herum geradezu prädestiniert für den Ausdruck des Bieh» 
tungslosen» zumal die Formativähnlichkeit den Austausch er
leichtert. Für die Umgangssprache ist es außerdem geeignet, 
weil es eine Kurzform »rum- bilden kann und meist in dieser 
lebt. Ein© vergleichbare umgangssprachliche Verkürzung gibt 
es von umher nicht,

« x m a e t m u m » »  ,

Die Merkmalkonste11afeion von (~ fons), (- finis), (- locut) 
und (- observ) ist es auch, die ein Gegenstück '!'hinum un
nötig macht .‘c0w'
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Aus der dargelegten semantischen Struktur und syntakti
schen Einspanmmg Ton herum ergibt sich die lexifcögraphi- 
sehe Aufgabe, diese Beziehungen auch im Wörterbuchartikel 
dui'chs eh einen zu lassen*
Im. WÜG ordnen wir die Bedeutungen in. vier Punkten an, ton 
denen die ersten drei noch in a) und b) untergliedert sind* 
Ks YJird eine Heihenfolge gewählt, die die syntaktischen 
Besonderheiten •* entsprechend den Prinzipien dos WDG -  
zwar deutlich aufzeigt, sie jedoch der Gliederung nach 
Bedeutiuagsverwendtschaft unterordnets

1* / S k /  *»• h * a) M _gr§ 1 JBagen JS».M ä...jbe&JtS~ 
wähnte
ii n a i i n i i i  11* m m

b) in der Umgebung; des eben Erwähnten
2 * «MG* /iaräunl» übertr. Wendungen/

a) um jmdn0 b, sein .iafln. umsorgen
b) etWc ist h# etw0 ist verbreitet* bekannt

3* um ,,, h, /bezeichnet eine nicht, gehz_.gen.aue,g.,jjeJ-peh 
afinähemd zutreffende Eingabe/ a) /zeit! ¡ J  bj ÜMG,

4» /Mit.W UMG. etWe ist h 5 ist vorüber,,.-gaifefll



'l, Die ß M  ergibt5 daß das Adverb herum k e i n e  relatio
nale oeniantisoh© Struktur bat*

2 8J3s tritt zumeist in der Konstruktion 

um * Ionen ia Akk, * herum

auf und intensiviert dann die Bedeutung der Präposition um.
Her- enthält keinen Hinweis auf den Sprecher« oder Beobachter« 
Standpunkt* Bin Gegenstück *hinusa Ist entbehrlich, weil ohne 
Funktion«

3, Die lexikographt sehe Darstellung hat den konstruktiven Beson
derheiten sowie der semantischen ?erflochtenheit der Übertrage 
non Sememe mit dem konkr© fc-räuml lohen Semen Rechnung au tra
gen* Für das wDß wird, eine Gliederung des Artikels in vier
Punkt®, di© in Kurzfassung folgende Verwendunßea beinhaltenj, 
vorgesoblagen§

1* räumlich konkreter Gebrauch 
2* räumlich übertragener Gebrauch 
3* ungefähre Angaben.
4. seitlicher Gebrauch,

Der im Mittelpunkt unseres Interesses stehende erste Punkt 
bekommt die Fassung:
/räusil,/ um herum a) im Kreis« Borgen um das eben Brwähnte 
b) in der Umgebung^es ©ben.Brwähaten

4, Die syntaktische Binspanmmg wird bei SB, Ma und He gar nicht 
gezeigt* Wo sie hervorgehoben wird, geschieht das unvollstän
dig (Du) oder Irreführend (Hq )2^ü\
Die Bedeutung '‘umher”, die herum fast nur als Verbausats in 
der Umgangssprache haben kann, wird ohne Hinweis auf diese 
eingeschränkte Verwendung von I7a an die Spitze aller Bedeu
tungen des freien Lexems gestellt« SB und Ma ziehen sie sogar 
in völlig unzulässiger Weise ¡alt der eigentlichen Grundbedeu
tung von herum zusammen:

71>u rundum, umher Mas umher, ringsum



Auf di© mit der. Präsentation des MerkmalInventars verbunde
nen Schwierigkeiten wurde in 2 *1 » m ä 3 *3 «AK bereits Bee 
genommen. Dieses Kapitel muß daher notwendig unbefriedigend 
bleiben, da "die bei der beabsichtigten Beschreibung der 
Mikrostrukturen auf tretenden Fragen bisher noch nicht ein
mal voll überschaubar? geschweige denn bereits gültig beant
wortet sind#"2’̂  Es soll verstanden werden als erster Ver
such auf des Wege au einer gültigen Darstellung*
Genossen an M« Bierwischs Idealforderung, daß die seraanti- ’ 
sehe Analyse einer Lexikonsinlieit erat dann als abgeschlos
sen. gelten könne, "wenn sie au einer Kombination solcher 
Gruadeleaeate führt, die für das universale Inventar sei.?.« - - 
tischer Merkmale in Frage kommen, d. h» die anhand elemen
tarer Dimensionen des menschlichen Apperzeotionsapparatei -

pAp'\interpretiert werden können” , sind die vorgelegten Ana
lysen sicher nicht abgeschlossen*
Es ist zu berücksichtigen, daß unser Versuch mit einer 
doppelten Schwierigkeit belastet ist# leben der allgemei
nen Unsicherheit in der Strukturdarstellung kommt in unse
res Falle erschwerend hinzu, daß hierarchische SM«Darstej.- 
langen bisher zumeist für solche Wortarten vorgelegt wimto, 
die einen verhältnismäßig gut faßbaren festen begriffliche; 
oder nominalen Bedeuttmgskem haben# Dabei ließen sich rela
tiv gut hierarchische Beziehungen von SM-Klassea bis hin 
kleinsten distinktiven SM aufweisen«
Im vorliegenden Fall liegt die Problematik darin, daß es 
sich bei den Adverbien um ausgesprochene Eslat ionswörter 
(vgl# 4«o«) handelt, deren Struktur sich gegen eine hierar 
chisch© Darstellung zu sperren scheint*
Zur Beschreibung von 26 Sememen (die zu 24- Formatieren ge 
hören) haben wir ein Inventar von 2? SM benötigt?
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(dyn) «SS Dyna&ik 
Eäutal iehke i t(loo) ***»

•»H

(dir)
j

as Gerichtetheit» von xka&h.
(föne)

s s Ausgangspunkt der dynamischen Relation
(flniß) 4S» Endpunkt der dynamischen Relation
(observ) ~ Standpunkt des Beobachters
(locut) ¿2 Standpunkt des Sprechers
(horis)

«» horizontal
(verfc) vertikal
(via) ** Durchgang durch, unter etwas, Übergang 

über etwas
(intens)
(circ)

~ intensivierend
=S kreisförmig

(loo aet) 23 Ort des Geschehens
C&Eaußen) s draußen
( M ä ) ta drin

53 hinten
t e ) 5*5 vom
Cafes.) ¡5 oben
<ÄäE) «S unten

(älaaajeise) utm diese Seite
<äs&sa> •M drüben

++* hier
(Nicht-diier) * dort
isaa) •y» weg

über •

t e ) « unter

CfiESfe) SÜ. durch



In de? Regel konstituiert; sich ein Semem aus 9 bis iO
sm21?.
In diesen 9 bis 10 SM sind sowohl die "lafcentea”^ “̂  als 
auoh di© "obligatorischen"' ̂  SM enthalten* Bio Notwen
digkeit der Annahme dieser beiden SM-Kategorien kann als 
sicher gelten#
Unterschiedlich wird bisher in der Einbeziehung der la
tenten SM in die Merkaaldarstellung verfahren» iüs werden 
aus Teil aus praktischen Erwägungen der Beschreibungsöko
nomie solche SM weggelassen, well das in der Hierarchie^ 
nachfolgende automatisch das übergeordnete Impliziert/" ° } 
Dieses Verfahren lehnen wir ab, da es zusätzliche Hedimdanz 
regeln erfordert* Bai der Analyse eines Subsystems wie des 
unseren muß der Gefahr begegnet werden, daß “allzu selbst- 
verständlich schämende, weil allen betreffenden Sememen ge 
meinsame semantische Merkmale nicht erkannt bzw* nicht ©xi? 
aufgeführt worden" Daher werden solche latenten SM
(loe) und (dyn) in di© Beschreibung jedes Semems mit auf ge - 
noramen,
Weitere Erörterungen der SM-Struktur sollen anhand der fol
genden Matrix-Darstellung erfolgens
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f3/
8

hex'&'uí
feiaacif
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10 hiairnter
11 fe,erar*
12
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13 hermledere
14 hiaaa
15 herüí>©3?
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23 hervor 1
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"ta ■ «> R 4̂ N

1
1 a 

£3© S3 vi •p ©3 CO O R \ R © »?»£?P O O ©O f*4 si }> p>%zj*r W v!

24 heriros 2
25 t&ndurefe
26 herúa

4*f . 4 4 4 4- 4* 4

+ 4* 4 4 4 «4«. 4

s 4* 4 4 4 4eao i cj~ 4*

4 4* 4 ■' *v* 4 4* 4- +
4 4* 4 S¿ 4* 4 .

«1» i 4 4

4 + 4 4 4 4 + V 4

4 4 4 4* ■M 4-  ,«W» ± 4

4“ 4 4 ❖ «3»a 4  ^ 4 . 4

+ 4 » 4 + 4  ' 4-r=s>
JÍLuf

❖ 4 * 4 4* 4 4 + 4 *

4* 4 4 4 4- ±
»J. CtV

«Ál 4 4 4* .A,0 + ' 0 ' 4

4 eJLB 4- 4 4 .
«áü»

«v>w£» 4

*r 4 4 4“ *s> ■4 4*

4* 4 4- 4* e®» 4, 4

4* 4 + 4* 4 -4-. 4 4

4* 4 4- -- 4 4 * 4* +■■

+ 4" + 4 * 4* • ?

a 4 4- 4* 4 4 +

JL 4- «*• <= j»“a -

* 4* t£v -f* *** 4 4 4

4* ■f 4 - c» C&»

4 •f ■ ■> 4V 4* 4* 4\ .«■

Cvü 4* 4* 4> ¡a* 4 wí.

’ r  ■

4- + ves “ « 4

4 4 *. =- «* cr» «

4



-  136

Eia© theoretisch© Forderung der SM* lautet, daß die Merk- 
raalbesehreibung eines Wortschatzes daun vollständig ist, 
•'wenn sich jedes Wort durch die besondere Spezifizierung 
mindestens eines Merkmals von allen anderen Wörtern unter- 
scheidet«'*̂  f^' Diese Forderung ist erhoben worden im An- 
Schluß an Analysen von Substantiven, Veröon, Adjektiven» 
Die bisherigen Resultat© unserer Adverb-Analysen lassen 
Zweifel auf kommen, ob diese Forderung bei den reinen Ad
verbion, deren semantische Funktion im Satz die Kennzeich
nung von Relationen (Beziehungen) verschiedener Art ists 
in dieser Fora Berechtigung hat/" liJ/

Ein Blick auf die Matrix zeigt, daß für die 26 dargestell . 
tea Seaes© nur 14- verschiedene Berkaal komplexe zur Verfü
gung stehen, Das bedeutet, daß einige Merkmalkomplexe zur 
Beschreibung jeweils mehrerer Sememe benützt werden» Identi
sche Komplexe weisen aufs

CD
<2)
(3)

CD
(5)

(6)
(?)

her/hin

hinauf/hinunter/hin.ab/hinan
herüb er/hinüb er

Der obigen Forderung wäre Genüge getan, wenn es sich je
weils um Synonyme (also identisch© Merkmalstrukturea) han
delte» Das trifft jedoch nur annähernd für die in ( ? ) ver
einten Semem© und für einige Sememe innerhalb von (D (her- 
mfeeg/faegnbyiiemiMer) und O ) (hinunter/hinab^MBSSg^Masn 
zu»
Ein anderer Grund für die Merkmal üb ore inst immung bei meh
reren Sememen könnte eine ungenügend feine Analyse sein, dt
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ä io  jew eils distinktiven obligatorischen SM noch nicht 
fre ige legt hätte» Diese Möglichkeit wollen w ir nicht prin
zipiell aus sch ließen, gehen aber fü r  unsere v/eiteraa Über
legungen davon aus, daß ein ausreichender Feinheitsgrad 
der Analyse erreicht worden is t «

In diesem Falle  b le ib t  nur die folgende Schlußfolgerung zu  

ziehen*

Vom den in 3,2*3» genannten beiden prinzipiellen Eöglielüi 
ten für die ^Repräsentation von Bedeutungsunterschieden -  
unterschiedliche SM bsw, unterschiedliche SM~Anordnumgen -- 
ist für die semantische Struktur der betreffenden Eiohtnmgs- 
adverbion die imterschiedliche Anordnung der SM innerhalb 
des Semerae die entscheidende, Sie führt di© Bedeutimgsuate:̂ -- 
schiede herbei, Diese bedeutungsdifferenzierenden Intra- 
seaemisehea Beziehungen kam die Matrix nicht sichtbar na- 
oben* Wir haben versucht, mit den Merkmal ketten einen - wenn 
auch noch so vorläufigen - Einblick in die innere Struktur 
zu geben. Die Merkmalketten schließen die in des* Matrix 
zu beobachtenden Überschneidungen aus, X d e n t i s c  hh? 
M e r k m a l k e t t e n  weisen immer auf e c h t e  
S y n o n y m !  © b e z i e h  u a g e m zwischen den be
treffende Sememen*
Es is t  einleuchtend, daß Merkmaletrukfcuren} die auf re la t io 
nalen Beziehungen basieren, einer hierarchischen Darstel
lung besondere Probleme auf geben und man geneigt is t ,  nach 
dem Sinn eines solchen Unternehmens au fragen» Dennoch 
scheint das deutlich aus der Matrix ablesbare Vorhanden
sein von allgemeineren, allen Sememen eigenen SM und so l
chen, die begrenzter© Geltung haben, einen Versuch zur Dar
stellung der hierarchischen Abhängigkeiten in  einem Baum- 
graphrn (s *  s* 138) zu rechtfertigen. Die Singularität des 
Versuches muß sein© Mangelhaftigkeit entschuldigen«

Wir haben dis einzelnen Stufen mit römischen Z iffe rn  be
zeichnet und ste llen  fe s t , daß X b is  XIX latente, Stufe?
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obligatorische SM umfaßt« Stufe I? nimmt in gewissem Sinne 
eine Mit te ls te l lung -ein.

Diese sehr veroinfachende hierarchische DaTßtellung, die 
überdies nur die wichtigsten SM einbegreift, scheinet stu
fenweise immer kleinere Klassen von Lexemen, So werden in  
Stufe I  die lokalen von den temporalen, nodalen oder kau
salen Adverbien gesondert« Auf Stufe I I  werden die dyna
mischen von den statischen Lokaladvorbien gesondert« In  
Stufe I I I  wird ihr dynamischer Charakter spea ifie ie rt als  
gerichtet. Auf der I?« Stufe kommt die Dimensionalität der 
Gerichtetheit hinzu« Auf dieselbe Stufe gehören nach unse
rer Auffassung die Tatsache der Relational itä t  und die Im
plikation von Beobachter- bzw. Sprecherstafldpimkt* Was ein 
plastischen Modell verlangt, muß hier im Nebeneinander not
wendig s im p lifiz ie rt erscheinen'. Auf Stufe V  schließlich  
erfo lgt die Distinktion durch die konkreten Relata, die dann, 
sofern nicht ausreichend, durch die spezifische intraseae- 
mioche Anordnung weit ergo trieb en wird, was der Baumgraph 
ebenso wie die Matrix aber nicht darsteilen kana.^ ^  In  
folgenden Abschnitt s o ll  versucht werden, den Bedeutungs
gehalt der umgangssprachlichen Kurzformen der behandelten 
Adverbien theoretisch aus der Merkmalstruktur zu erklären, 
wozu die Darstellung des Baumgraphen den Ausgangspunkt bil
den kann«



l3io.o synchrone Beschreibung des deutschen iVortschatzos, wie 
sie sich das ¡7 OG zum Ziel gesetzt hat, kann nicht die Tat
sache außer acht lassen, daß es sich bei den analysierten 
LQXGuon um oenrift sprachliche Foraon handelt, die im tag- 
liehen mündlichen Gebrauch fast aussohließlich in verkürz
ter Gestalt auftreten. Des ist kein rein formales Problem, 
sondern mit der Foraatiweründsrimg gehen Veränderungen im 
Uedeutungsgefüge einher, die im folgenden beleuchtet wer
de:! sollen*
In dor Literatur wird allgemein die These vertreten, daß in 
der norddeutschen Umgangssprache ausschließlich die verkürz
ten Formen von her- gebraucht werden (*raus für heraus und 
hinaus), wahrend ln der süddeutschen Umgangs spräche an der 
Unterscheidung auch bei den verkürzten Formen weitgehend 
festgehalten werde Oggus für heraus, ’naus für hinaus)«^0- 
Die Gironde für diese unterschiodlioho Entwicklung können 
h ie r übergangen w e r d e n F e s t  steht ihr allgemein verbrei
teter Gebrauch, der eine möglichst systematische, aber diffe
renzierte Xeiüikogruphisehe Erfassung notwendig macht*
Nicht alle mit her-/hin~ gebildeten Adverbien haben Kurzfor
men nobon sich«, Boi konsonantisch anlautondem s?/oitera'Be
standteil (nieder, bei, zu, weg, vor, durch) sind sio nicht 
bildbar. Bei vokalißch anlautenden zweitem Bosfcandteil sind 
sie mit Ausnahme von ab gebildet* Es ergibt sich folgender

4,10* Zu den umgangssprachlichen Kurzformen

Bestand, der 
gibt*

zugleich die Dars tellungsweis e im /7DG wieder-

noriaalspr, umg. süddt«. uffig« salopp

herunter * runter - ***

hinunter ’ runter ’nunter
t!M «4gguM tcnM«nw

»•**

herauf ’rauf - «A »



¿̂¡-i »»

normalapr. umg. süddt, mag. ■ salopp

hinauf '£&& ’nauf r»
heraus ’ raus»mtSStmmmm • -
hinaus "ganz -
herein. ’ rein - »yia

’ rein »nein ***
herüber *rüber - ,, — ̂
hinüber ♦rübor •• ’nüber -

heran *£sa *?» -
ä 2 £ m * r  um »* * ~

Die ’n-Fomen können als regional begrenzt; im folgenden an 
liande der Betrachtung bleiben, zumal ihre Erklärung keine 
besondox'en Problem© mit sich bringt.
Es ist ablesbar« Für ein Adverbpaar alt denselben zweiten 
Bestandteil steht Jeweils nur eine umgangssprachliche 
»g-iCttrzform zur Verfügung, z. B* herunter/hinunfcor *1 ’ruh*- 
ter. Die Kurzfora muß also instand© sein, die Funktion bei
der iUchtungsadverbion viuhraunehiasn» Das heißt, daß nah die 
Kurzform als den allgemeineren Ausdruck gegenüber den Lang- 
formen als den spezifischen Ausdrücken auf fassen kann. Da 
der spezifischere Ausdruck stets über mehr Infonaationsoin- 
hciten verfügt^^, müssen dem allgemeineren gewisse ¿311 
fehlen, Aua den folgenden Beispielsätzen wird deutlich, an 
welcher Stelle der Informationsverlust eintritt*

(1 ) ich gehe noch eine Stunde*raus in den Garten
(2) kommt doch a lle  "raus in den Garten,

Das Lösern * raus impliziert nicht den Standpunkt des Spre
chers/Beobachters, wie es nomal sprachliches hinaus in (1 ) 
und heraus in (2) getan hätten. Er wird in den Beispielen 
(1 ) und (2) ausschließlich durch die Verben gehen bzw* kom
men repräsentiert»
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Daboi ist zu sagen, daß, obwohl das *r~ aus her- reduziert ¿st 
auch daun der Informationsverlust ©intritt, wenn ’raus etc* 
für heraus oto, steht* Wenn das nicht so wäre, könnte am  
nicht erklären, wieso oe gleichzeitig ßynowm für hinaus 
stehen kann* Zieht man den Baungrapben zur Erklärung dor 
Kurzformen heran, so ergehen sich die folgenden Schlußfol
gerungen s
Mit (obscrv) bzw. (locut) fallen SM heraus, dio nicht zu 
den obligatorischen SM gehören« T>a diese den wesentlichen 
semantischen Inhalt trogen, bleibt er erhalten*
hau legt die v/eiterroichoade Vermutung nah©, daß die SM 
(locut) bzw, (observ) weniger fest in der semantischen 3truk«> 
tur der Adverbien verankert sind als die übrigen 3L4 und sich 
daher leichter aus den Verband lösen.
Wir stellen zur Veranschaulichung als Beispiel die Merkmal- 
ketten von heraus/binaus der sich nunmehr für * raus ergeben
den Struktur gegenüber und leiten daraus eine Empfehlung für 
dio leseikogrsphische Darstellung dor Kurzformen ab.

heraus t R (+ loo (+ dyn)) j| R* fons) 0 (drin)lA j<* dir) ü
<+ horiz) V (+ vert)J A j(* finis) U (draußen (+ ob~

hln̂ iuat
(’naus)

serv (+ locut))) ] ^

R (+ loo (-5- dyn)) fons) Ü (drin (* obaerv
(4* locut) ))jy\ [(+ dir) U (4. horiz) V (i* vert) j A ((*f i-
nis) U (draoßen)J^

1 raust R (.¡. loc (+ dyn)) / jjf* fons) U ( cLvin)J  /\ R + dir) U
(4- horiz) V (4- vert) 1 f\ j(* f juris) ü (draußen) j ̂

Das Lexem ’raus umfaßt dbianach zwei Sememes

’raus; 1«, von (dort) drin nach (hier) draußen oder heraus 
2, von hier drin nach dort.draußen oder hinaus^
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aus alledem ergibt; sich öle Fragei wie kommt es, daß in der 
ungangssprachlicbön Kommunikation auf eine ia Spraohsyatm 
• angelegt;© und ausgestulteta Möglichkeit des differenzierten 

Ausdrucks verzichtet wird und verzieh.;et werden kam? Di© 
Antwort, die sich aus der Gesamtheit unssror Beobachtungen 
sohlüssig aubiefcet, lautet»

Mit den her-/hin-Adverbien steht der deutschen Sprache ein 
döikfcisohc« Sys ton zur Verfügung, das es gestattet, sine 
sprachliche ¿iußerung -  zumeist einen Vorgang -  auf den Spre
cher oder auf ©ine konkrete Situation zu beziehen* Diosos 
Sprecher-’ und aituationsbozogene Instrumentarium von prono
minal oder vorgangspräaisierend funktionierenden dynaaisohen 
Lokaladverbien is t  in vergleichbaren Sprachen aiohb ausgo- 
bildet* Andere Redeteils (besonders PP) erfü llen  diese Funkti
on a lt  und erweisen sich fü r die Kommnikation als ausrei
chend* Auch im Deutschen sp ie lt fü r  den Ausdruck lokaler Be
ziehungen die pp eine entscheidende Rolle* Daher sprachen wir 
davon, daß beim Hinzutreten der her-/hin-Adverbien ©in Fa ll 
von gramnatiaoh~soriantisehern Pleonasmus entsteht* Dieser 
Pleonasmus wird in der mündlichen üngengsapraclie, die die 
Tendenz zu möglichst geringen Kraftaufwand hat, als unnötige 
Obercharakter io ierung empfunden* Di© Folge is t ,  daß das Ad
verb abgoschliffen und reduziert wird zur bequemen und laut
lich  affektiven Kurzform mit '£ -*  Der extralinguiettue e 
Kontext aaoht die ¿Situation trotzdem eindeutig« Die in  
schriftlichen Äußerungen willkommene Möglichkeit zur Pr - Vi 
sierung des Vorganges scheint der thsgangosprache entbehr- 
lieh « Sie kann zugunsten sixrachlioher und spreoherisoher 
Ökonomie eine gewisse Ungenauigkeit und Unbestimmtheit in 
Kauf nehmen*22**)

Die SMA ergibt, daß das seraantische Schwergewicht der Ad
verbien auf ihrem zweiten Teil (-a b , -aus,, - ein uav?.) lie g t ,  
der auch den Ton tragt* Das begünstigt die Reduktion des 

ersten Bestandteile, dessen Xafornationsgeholt sich ö lt  der 
Reduktion verringert. Das SM (Xocut) bzw* (observ) scheint 
weniger fe s t  in der ßenemstruktur verankert a ls  die übrigen
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Merkmale* Dies und die Beobachtung, daß benachbarte Sprachen 
entsprechende Merkaalkoabinationen nicht aufweisen, berech
tigt su der These, daß eo sich bei den untersuchten 3eae~ 
nen um sprachspezifisehe KerknaikoHbinatioaon handelt, die 
zweifellos ein besonderer Reichtum unserer Sprache sind, der 
©a wert is t , bewahrt und fimktionsgerecht genutzt zu  wer
den, Dieser Appell s o ll  nicht a ls  falscher sprachpflegori- 
schar Ehrgeiz mißverstanden worden,

Dis Praxis der umgangssprachlichen Komunikafcioa hat fü r  
ihre Belange die ausgleichenden ICurafoi'sen a ls funktionsge- 
reohter vorgezogen. Das is t  au registrieren , Dio Schrift
sprache aber, die sich der vollen , unverkürzten Folien bs- 
dient, so llte  die reichen Möglichkeiten, die dao.it fü r dio 
v ie lfä lt ig e  Abschattung der Verbbedeutung und die feine D if
ferenzierung des Situationsbezugs zu Gebote stehen, v o ll  
ausachöpfen,

Don Einfluß der umgangssprachlichen *r-Foraen dürfte es in  
erster Linie sususohreiben sein, daß auch schriftsprachlich  
des öfteren her-ffomen statt zu. erwartender hin-Fomen auf- 
fersfcen, Wir haben dafür an anderer Stelle  literarisch© Be
lege beigebraoht,2* ^  Eia© gewisse Un.sicherhe.it la  sch rift
sprachlich-konkreten Gebrauch re su ltie rt andererseits zwei
fe llo s  aus der Tatsache, daß sich in Fällen von übertragener 
Bedeutung, in denen die konkrete räumliche Vorstellung: von 
her- und hin- nicht eindeutig oder gar nicht vorhanden is t ,  
fast ausnahmslos die her-Fora durchgesetzt hat« Das g i l t  im 
übrigen auch fü r die von den Verben abgeleiteten Adjektive 
und Substantive, Eine ihrer kommunikativen Bedeutung ent
sprechende lexikographisahe Erfassung is t  den uagangsspraoh- 
Hohen Kurzformen bisher noch weniger zuteil geworden als  
den Laogfomen, Das WDG wird erstmals auch die Kurzformen 
bre iter darstellen* Dabei wird auf strikte Verzahnung zwi
schen. Langforra (a lt  Hinweis auf die Kurzform) und Kurzform 
Wert gelegt. Gerade in diesen Punkt bieten die Vorgänger 
ein sehr unbefriedigendes Bilds



Ka, He und Du erwähnen die Kurzformen überhaupt? nicht, Ho, 
oB und Wa bieten -Eursforuiön« Jedoch keine der drei Wörter-* 
büclxer volletünöig. Außerdem bringt öB bei den Langformen 
keinen Hinweis auf di© Kurzformen, räumt einigen von diesen 
aber Bonderartikel ein, Dis Auswahl und die ArtikeXgestaltung 
bei SB sind ein bedauerliches Paradebeispiel willkürlicher 
und unsystematischer lexikögraphischer Arbeit*

gjjsn.n Kurzform von* heran
r^ufj Kurzform von* herauf, darauf, drauf
rausr heraus, hinaus [Kursfora von: heraus]
rein, ü verbreitete Fora für: herein* komm r,f $ er 

fällt, tappt, saust r9} kommt ins Unglück, 
zu Schaden. KPTW.: der Reinfall

rum. M oberd,, aitteld, s herum, darum
runter» U herunter
naus.. gekürzt aus; hinaus!

So unsysteaatisch und heterogen, wie diese Artikelreihe 
glauben machen könnte, ist der dargestellte viortschatzb®*- 
reich in der Tat nicht. Diese Darstellung bietet ein ent
stelltes Bild der zugrunde 1 iegenden semantischen und for
malen Beziehungen.
Ho geht bei der ¿tagaba der Kurzformen nur von formalen Krite
rien aus, was der wirklichen Gebrauchslage nicht gerecht 
wird* So ordnet er mechanisch den her-Adverbien r-Kursfor-

«04«

men su9 den Mn-Adverbien dagegen generell n«F0zm©n.
Wa kommt der systematischen Darstellung am nächsten. Bei 
ihm stören vor allen Inkonsequenzen in der Verzahnung von 
Langformen and Kurzformen, aber auch in der Artikelgestal“ 
tung (Adv. neben Pronominal adv,; Kurzform von neben kurz 
für).
•i«*s«ocsa »^  *

-  izj-5 -
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5 * &ur XQ^ilio^raohlsohen, Darstelliu ig

Bereits in der Vorbaaerkung ist darauf hingewiesen worden, 
daß die in 7* vrieder gegebenen Wörterbuchartikel nach den 
für all© Mitarbeiter ani WOG verbindlichen lexifcographisohen 
Prinaipien, wie sie ln Vorwort aua tfDG^^ und in verachte- 
denen arbeitoinstruktionen niedergelegt sind, ausgearbeitet 
wurden* Sine gesonderte Begründung des 1 exikogr^phisehen 
Verfahrens erübrigt sich daher hier.
Im folgenden sollen nur die Fragen berührt werden, die das 
Verhältnis der analysierten Adverbien au den ult ihnen ge
bildeten Zusaiaaensetaungen unter dem Blickwinkel ihrer '.lexi- 
kogr aphischm Darstellung betreffen.

5*1« 2u den Zasaruaensetgungen

Es Is t  in diesen Rahnen weder möglich noch nötig, die b is  
in die jüngste Zeit immer wieder diskutierte Frage zu er
örtern, Vielehe Kriterien fü r P rä fix - und welche für Partikel* 
bildungen gelten sollen und waö in diesen Zusemenhang Ab
leitungen und was Zusammensetzungen sind,'~'”̂  Darauf kann 
um so eher verzichtet werden, als den Bildungen unseres Typs 
eine verhältnismäßig einheitliche Beurteilung zuteil wird.

Z u ß a n  ~Eo handelt sieh demnach im u n f e s t e 
» e -a s o t a u  n g e n aus einer stets betonten
Partikel (Richtungsaöverb) und einem Vorb (Siaplex)« Man' p'AQ'ikenn sagen, die Partikel fungiere als ‘’Verbzusatz" ' *, Als 
Kriterium für dies© Klassifizierung gilt, daß die Partikel 
im Unterschied Zun Präfix als Präposition oder Adverb lexi
kalisch selbständig auftritt und daß im wesentlichen seman
tische Übereinstimmung zwischen freiem Gebrauch und Partikoi- 
gebrauoh herrscht/'*'”'; Hach W. Fleischer sind 41 die nur als 
Richtungsadverb funktionierenden Bildungen hinab« heriah usw*
*, t auch in Verbindungen wie hinabfahren, hinaasgehen usw* 
seaanbisch nicht von den freien Morphemen hinab, hinaus 
differenziert, und die verbalen Gefüge werden deshalb mit 
Recht als Zusammensetzungen bezeichnet* • Das gleich® gilt
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föi» her.« hin und eine ganz® Reihe weiterer Advaroien.
Das schließt natürlich nicht aus,' daß sich auch hier gewisse 
Bedeufeungövarianten oder "übortragenon Verv/enduiigen oatr- 
wickelt haben, usuell geworden sind und daher Aufnahme ins 
Wörterbuch verlangen. Es sind also swoi große Gruppen von 1 
¿usßFisiensefcstuigen zu unterscheiden, die aufgrund ver
schiedener de-sichtspunkte in wDG erfaßt werden süssen:
Es sind dies * •

1 . “Komposita, die als Ganses einen neuen ’Bedeutungsgehalt 
bekonuen haben, der aus den einzelnen teilen nicht au 
erschließen ist” * und

2, Komposita, "die wohl inhaltlich keine Schwierigkeiten
bieten, die . . ihre Häufigkeit zua teß
typischen Wortschatz unserer Sprache gehören. 31)

Für Gruppe 1 wurden 3»86 Lexeme, für Gruppe 2 736 Lesena
aus den nahezu unerschöpflich reichen Gosaatbes teud sorg
fältig aiisgewahlb (vgl, 1 ,3 ,). Der jeden lexikographicohen'* 
Unterneimen auferlegte Swang zu möglichst öisonor«iec}.xor vwv- 
stellung des Vfortsateriale führte in Falle von Partikel- 
kosjposita in .«VDG zu zwei einander ergänzenden Dsrstelltmgs- 
.weisen, die 1 s wesentlichen auf die beiden obengenannten 
Gruppen sugeschnit ten s ind. J

Dor Gruppe 1 und einigen besonders typischen Lexeaei aus 
Gruppe 2 entspricht das Verfahren, sie als vollwertige 
selbständige Ivörberbuehsinheiten (Stichwörter) darzustellen 
ßifc allen grasnatischen, semantischen, stilistischen und 
sonstigen Angaben sowie ihrer bmter:tuollen ¥e:cwo.ada:igv ist 
die Suhl der eufzuiiOlisionden, Konoonita zu einer bestiaaton 
Partikel nicht hu groß, werden alle Zusammensetzungen in 
Fora. eines "ötrichartikels" alt getrennten Kompos itionsgiie« 
dem fortlaufend angesetzt (a* B. hinab-: «fließeny 
usw. >, wodurch einmal Raun gespart, zun anderen die Mög» 
j/iciikoit noch weiterer, nicht aufgenossener Ebsposiba an ge
deutet wird.-



Der Gruppe 2 entspricht das Verfahren, in einen zwischen 
selbständigen Adverb und Partikölzusaümensetzuiigen der Grup
pe 1 eingeschalteten besonderen Komplex dio produktiven Be- 
deutirngsgruppon in KuraforEi darzuate.llea, wobei zugehörige 
mögliche Öifisplicia hinter de:i entsprechenden Bedeutung^- 
binweis nur aufgezählt werden„

Beide Verfahren werfen gewisse praktische und theoretische 
problene auf.

'.Vir gehen h ier zunächst kurz auf die n it der lexiltographi-- 
sehen Bearbeitung verbundenen Fragen derjenigen SSusa-aaen- 
Setzungen ein, die eine vollständige Ausarbeitung erfahren,

Es interessieren dabei weniger die nach den **. h ier nicht 
näher zu beschreibenden «. ßethodea der traditionellen ein
sprachigen Lexikographie2^ )  erarbeiteten «neuen” Bedeutun
gen* deretvvegen ein Kompositum einen eigenen Artikel be - 
Isonrnt, Sein? o ft weist aber ein. solches Ebnpositua außer den 
ein Benes. auf* das sich -  entsprechend deu oben dargelegten 
Charakter dieser Partikelhoaposita -  aus den Bedeutungen 
seiner Bestandteile (Adverb und Simplex) ergibt* Bf© Defi
nition dieser Senene wird unmittelbar von den Ergebnissen 
der Q M  der b e tre ff ©Men Adverbien und ihren Definitionen 
beröhrt* läfur die Advofbdefinition geht bei diesen ßeneiaen 
in die Gesambdefinitian ein, weil nach einen bewährten 1 exi~ 
kographisohen Prinzip die S inp lic ia  in.dar Definition un- 
paraphrasiert beibehalten werden'“- " '/ und als selbständige 
Lsxeüo an ihrer alphabetischen s te lle  defin iert werden,

Xn dsr Praxis würde sich das Verfahren folgendermaßen dar~ 
steilens

herein-s -bringen; 1 , etw. von, /dort) draußen nach (hier)
driu bringen

(2 , )



Mae ins von h ier draußen nach dort drin

hinein»-.; ~£iio&eiu 1* von hier draußen nach dort drin
W&BS&

(2 . )

Die Definitionen den Konposituas geben die seaantisoho Iden
t itä t von Adverb und Partikel vollständig wieder, Dies© ge- 
naugenomen einzig korrekte Darstellungßweise fü r Seaeae 
solcher Art stößt sich in dar lexikographischen Praxis ¿je
doch n it den »vüG—Prinsip 11 Komposita sind ae ist knapper dar-* 
geste llt  a ls ihre einzelnen was auch für die De
finitionen g i l t ,  "Diese knappe Behandlung der Kosapositavis t  
durch die Notwendigkeit der Plataerspam is bedingt Die
Dotwendigkeit, diesen Prinzip gerecht zu werden5 was sich 
infolge der hohen Zahl der auf genommenen 2uesmensetsungen 
als besonders dringlich erwies, verlangte nach einen ver
tretbaren Konproniß, d, h*, es außte ein Weg gefunden wor
den, der eia© kürzere Definition bei g le ichzeitiger Beibe
haltung des wesentlichen Bedeutungsgehalts gestattet,

Es wird die folgende Lösung vorgeschlageni

heroelnbrin^en t etwa riaoh drin bringen, 

hinefnfl 1 egen; nach dort drin flie g en .

Diese Aurzdef inltionen sind etwa ua die Hälfte kürzer, 
was bei der großen Zahl dieser deneae e in e  erheblich© Raus- 
erspam is bedeutet.

Weggefallen is t  die Explikation des Ausgangspunktes, was 
theoretisch insofern begründbar is t ,  als die Angabe über 
Sichtung oder Z ie l be i einea Bewegungsverb obligatorisch is t , 
Angaben über Ausgangspunkt und Durchgangs^bation aber fakul
tativ sind .23?} Die wesentliche Bedeutungskonponente is t  
also aus gedrückt„ 'i’robz dieser theoretisch möglichen Begrün
dung des Verfahrens sei ausdrücklich festgest e i lt ,  daß ©s 
sich bei der verkürzten, unvollständigen Wiedergabe der kom->
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pletten relational len Adverbdef ini tion bei den Komposita 
um ©ine von praktischen Erwägungen der Darstellungsökenomi© 
diktierte Notlösung handelt, die niohfc voll befriedigen 
kaan«

5 *<£ » Gruppen

Es ist oft geübt© lexikographisohe Praxis» zwischen den Ar
tikel s der die selbständige Partikel behandelt und die oit 
ihr gebildeten Zueaanensebsungen ©inen Übersichtsartikel au 
stellen, der die produktiven Typen der Partikelkoaposita mit 
dar Aufzählung typischer Lexeme zusa'mengefaßt - sozusagen 
auf ©inen Blick - vorführte Dieses Verfahren, das auch in 
WDG Anwendung findet, ist nicht unumstritten, weil dl© Ge
fahr besteht, daß der funktionellen Einheit der Zusamen
setzung nicht gebührend heohnung getragen und die isolierte 
Partikelbedeutung überbetont wird«, In jüngster Zeit hat Dich 
vor allem F a llundsnurscher (19 6 8, 19 7 0) kritisch mit diesem 
Verfahren unter ausdrücklicher Bezugnahme auf das vVDG ausein- 
andergesetzt«, Seine vom Standpunkt des Theoretikers vorge
brachten linwände, die sich insbesondere auf die Annahme ei
ner oft hypothetischen Partikelbedeutung beziehen und das 
an Beispielen mit auf- und aus- erläutern, sind zwölf eilos 
in Kern berechtigt, Er weist selbst auf die objektiven Schwic 
rigkeiten bei einen derartigen Unterfangen hin, die in Peh
len theoretischer Vorarbeiten und in am gelnder Kenntnis der 
gesamten Partikel Systeme liegen,
Beze iohnenderweise wird zu den übers iehtsartikeln auch Ina 
Vorwort des WDG nichts gesagt, Ihre praktische Ausgestal
tung ist sowohl nach der Feinheit der Untcrgliederung als 
auch nach der Fassung der Bedeutungshinv/eis© unterschied
lich, Dort* wo Vorarbeiten in Gestalt von Monographien vorla-P39)gen, wurde mehr ins Detail gegangen, , ■
Trotz gewisser grundsätzlicher Bedenken, die wir mit F, 
fiundsnurscher teilen, glauben v;irs daß der Nutzen, den die 
Übersichtsartikel für den Benutzer auch in ihrer zugegebe
nermaßen verbesserungsbedürftigen Fora haben können, groß 
genug ist, um an ihnen festzuhalten,240)



Auf eia paar Besonderhei ton in Zusammenhang mit den her-/hiar- 
Kichtungsadverbien sei hingewiesen*
Es gellt nicht darum, im übersichtsartikel eine lückenlose 
SystembeSchreibung m  geben* Dafür kam ein Wörterbuch nicht 
der Ort sein« Es geht darum, die wichtigsten synchron pro
duktiven Typen kurz zu charakterisieren» Es. werden den Be- 
deutungsgruppen nur Lexeme augeordnetp die nur in eben die
ser einen Bedeutung Vorkommen® Unklarheiten sind so von vorn
herein ausgeschlossen* Di© im übersichtsartilcel auf geführ
ten Koaposita kommen im anschließenden '’öferichartiksl” nichtO/L-j \nochmals vor/" 7 öle tauchen ¿Jedoch nach den Prinzipien 
des WDG in Anschluß an den Artikel des ¿jeweiligen Simplex 
und dessen entsprechenden Semem augeordnet ein zweites Mal 
i® Wörterbuch auf, wodurch die Stellung der Partikelv erben 
ia Sprachsystem zusätzlich verdeutlicht wir&f"v̂
Die Gefahr, eine hypothetische PartikeIbe&eutung zu konstru
ieren, ist bei ihnen aufgrund ihrer ia den Zusammensetzun
gen großenteils erhaltenen semantischen Selbständigkeit 
viel geringer als etwa bei an-* auf-, aus- usv;* 0̂ ' Es kann 
datier die Adverb-Definition voll Verwendung finden““-’ ', z«3»

hinaust von hier drin nach dort draußen
hinaus- 1 /bezeichnet die Rlchtnng^’-̂  von hierdrin ,na.ch 

dort draußen s in Zusammensetzung mit Verben wie/ 
sich begeben, begleiten, (sich) beugen, blicken,

, bringen * * 4

Damit ist dem Lexikographen ein äußerst effektives Verfahren 
an die Hand gegeben, produktiv© Typen, nach denen Zusammen
setzungen in reichen Maß® analog gebildet werden, überschau
bar zu machen* Dieser Vorzug rechtfertigt nach unserer Auf
fassung seine Anwendung, Der Lexikograph muß ia erster Linie 
an den potentiellen Benutzer seines Werkes denken und kommt 
mitunter trotz wohlbegründeter theoretischer Bedenken ua un- 
Vüllkoamene praktische Lösungsversuche nicht heran* Br ist
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fü3? ^edmi brauchbaren. Vorschlag aus? Verbesserung dankbar*...
Diel Schwierigkeit des diskutierten. Problems zeigt sich nicht 
zuletzt darin, daß auch F. Hundsaurscher seine zu» Teil 
durchaus berechtigten kritischen Bemerkungen zur Verfahrens
weise im H90t nicht in einen durohgefährten praktischen Vor
schlag uaectzt*
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6« gugammsnfassuag und Hauptergebnisse

601s Aus der Erkenntnis heraus, daß eia® ausreichend feine 
Analyse der Wortbedeutungen die unabdingbare Voraussetzung 
für adäquate, die Seaeastruktur widerspiegelnd® Wörterbuch
definitionen ist, stellt sich di© Arbeit das Z^ei, die se
mantische Struktur eines engbegreasten aber kommunikativ 
bedeutsamen Teilsystems des synchronen deutschen Wortschat
zes 25U analysieren und die. TJatersuchuagsresultatö zugleich 
aussuwerten und in Form ausgearbeiteuer Artikelpartien für 
das WDG praxiswirksam werden au lassen« Hur auf der Grund
lage einer Fülle ähnlicher Analysen tos zentralen Wortschatz 
bareichen ist nach unserer Überzeugung auf die Dauer eine 
durchgreifende Verbesserung der lexikographisehen. Arbeit 
im. allgemeinen und der Definit Ions technik in besonderen au 
gewährleisten« Andererseits werden nur auf der Basis von 
theoretisch fundierten Bedeutungoanalysen erarbeitete Wör
terbücher künftig als Mater!algrun&lage für weiterführen
de Untersuchungen zur Struktur des lexikalischen Systems 
als Ganzes, d0 h# au den intersemeaischea Beziehungen, in 
Frage kommn *
In Übereinstimmung galt der exlseimtaais theoretischen Auffas
sung vom Abbildcharakter der Wortbedeutung als dem Ergeb
nis der Widerspiegelung der objektiven Realität ia mensch
lichen Bewußtsein.und mit der Einsicht, daß die Wortbedeu
tung als eia strukturierter Komplex von semantischen Eie- 
aeatarbestandteilen aufzufassen ist, ©rächten wir die SMA, 
die als Abbildonalyse begriffen wird, als das nach dom ge
genwärtigen Forschungsatsnd erfolgversprechendste Verfah
ren zur Erreichung unseres Zieles*
Als der das untersuchte {Teilsystem determinierende Reali« 
tätsaussohnitt wird die spezifische Raumerfahrung des Men
schen mit besonderer Betonung der Vertikalen erkannt*
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Als e ig©üblicher Únfcersuchuugagegenotand der SHA wird das 
ö e ß f i s  h©raosg©arbe iteb und als sprachßg os ¿fisch© Kon- 
binatioa von s © m a a b i s e b e n  M e  3? lz m a l e  n 
b6Stiamt5 di© als überindividuelle gesellsohaffeile h-fcosau- 
nikative XTom fungiert* Die rekurrenten SM bilden ein. be
grenztes Cr imdinv©nfear« Dar universelle Charakter simia- 
dest eines Teils der SM ist su v©rmuten5 jedoch noch nicht 
bewiesen c
Da die SM als Bewußtseinsphänomene direkter Beobachtung 
nicht zugänglich sind* bedarf es au ihren JSac&weis beatfisa- 
tor, von der Zielstellung der Analyse abhängiger Methoden* 
Wir wenden die D 0 f i a i t i o a s a a a X y s e an
und ergangen sie durch 
t © x t a n a 1  j  s & n 
heuristischen Weg gründet 
finit ion eines 'Semems als

X n t u i t i o n s - und K o a 
« Die Entscheidung für diesen 
sich auf die Einsicht9 daß die De- 
verbal isierber Ausdruck seiner

Merkmalsfcruktur aufgefaßt werden kann¿
Es werden di© Definitionen von sechs einbändigen erklären
den cVörtarbiiGhorn der Gegenwartssprache analysiert» Die- ge
fundenen SM werden i n Merkmalketten ungeordnet* di© eia be
helf snäßig formalisiertes Abbild der au vermutenden Semem- 
Struktur geben sollen» Anschließend werden aus den Merkmal- 
ketten verbal© Definitionen deduziert, wobei die Transfer« 
Gierung di© Systeahaftigkeit des analysierten Wortschatz- 
Bereichs so weit wie möglich und vertretbar au berücksich
tigen versucht» Somit sind wörterbu©hd©fiaifcion«a sowohl 
Ausgengsäaterißl als auch* auf neuer Stufe, Resultat dieser 
Untersuchung*

6*2# 33ß werden 26 räumlich-konkret© Sememe von 24 dynami- 
schon Lokaladverbien nifc Hilfe eines Inventars von 2? BM 
nit unterschiedlicher Eekurrens beschrieben*
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l);t© Analyse ergibt» daß 18 der 26 Sememe (also über zwei 
Dritteln) die folgend© relationale senantisoh© Grandstruk- 
tur zugrunde! i egt s

B | (* fo n s )ö («!* f  inis)Jj.

wobei-die Belate von statischen Lokaladverbion gebildet wer- 
Es sineU Ijer, M il (M er, dort)? hergus5 M-SiHSt f e f l a ?  

Ä S  (drin, draußen)? nsx^E? MSMtä©E? &&§&«
fcteälBE? teSS ili MSSä (Oben, unten) I te ll^ g r ,
MaSfagy (diese Seite» drüben) j hervor (2 x) (?om, Maten , 
bsw« drin» draußen)
Davon abweichend*, nichtrelational© Strukturen weisen 8 
Sememe auf#
Jeweils eins der Belate ist impliziert in?
&S3&S&9 t o  fegsiü? M sa i C+ f la is )  5 t m  1 (*  fons)* 

Keine der Helate enthalten die Strukturen Ton hindurch«
&S£gg} felasss 2 ,
Es erweist sich, daß die Merkaalkette die relativ besten 
Voraussetzungen für ©in© annähernd adäquat© Darstellung dieser 
öeneastruktureu bietet» während Matrix*- und Bauag^aphdar- 
Stellung jeweils nur bestirnte Aspekte (Art und Zahl der 
SM bzw« hierarchische BeMehungen von SM-Klassen) sua Aus
druck bringen« Die Tatsache» daß für di© Beschreibung der 
S 3« am© l-t verschiedene »fcl Co®pl®xe ausreichend sind, be

rechtigt su der begründeten Hypothese» daß für den Bereich 
•der hier erstmals genauer untersuchten dynamischen Lokal* 
adverbien die Bedeutungsdistiaktionea vor allem durch di© 
unterschiedliche intrasemeaisehe Anordnung der SM und nicht 
primäs» durch e i n spezifisches distinktives SM herbei- 
geführt wird* Diese Beobachtung befindet sich alt dem funk
tionalen Charakter der reinen Adverbien als Beziehungswörter 
in Einklang,
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2 m  theoretischen Betrag des? Arbeit körnen darüber hinaus 
die für unseren Zweck vorgenoasaenen vorläufigen Definitio
nen der Begriffe Beobachter-* und Sprechers ti^punkt (3*1*2*), 
s.owi© die aufgrund der lesul täte der BMA theoretisch fun
dierten Erklärungen der Antonymieb'eigiehungen zwischen ein- 
seihen Sememen (4* 2 *, 4*3«) und der upgemgssprachlicher 
Kursformen (4*10») gerechnet werden»

6*3* Das erklärte Ziel der Arbeit ist es, die mit Hilf© 
der SM& gewonnenen Resultate für adäquate systematische und 
dabei stets strukturgerechte iVörterbuchdefinitiorien au 
nutzen„
Di© wichtigste praktische Schlußfolgerung ist, daß die als 
strukturierendes Prinzip bei reichlich zwei Dritteln der 
analysierten Sememe ermittelte Helation&lität ihre Wider
spiegelung in der verbalen Paraplirasiammg finden miß* Das 
soll mit der Stsadardforael

irop
*liSÜ"¿¿t J..M»

3. ihior ( ** * .+•
t e & > )

stat, nach Jdort (* stat*Adr»2  
(hier)

geleistet werden* Sum erstenmal wird dabei die theoretisch 
hcrausgearb© itete und im Kontext naehgewieson© untersohied- 
liehe -Kelevsas des Snreoherbeaugos bei den her- und Ma-For- 
mm durch konsequente Handhabung der Einklammerung von M e r  
und dort bei den entsprechenden heg-Foraea lexikogrsphisoh 
sys teaatisch dorgeatel1 1 *
Die nichtrelationalen Bddeutungsstrukturen erhalten entspre
chend modifizierte Definitionen, dio s» B« konstruktive Be«« 
diaetheiten (hindurch* herum) oder andere Vorweadtmgsbe«- 
sohränlniagen alt elnaube ziehen vor suchen«
Die Arbeit beschränkt sich nicht auf die Wörterbuchartikel 
su den analysierten Lexemen, sondern erarbeitet auf ihrer 
Grundlage systematisch 586 Artikel von Komposita, in denen 
die Adverbien als erstes Kompositionsglied fungieren. 738
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weitere Kosaposita werden produktiven Gruppen augeordnet, so 
daß die Arbeit insgesamt 1346 Lexeae in dio Untersuchung ein- 
bezieht«, Diese größte Zahl bisher in einen Gegenwartswör
terbuch aufgonomener her- und Mn-Bildungen (ca* 1,7 $ 
des gesagten V£DG-Wortsohatsos) entspricht ihrer großen Ver
breitung und Bedeutung in der schriftlichen wie mündli
chen KoJQsunikatioa der Gegenwart«- Es wird auch insofern 
Heuland betreten, als sahireich© der iCooposita erstmals loxi- 
kographisch aufgearbeitet worden»
Gegenüber der gedruckten Fassung mußten aufgrund der ver
tieften SMA einige grundsätzliche Berichtigungen und viele 
kleinere Verbesserungen vor ge nommen werden, die sich ins
besondere auf die Formulierung von Definitionen beziehen.

6,4 e Notwendigerweise wird die Definitionsanalyse und die 
Erarbeitung angemessenerer eigener Definitionen ständig von 
der kritischen Auseinandersetzung mit Inhalt und Fora der 
Definitionen in den aus gewerteten sechs Wörterbüchern be
gleitet, wie ja überhaupt di© Erkenntnis von deren Unzuläng
lichkeit ein wichtiger Impuls zur vorliegenden Untersuchung 
war. Die Hauptpunkte der Kritik, die nichts über den Wort 
der betreffenden Werke m  sich aussagen sollen, lassen sieh 
in bezug auf die Darstellung der her-/hin-Aflverblen folgen
dermaßen zusoonenf asssa s
Dio sonaatisoh© Struktur wird in unterschiedlichem Grad© 
unvollständig oder unangemessen repräsentiert, was insbe
sondere bei den Adverbien zutagetritt, deren Struktur eine 
ßelation sugruadeliegt. Der Grund dafür ist in einer unge
nügend genauen Bode ubungsanalys® d o s  g e s a n t e n  
S y s t e m s ^  zu sehen. Nur so sind auch die sehr oder 
weniger zahlreichen Xnkons©qu©nzen imsrhalb e i n e s  
Wörterbuchs erklärlich (besonders bei Ma und He). Zua Teil 
werden die konstruktiven Bedingtheiten außer acht gelassen 
bei intensivierenden hinduroh und herum,
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Hiebt zwingend is t  der Verzicht auf Definitionen zugunsten 
von Kbmaeataren (Ho)»

Abzulehnen is t  die Heranziehung s t ilis t is c h  nicht neutra
ler Lexeae zur Erklärung normal sprachlicher Lexone (Ho).

Auf unzureichende Bedeutungsanalyse is t  auch die Zusammen
fassung verschiedener ßeneae in einer Bedeutungsengabe au- 
rüökzuführen (be i herun) »

Die von  uns theoretisch begründete Sinkla&aerung der den 
Sprecherstan&punkt narkiorenden Wörter hier und dort bei 
den entsprechenden har-Foraen wird vorher nu3? bei Wa, dort 
aber mechanisch und ohne erkennbaren Sinn überall (auch be i 
den hln-Foraen) angewendet »

6.5« Die vorliegende Arbeit konnte auf Vorgänger a it  einer 
vergleichbaren Konzeption nicht zurüokblioken und miß in 
manches unbefriedigend bleiben« So wurde die Beschränkung 
des Hntersuchungsgegenstaades auf aus den T o x t  isolierbar©  
Einheiten des Sprachsystems bewußt in Kauf genommen, ohne 
daß die Wichtigkeit der Untersuohuug textseaantisohor Be
ziehungen verkannt würde, .Die Untersuchungen wurden aus
schließlich unter dem Gesichtspunkt des Lexikons, nicht un
ter dan des Joxtoß geführt.

Fine weitere Uinschränkung bedeutet die Konzentration dor 
SMA auf konkrqt-räunlich© Sememe» Hierfür waren der unzu
reichende allgemein© Erkenntnis st and bei der Bhli ’Hand
licher" und ’‘übertragener** Bedeutungen und unser Bemühen um 
nethodische und inhaltliche Konzentration auf ein re la t iv  
eng umrissoneo MerkmalInventar verantwortlioh. Wir sind uns 
bewußt, daß gerade die Lösung dieses Probiens fü r dl© Lexi
kographie sehr dringlich wäre, im  die allenthalben unzutref
fende Subjektivität und Willkür be i diesen Definitionen 
aus susöhl teßen s 2-L\$)

I
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I?ur einem »* und sicher nicht den glattesten -  unter aehreran 
gangbaren vilesen  konnten, wir bei der provisorischen iPo^ali*-- 
sieruag dar SM und der Seneias trukturen beschreiben# A llge
meine Verbindlichkeit beansprucht er nicht; fü r das angesbeu- 
arte Z ie l erschien er jjedooh ausreichend#

Diese-Unzulänglichkeiten werden weitere ähnlich konzipier
te Untersuchungen, Ton denen in Interesse der Weiterent
wicklung von Theorie und Praxis der semantischen Analyse 
und der Lexikographie v ie le  folgen sollten , aehr und sehr 
vereiden  können# ¿¡in erster Schritt so llte  a lt  dieser &r~ 
beit getan worden#
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l Q i'e Wo r ierb uch otb ke l

h e r  /Adv,/
3S3&. Jlogt.hach hiers vom Fenster h* zieht es? von

der Theke ha ruft ;jmü* nach dem Wirt? Der Wind stand von 
Norden her BSRGSfTGR. Ritfciae-isterin 212? dieser Zug kommt 
von weit h»; dieser Ton kam von innen h»? Fort mit dem 
Zeug und was Anständiges her am Tage des Sieges! TRALOW 
Ifepler 26? Her mit dem Gehe impol isisten WEYRAUCH Dialog 
27? Her zu mir! GOETHE Faust I 4611? /fordert auf , dom 
^ S S S ^ E ^ M ^ m ^ S h m / di® schere brauche ich. h, damit! 
h, mit dem Geld« oder ich schieße!? Kennkarte her und Pa
piere KLüMPBRES LT! 183? /in YerMndung. mit MoclalverbOR/ 
d9 Buch.« Dieb muß unbedingt h,$ da sollte ©in neues Hemd 
her STHITTMTTJSH Wundertäter 102t /zeit 1./ so machen wir

« ¡W il.S -J ta itJ U y i»» »/ * :,- «  V.WHT«» ■* '  »ÄsiÄU«*3«i->rWlMU«ti>*r

©s von früher* von frühester Jugend h9? GEH, das war von 
alters h* so& $ der Anzug stammt noch von der Zeit h., alo 
loh ©in schlanker Bursche war? diese Truhe steht von der 
Großmutter h . (afiiij jen ja m . 3er SroSmnttei-) schon leer? 
sie. kennen sich (noch) von Dresden h, (seit ihrer Drss&e--

fc rvV «5 .r.V »it<*iT .s .i'iW .: 0 1 ^ * U ) U H « S - ’ I l i «

ner Zelt) ? Er hatte vom Stallausmisten her noch seine 
Holzlatsch an na SCHNURRE Rechnung 10? /steht, ks.ug.alem Ge
brauch nahe/ hier ist von der Sache h, ein Unterschied? 
läßt sich von der Theorie h* leicht beweisen? Sie brauch
ten einander von ihrer Angst her FRISCH Stiller 116

2, /als Glied eines Wortpaares/ a) hin und h. s* hin 
2 b b) hin wie h« s, hin 2 c c) hin-, *«.« h, s* 
hin 2 d

3c /zeitlo/ es ist zwei Jahre h* zwei Jahre sind vor- 
gangen.s es ist schon zwei Jahre hS3, seit wir uns znm 
letztenmal trafen$ es ist drei Monate h«9: daß wir uns ge
sehen haben? das ist schon lange* noch gar nicht lange htt$ 
UMG* das ist doch schon eine Ewigkeit h*? ÖSTEßR» die gan
ze Zeit h* (die gange Zeit über bis letzt) hat er nichts 
von sich hören lassem? Die sechzehn Jehre her9 seif, ich 
in Öen Winkelwäl&em bin ROSEGGER i5 238 (Waldachulme 1- 
ster)

4* /bekräftigt nach adv» Bestirmmmgeg häufig ein Ge
schehen oder einen anhaltenden Zustandt vgl«, her- II 2/
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warum läufst du imsr h i n t e r  mir h*? ; tJMCU hinter 
der Arbeit h# sein; die Polizei ist hinter dem Dieb h* 
(fahndet nach dem Di@o); er ist hinter dem Mädel &, (jjjgfc 
wirbt es)E ? er fährt mit dem Motorrad n e b e n dem 
Auto h«; Eben wollten die Kinder #•* ü b e  r di# ■Bil
derbücher her E, T» Ao HOFPMö 3, 254* fSeraplonsbrüder)? er 
sah ratlos u m sieh h9; Die feinen .ladfeen, des Schling
gewächses legten sieh um mich her H* MAiM 8* 26?. .Aber 
nicht immer war es um sie her so still und ruhig sugegsöU"* 
gen G« KEGLER 6 s 262; der Hund rennt v o r dem Fahr
rad he 5 der Hirt treibt die Schafe vor sich h*5 ?  t J I G o  mit etw« ist es nicht weit h»t etw* i s t  nicht 
weit h* etw« ist unzulänglich«. läßt zu wünschen dbg/?; ;■ 
mit seinen Kenntnissen, seiner.Zwerlässigfeeit ist es 
nicht weit h«? In Wirklichkeit war es wahres che in'.l ich gar 
nicht so weit her mit ihrem Einfluß M* WALSEH HalbgM.lL,. 
814; sein Französisch ist nicht weit h« 
zu 1 da~f dort-, fern«, je-., überall-1 weit-, woher 
H  1 Uj 3 an-5 seither 
m  3 bis-*, nach-, vorher 
zu 4- hinter-, neben-, nebeneinander-« umher

h a r  -
1« /adv» Vorsi lb e. stets ^ betont./
1* /räumlbezeichnet die Richtung...von... 

herabs heran* heraufs heraus, herbeis herein* hernieder,, 
herüber, herunter, hervor, herzu

2 c /zeitl»/ hernach (nachher)
3* SÜBDüJo ÖSdÄR» /räuml»/ hiers heraußen* herinnen,., 

heroben, herübenf hemmten
Î Ï . /trennbare, stets betonte yerbal©,forslTbe/
1* /räuml« i bezeichnet die Hieb.tune von dort nach hier/ 

hierher / in  Zuaammeasetzung mit Verben wie/ befehlen» be- 
mühen9 beordern, sich bequemen, bestellen, bitten , brin 
gen, eilen , fliegen , führen, locken, reichen, reisen9
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rücken, rufen« schaffen, schallen«, sieh scheren. sehr
schieben, schleppe», gehe» 5 sieh- sehne», tragen., fcram 
portieren, treiben,, treten* wehen-, wünschen., zaubern.f

2« /bekräftigt in ITerMn&ng, mit. W m b m i ß  3
hinter-, vor, neben * Data das geschehen k ?g 15 bar B-; •;

5- *  w * v -  ¿5n«g^.«|wTyrr r,<C »«a|W W «W llW W W f^^^ *  - U & z l i X i - ’ ■„

2»nsammensetKung mit ITerben wie/ fahren, gehen, bniBeei, 
steigern, stürmen, siehe»

3« /in Z u s m m m & X m m z  mit. Verb©», des Spre&h ,*h? .•<. n
' L s \ - - -■ \ ' ■ v -

m  «p I <
■ttaa/ beten, leiern, plappern, stammeln* stfottesf

h e r H © r -*~s ** £ a h r e a /?bt/ /r-e
dort nach M e r  fahren?- er will morgen h* £■. hinter 
Jadm». efcw« h* hinter „ii&dan* ©tw» fahrem er wollte mit 
dem Motorrad hinter dem Wagen* neben dem Ambo h*. v 
- f a h r t , .  die fahrt vom dort .nach Mein, Ggs* Hin- 
fahrtt wir hatten eine angenehme H* $ auf der Hinfahrt r 
der 2Ug überfüllt, auf der H* (rSMkfahid?) dagegen war . ■ 
nügead Platz? - f a 1 1 © n /Tb.»/ über gada* h*

. brutal. m ü . s&i .u
di© Wegelagerer fiel©» über die Kauf heute hör? diese 
üPier© fallen nur über Menschen her, w e m  sie gereizt: ,7:-.;' 
deag /überfein/ UMß, *1adn» mit @fewf bedrängen: -vife Wort" 
fragen% bifefeeren Torwürfen über gmdn* ins Poll nicht 
gleich wieder über ihn her mit deinem ßeprimle . nt:t :; - 
MATTER Tinkö 2P4t AB«fBREEfc?I> 3&d*u föehleentese r ü . •: >:dlo 
Geltungen sind über ihn hergefallen? über e.r, n.nb̂ re:;.
h« etw, sAvMe Sa essen beerinnea? über das Brou. brüBB-

* Ti i r i iB iiiti ii T r ^ ^ « m rnru ii>i] » « » n rtiw i<*nir<T-|- n r r n • ■■ ~i ■■—*•* 4

Stück, di© Vorräte h #? die Star© sind, über die kirsehep.
hergefallen ? * n u g ,  der ygl« -fahrt * auf dem H,
kamen wir in ein Gewitter? - g a a g , der.ferlauf ei~
nes Geschehens? der H, der Sreigaisse, Hinge? den H« ei
nes Unglücks schildern, berichten, erzählen? ¿mdn« über
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dea BU * übe* die näheren Umstände des Hergangs t^ s ^ u  ? 
sieh genau as des H* erinnern können 5 f|áJS£íljW1 alo 
wäre der kleine Hergang ÖSegebenh®l&) doch mehr als alo. 
bloßer Zufall gewesen POHü?ilJE X a , 1AM ClüljgJtt) • •« g 0 .
feen /Tb»/ 1 , dem .8preoheg„gM,,,,^^¿ gib mir mal 
bitte den Rotstift her? wirst du- das wohl lohnen)
fcrb.I 2 , f e Ä j  '"í¡, ?
ferfe? seine Ersparnisse^ Serien für eise u j ^ , , ^
dafür gebe lob  meinen lasen  n ich t bar? fü r  e.-í>:¡ Lebe:'se

* v

werk bat e3? alles, sein Letstes hergögeban-, .>.,1 gga. 
Pferdchen gern© hergeben* wann es erst soweit y,;g 
der,,jtokhor,geholtjggrd^^ä) gl;1 * 6s 13-f in •/?•$>. ^
mußten v ie le  Mütter ihre Bohne lu ;t-. Big; ;
m. S$itseidien,sfes gebe leb mich nicht her? dal b? 
hast du dich hergegeben? 3, UMö-e nichts h« ibpi:.;
£§iSü dieser, ans gelaugte Boden- g ib t nichts mehr her* gy 
v ie l  g ib t ein kleiner baden nicht her BKBlöbb gvger v-n. ob 
gwfschensp s, nach 3' dies® Karte 1 r BOO 000, ¿i,: nicot 
einmal, unter der Lupe etwas hergibt 1.8JS0H ¿imû  faber 
6g5 das gibt der S to ff nicht her ( dafür..rgjiocb; , e ■...;-. ;i 
aus) s f e r ]  rannte fo r t ,  waö seine kurssen Bein-s 
tBOf sohaen er feffig@£S> »  d:-)
- g e b r a c h t  M k Ü a / '  f f l ^ k  &  J
tea, Einrichtungen? der Prozeß verlief in dor iv̂ ebrac.ü--
tan Weise? fest* zu sehr am. -Hergebrachten jbfrrnu - ,-
h e n /TbÄ/ 1* hinter. jia&uuj etw. h* ..
gehesu ;imdm» , .folgent .Ix* wußte p lö tzlich . nr -.; •■•• : .
ter Heini hergagaagen war RElASCpS ll.i;t,.tu,,leben ISkB
das Kind sollte neben den Eltern h» 8, Biiiv-o . öiiblhi,
herfommeas geh her zu mir! %  HM8* vor a
gehens bei 4er Feier ging es heiter. Irotl-
her* beim Polterabend ging es hoch . *r : nur,
gefeiert) % in dar nächsten Sitzung wird es ,; -i-,;. *>&,?-■; 0 .
auf dem Ball soll es glänzend* sehr festlich horgegrrn-n
sein:, m m i m w  bei euch muß es .öa hergegäagaa sein! &,
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SALOPP es geht über etw* m v etw« wird in großer Mmse 
auf gebraucht; s über unser© Vorräte ist es tüchtig herge, 
gaagsa.5 bei der Feier wird es gaaa schön über unseren 
Wein h«, 5» SALOPP es geht über gmda* her es wird
schlecht, kritisch über rtrada« gesprochens auf ö.er nach- 
sten Versammlung wird es tüchtig über ihn h ? dann gir 
über mich her, erst mit Vorwürfen, dann mit Verhöhnungen 
F# EG OH ins 1., 1Ö0? - g e 1 a u f e n
/parb* .M i«/  XJK3«, A W E E T M l) irgendwoher kommend und a ls/  t 
geltende ein h» Bursche, K erl5 eine ha Familie? - h a
* • n /BLa/-1̂ *  ! S ä J E , Ä ,
k & m  /Vm ,M M wo M W *  ich möchte wissen, wo er das 
neue Auto herhat? wo hast du diese Heiligkeit her?; wo 
kann er diese Angewohnheit, Begabung mir h,?$ - h &. X.
t s n /Tb*/ 1« d&m^Spreeher atw« entreetsenstreckan s du 
mußt den Seiler richtig iw; halte deine Hände her! 2 * 
IMS» h# müssen auagcnutat werden $ die neuen Funde müssar 
als Beweis für diese Theorie ha % in dem Vortrag mißt© m- 
gor Goethe h». s ,ieh mußte wieder (für alle) h% (büßen) 3 s 
bei Jffeokereien muß immer der Jüngste h» (der Jüngste wir/

v **‘ >  -ä  w i « » W w « j e K 9 < S ( * W  «

geneckt): -»■ h o l e n  / | W  etw.* ,iadn. holen? wir atis
sen sofort eia Krankenauto, einen Arsfc h0* /ftbertxv« im 
Fagt.PräW weit hergeholt ^ . m U ^ h d r>̂ £ l t ^  d, 
danke. Erklärung ist sehr weit hergeholt 5 ©in weit herge« 
holt er Vergleichs - h ö r e n  /Tb*/ IMG» auhöreng hört 
all© mal lieri? Herhören! Hier spricht .Haekenb.ergerl 
SCHWEICKBST /Titel/ 1 - k o K m © n / V W  1, von dort:
nach Mer kommen? komm doch einmal her! 5 er ist aas dia-
■,-T7 ,  \ ,-T̂  f  •n »3 m g ..- j cv ¡tcMme+j'fieCicxw»w irt '.am *»» *

ser Versammlung «xfcra hergekommen 2» HM®, /nur... M t  wo 
üblich/ s wo s o ll  das Geld,, Material daaai h* ( hergenoiEMI 
werden)? 3* von gmäia.* « * » .  h* *£LiUääS^
Grundlagen .haben? dieser Philosoph kommt von der Physik 
her; - k o m m e n ,  das /gl,...ungebräuchl,*/ 1 « 3£&£$B>
Sitte».Gcpflogenhe11s nach altem H* j so ist es bei uns
H*; mit dem H„ brechen; er war mehr aus Herkommen und aus
Verlegenheit um einen Beruf jjta elngötreten



s. s m u s s  Spiegel 9 1 2 « s er ist
y<m einfachem* nicht tos 'bestem H»j die 'beides frmind© 
sind nach S« und Alter gauß • verschieden $ ***• k o st m ~
* *•ö & /äM&/ i m . J . m & , J M : M k t : . li* Bräuohe: 
Wom.m% in der h* Weis® arbeiten, unterrichten^ ein h0 
HersteilwngB-röriTaüriSs? die h* Ssergisaudiies dyrsh Atom— 
©nergie ersetzen5 mit h* 'Yoxortellen Brechen, lt;u auf- 
räumen* $ 'aller Prunk der bei solchen (»©lege* oeiten is 
Hause Wshaschaff© berkömlicii war WASSBKM*. Wehn. ol:g.ofe 
1* 48$ am Herkömliehon hängexif « & r i ©• g s -. /Yb,/
16 sA «*nehme» 1i wo so lies wir das Geld .tu - gu AhRMho 
zur Hand giehmem krieg5 doch mal dein neues Bilder'l-uoh. her. 
*s ist -doch bis hisMXi&ehes Verzügen« /Sein rur-.Aes Mädel 
herzukriegen BUSGH Sausesehrltt 304$ **'k xt & :■; t 5 die
-» -künft» 1 * ./. oi/b -
nag? (voß) einfacher* besehe i&ener.,. bürgen, ich-, oo ho tu./
SI„ sein, ? die sozial# H* entscheidet über die? Höloo cio - 
peMiamsi seine H, sicht yerleagaea 2« |Stl/>runi,_ die 
Waren sind imbekanater* überseeischer H»$ ifcsr /io 1/ o... 
ses Briefes herrseht noch Unklarheit? Br hat oioon 1/3in- 
schaden« über dessen Herkunft nichts verlautet 0., K&xBis

V7

Silbers©© II5 die H0 eines Wortes $ * k n n f :; s l e
dast das Hfe ist auf der Konservendose vermerkt* - i’e i
h «• n /Yb«/ SODDSP, ÖSTEKR» »Imdm. etw» leihen,.2t/L ?a>-
leihen g di© gutmütigen französischen Matrosen rxohaa iv • 
eigenes Bßgeschirr her iffSSK*1)1 jusa .Bag^ 749$ - ■ I 3 i
t © h /fb»/ etw» .aus etw* folgern.« ableifen-, ,̂>3 ö1 pv.o 
Versprechen eisen %terhaltu^^aasp3?mch Xu* loh will, du 
magst daraus herleiten, was dir gefällt*, su Sode erzähi/m 
d/J-MS H^lagchiff 37$ et^.aus,,gtw^^twj^keln* 9me lr0r- 
mel ho$ Bin Satz ist dann richtig bsw* "wabr?% wenn ar ii> 
der anerkannten weise aus den Axiomen horgeieitst ist 
BIHS5EBJH Helativi tätstheorie 1 $ a.eMon.fe
s-or-ung aurückftihran; seine Familie, seinen Kamen,, sich von 
französischen Binwanderera h»$ ein Wort aus dem Lateini
schen h,$ - m a c h e n  /Yb.«/ SAIOPP 1C et\?0} 5md<, macht
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etwas h a r ©tau» :mde. wirkt äußerlieh sehr vortekUbuit. 
sieht ansprechend aas« &*- Strauß, Geschenk msn:. c-jjwab 
her? euer Garten macht schon was herf ? in diesem fiele 
macht sie gar nichts her 2* von etw«, $&&&» viel h-, 
von etw»K Imdm* viel Aufhebens machen« von Oiesom Buch 
wird, sehr viel hergemachtj wir arbeiten auch, machen.m-r 
nicht so viel her davon? ich möchte nichts daß von mei
ner- Krankheit viel hergemacht wird? ■ er ] rügt©*, daß m&L 
von dieser Person so wenig herm&eh© G* HAGFJEK». i, 212 
sieh Über ebw*. 3mda* h s? sich über die Arbeit (die 
Arbeit in Angriff: nehmen) s sich über das schmäh; i«© Ic-<HWnrr■ r^ it  i»ia/w.>gy<Mcuaawte»«.c.a^y.saa t--̂ x y  i  .»<

schirr, die Wohnung h* faib gewaschen«, dis Wohncav iu :?©> - 
nigeooL beginnen) s sich über d* Wurst-., Sorte,, iber.dbrot 
(mit Appetit su essen beginnen) « Br begab «ich >.a do;>i 
Ziergärtlein , und machte sich über die Blume-*-. hex* 
(pflückte..einen Strauß) IHJSMBBEG Hiebt an p;Isi;.oec ■;,■) 
die Einbrecher machten sich über den Hachtwäehtv-r nvr 
(tiberfiolen ihn)? die loten Über die man sich .rv. 
macht©,, um .ihnen Stahlhelm®, Waffen und Munition : ,.x:; i-.. 
nehmen HERMbIK Gemeinsamkeit 106; «• a e h n s u /*r*> ■

'3O!pRe^£SSjtaBc*?A^2KJ£SwfcMM*0¥SX*M<M<99* *  /

1s GIG, ©tWsflJmM» irgendwoher nehmen /mir mit ... oi-is 
wo sollen wir das Geld h*?$ wo könnten wir di© fcheia® 
aum Hausbau h*t? wir wissen nicht, wo wir di© S'c.ohleufo 
dafür h» sollen 2® LAHBSGH., TJMG«, ;]adn, y etw> , fc«>?},;- k  
Mitleidenschaft siebent d* Srstmkb.e:it4 Sehiekssü sj-?.•;>,?•• n-.-.- 
hat ihn sehr liergenonmien (mltgenomsien); ein Blick -rü 

Zukunft nimmt einen Menschen mitunter so her* <6 b  Qx. 
sich graust BESOHi* Sohweyk 3? cU Kompanie, Stadt wur-.'i-:- 
bei dem Angriff stark hergenomman? ¿jrndn* bei ©it.cn? j^-. 
beit* militärischen Übung tüchtig h» C M S ^ S I f e ’ü); 
« » r e i s e *  die vgl® «»fahrts auf der H« hatten -i?-'

- » r i c h t e n  /Tb»// 4 */ Ij V J  ¿. ...k £6  "/ / v  b iviel ?erspätung?
fertig-« bereitmachen« sein Lager, ein Bett (für die 
Nacht) ho? ein Zimmer für den Gast h 9? vor Einbruch der 
Dunkelheit muß das Zelt hergerlchtöt werden? die Schau-
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fernster sind schon weihnachtlich hergerichtet; sie hat 
da Tisch* Tafel gana allein* sein? geschmackvoll hergs«* 
richtet; LAHDSCH* UMG, sich h(is sieh zum Ausgehen* für 
den Ball h„ 5 Wir haben noch fast awei Stunden,, uns s/mn™, 
täglich hersurichten DÜHEEMMAl’T Besuch I 2 * jyxva., j&2&££ ' 
in Ordnung bringen? wir müssen die Küche* unsere Wohnung 
h0 lassen; die alte Gaststätte ist ßl&aavpll .üevge.viaiv- 
fce.fc worden5 könnten Sie mir nicht mein, einaigor He.jxci her- 
richten? .H* KANU? Aula 92; LAJNDSCH, IMG ,v sich h. sch-h 
dich hier an den Toilette«Tisch und rieht* dich her üülhh 
RES Strudlhofstlege 251? Sie machte an der heke Irr D,ei- 
nea Theingasse halt* um sieh ein wenig hereuriclitea Wh.if- . 
KOPF 1* 184 CAbschied v„ Frieden) t ” r i c h  i.; u a g\ 
die /KUJlMäMi^ 1 f...-
von -richten/| - r ü h r ® n /Vb«/ von etw<s. gviau in 
seine, Ursache in efew«. jjnt&au habetu dieser Lärm rührt 
von einem Bagger her; lins von. seinem Vorgänger herrihicen 
de Gastimmigkeit in der Rechnungslegung ZUGH&Ri/: Srji^W- 
rut@nla.nf 89; seine Befindlichkeit muß von eix.am linder- 
w@rt£gk©itskomplex h.? es | das Schreiben^ rührte von Mar
tin- Grambauer her WELK Hf/dgll. 217; - s a g «  u /f]?̂../
etw0. auswendig und of fc. etstoaiir eir,m Toxi;,'
das Lied ha5 die Großmutter konnte viele Gedichte aus tvv. 
Kopf ho; ich kann dir das ganse Menü von damals noch h, G 
» s c h a u e n  JJhJ LANDÖGl,
er schaut unverwandt her; da schau her! /Mdrttf des Er
staunens/g , <» s c h e n k e n  ,/fb»/ SÜLOT, Olt-IHH,, ¿-niu;:

i<& habt* nicht* -
herausehenkem 5 er hat sein Vermögen* alles #her^oschmlrf %
~ s c h e r e n * sich /Yb,/ Salopp herkoimauu; vivo 
dich sofort her!; ©r soll sich selbst iu* wosr. - ■ ovx.x 
will? - s c h r e i b e n  /'$h&/ 10 M nsclireibent du 
mußt nur deinen. Hamen iu 2* GEH,, sieh von etw6 h* rin 
©M« geinebrsaehe haben £ gewisse dunkle Punkte* von w i 
chen die seltsame Isolierung der-' Enkes sich hepsehreioea



mochte Go HAÜWBI* 3S 106? •» s e fc * e n /Tb*/ IMG*
;a<w

dies® Gäste noch Stühle h# ? setzt den Körb r o  her*' ich 
nehme Iba dann mit 2* sich h* an.,-älg&em- Ort. Platz.,3AÄ~ 
mama sich setzen? ’s®tat ©uöh her? dürfen wir uns mit' h»? :
« . s t a m m e n  /H ä/ aein^. üpsiaguâ , .̂ on ctw*, .1»flau.
ben? wer w-elß* wo dieser .Fleck* Fehles? herstamsI?*. ©r.Ul ®glaubt^ vom &©n Hugenotten herzuatamaen (aliigsl:!;«:;].: 
wo Stammen Sie her , JÄliSl? 5

«isävr'
a) etw« hinstellen* ich habe die Leiter wieder derges'rd> 
stell die Kiste bitte her* b) sieh, aufstellen .-: ¿ederi
Tag muß ich mich h* und auf ihn 
nun nicht länger her? — s fc e 
industriell oder vps Hand newer;

warten! ? ich stell.© 
1  1  S a 2 /SJ^ ■ i.

mg£M&~h££& ös

mich

tif;»ms Industriewaren3 G®braucsh3gü.terf Maschine .„. I . 
sehapparate.* Glas* Lebensmittel h*$ Wcin5 ©irct lir.JrGU:? i. 
was wird In diesem Werk* Betrieb* in • dieser ̂ abrli h®:.;■■; ?• 
stellt?; das ist ©Im in Italien hergestellter Wageni die
ses Teil wird aus Kupfer» Kunststoff* dauerhaftem Mafeoria' 
hergestelltr etw« maschinell* Von Hand* in .Berte h»; loh 
muß billig hersteilen* weil das Torurteil gegen eile hei
mischen Fabrikate es so will TH* MAM 8* 2r/0 (Emg.!) lu 
etw* schaffen.« zustande bringens tim© Teiefonwrblrx mp«CWM n t»!«»  W*TO8a:w«ft-W«»i:.> hWm iiW »««  «•’iW tfeo^Kawto* r< Jt>,amjnai..-a y w tW 'a a itii;tw tw a i ws*;. i :■

h*$ di® Schule Ist bernöht* ©im gutes Verhältnis* eii.vs vww 
Verbindung zu den Eltern hexsuetellan? au ¿jscka*, aIxaa 
Land enge* freundschaftliche Beziehungen h« ~ menschiiah,c* 
politisch© Kontakt© h*? zwischen den Atommäehteu 
GXeiehgewieht der Kräfte hergesteilt; auch sich h* t I x x- 
wie ©in Einverstaadnis stellte sich zwischen ihnen he:.?
FHSSMSGQM AmbllM 71 $> • ’*

Aber die Aner
kennung seines Oberen’ konnte den S ee len fried en  F ran ces-
cos nicht hersteilen Ge HäHFEH« 4* 114 (Ketzer)* GEH* 
imd« ist hergestellt ■
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daß er* u m  KrgEkb.e 1% kaum- h©rgesteli% ;:4 t Gle
seääft;®n n l ö M  dürfe bah&liigk • werden RXCU ¿IJÖM gCfj:i|bJug 
alggi 311 - s t e i l e r ,  (i® 1, /SSgsjjjgggi^J^. 
den |ug Ton -bteilen x v ;:
Eiebejig die Yerk&ufss fcolle verwies den lömle®. mit-d#;e 
lleseiiwerde ’ Süa-' dea B»t war ist der JS» dieser SesÄßt ¿U 
T O M B f  * der ,.cuu3. liiflEltllgi liMl-eMl ;Uen.

< ImJteäS&SäglzSi. M J

jru Hersteller 1 i «* b © t r 1  e 1  5 Gier MMHTfi*. s ^deu 
Reklamation ®a eien d, söhlekeSEu e. so xdxdcänber ; ©sernbe 
ggf der Messe &@a Stand des Hersfc©£Xe&;betri^bes ? - ¿:
m a s die ■«-'betrie'bi «• w © r k * das vgle -»be ab 
das lasobteeirtedl muß sur Reparatur bau £U aaaebbgebr bb'■ 
werden; 1 e 3? '*■ & »■■s l e,i 1 u & g , IG- - /üi|r
Ä B i i E J i S i S S  1 - 3 I2B ' » m i l w ? . iE Gg
die Hs Ton Gebrsweb spätem* I^dustriev^araup di - beerbe-- 
mäßige Hs vom Halbleitern wurde ^fgenoismsee ge at due 
E*( fraux^ebaftliciheu Bee lull ¿mischen unseren j&3
itaHti alöhts im Wage? zu 3* bia au s ü -i m  bei-lebe. 
(Seaesu&g) werden aouli Tier Woeueu Yörgehes 
ß -fc e 1 1 u u -g 8 « * « a r k  © i U a s
gg». mgebräue&U/ii daß Mussum bleibt wabrayd u:e 1 
ß@&Xössexi$ - a r t 9 dx©$ -- k o s 
Ite Pla/s dits Ha für das Aggregat- sind -au looh di.e 
dar©!* dis Anwendung der modernsten i’eoimik um . 
keni ~ p r o  » ©• ß j der« dsa H-s Terauesuaw 
f & Sii j das« eis H«. rational 1«deren:<
H © .2? -4 *» w ä r t 3 /Ädf.a/ ÜKs* von Moni nach .7.-:

'  W a i- ju te «* *;* * W;CSS*iV»3 *̂af.X.2C'V. '.v.viii; - .■■ -.viETv.,; . ..*tv*fc->..■:**-» ••I-..- ..-.v •

m
B i'©! -/’'Ul

„u /UiW
..e H* s
|e g;.u-:-e
- v e
h s :e ■

bafttes m'S' eine gute Gnilb;e:u -;::i
im Sugö sfeeixuB.: cdnwarts iiabm. wir Kwai Mbeud^u gubru-g 
b«, aafeajpftau wir es solmalleri....> w o g ? d.;. iei:L&.

d©3? Hisweg ist bequemer als dy.e st-? 11 :ite:;eele- 
dö Hc? - B ä b l e a  / | W  GJMG* £ ^ J a  •r&lil 

etw»...aufaalilQna der Prüfling mußt© eile gro/̂ ee
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Flusse Deatsehlandss die Titel der SchiXlersehen Lvenwr. 
n01 sein© Frsuad© kann, er ssUJea fUBf Fingern5 as trv./: 
Hend h*} - z e i g e n  /Tb«/ OTS, A^ ^ l B a JPgMS '•'• 
die Schüler müssen di© Hausaufgabe h«§ »eig:«n isi® *•.. - <*,* «nt?© &tmw>Ausweis herij Selgfe her eure FüBchen^ zeigt #w '
SlBBMk-t - a % e h  a n  /Tb./ 1. «twi, 3adt1' h^';7I 
sich h» eW.. 3b teeh Zieht S9B’
Wagen* dum Karren hinter sieh tu ? dis Mutter 30’-

■ ' ja
das lau«-

2 ., hinter jmdiiu* $tw* h* 
gehen? hinter* vor einer loXoiti« b« ■: ̂ ;^jw 

ihre Tasche und sieht langsam neben Ihr her h-'m/

hinter laich her

-S;l5 3* ^aä <te:tiS§äU^
feien8 wollt ihr nicht zu uns h■*?.;,; er ist-scher vr->* 
ge hergezogen 4» iiALOPP über ;
.̂ lgeht?._vaa.diBata.>. M t  Aagförrei ^ - '
hen über' den Chef her? si '
sogen sein!? ©r sog über die Äostäade an dieser 
her

ii;lU iK-
h.

zu «gebracht« althergebracht 
au -köffiialieh ? altherkösml i oh 
zu •«•richten Z% wiederherriohfees. 
su -stellen^ s wiederhersteilen, 
su -»steiler 1t Allein^, filishersteiler 
m -Stellung 1s Glas-* Serlenhers teils»g 
su -Stellung Js Wiederherßteiiuiig

h a r a b /Adv.,/
1 » :s v̂ .

t" *  ‘i"*T£| i *'• '1J‘.ßiofeX iu Ms  zum Hotel braucht man 2 Stunden? - ;: ;
anderthalb Meter fvciLjaggoa I herab aus Soden F> 
Tftraotftfrltmg; 2; Hnd heiser.® Sternen versprachejx/ti :S 
Blaue vom Himmel herab BHBÖHT ifdiohbe 1)7

2* .TJMGc von oben h* hochmütig g ¿ada. von ob©; ü* ?v’'"' 
stiien* behandeln? er benäh©*, zeigte sich sehr to;ö. .
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Sie, dis sonst immer so von oben herab tat, 4® tat war 
sie ganz klein! VIEBIG Die vor goren 25 
zu 1 daherab

h e r a b «*
'h /bezeichnet die.mcMuns.

SSten* in Zusammensetzung alt 7erbe.n_wi.g/ bongen, blicken, 
brausen, brechen, drücken* fahren, fallen, fließen, glei
ten, holen, kommen, reißen, rieseln, rollen, senken, sin-' 
feen, atüi&en, stüraea, tropfen

2« /bezeichnet die hängende Page,..fiteJaJ5&^ s.£aadgg,t 
in iZnsaimaenoat-suniy mit Verben wie/ bammeln, baumeln, hän
gen

h e r a b - ,  H e r a b «  : « l a s s e  a /Tb./ iö et. 
sich nach unterlassen? die Bauarbeiter lassen di© sisaer 
&xl einer Kette herab; eine Zugbrücke h*; dB Vorhang, 
Jalousie h0; zwei Weiber ,,, di© angesichts der Fremden 
eilfertig ihren Schleier herabließen WIEFEL Muse B»ph
$601 der Verfolgte hat sich an einem. S e il, an der Dach
rinne herabgelassen; Die beiden Carabinieri ließen sich  
von ihren Pferden herab ( stiemen ab) BU MAWSf 3# 14 2*
o ft SPöSüi?. sich su et?/, h.
denj endlich hat er sich (dazu) herabgelassen, mir mei
ne Arbeit su erläutern; während mein Herr und König sieh 
gerne herabließ, ihnen fden Hinrichtungen I 89ft voranste- 
heu Ö* F, MBYJBR 4, 40; sich au jmdm, h* leutselig;., gönne:;' 
haft gegen ,1mdn* se in: Er \ der Meisfcerj  tat sehr vornehm, 
als wärts eine Gnade. wenn er sich su uns herabließe 
LÖSCHER A lles Getrennte 170s /oft Im Part. Präs»/ herab-

M * * »  <\*r.*i>i.Cv «MS»  * '  S^Jsvfc-riJlCiÄ-r' MMMQpl C/*VVvi'»i^V'W®XUA.£‘. ;v^.vi=4*

lassend, leu tse lig , gönnerh a ft? herablassend lächeln, für 
einen Gruß danken; ¿jmdu, herablassend behandeln, grüßen; 
zu 4mdm*e gegen 4mdn0 herablassend sein? der Fürst sprach
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in herablassendem Ton mit seinen ü&bergebenext» 
a a l  lächelt© mit herablassender Hoheit and reicht© mix 
denApfel HAGSXBMGE Splelball 44? «. l a s s u » g ,
Öiö SPvOTT,, /eafe§^^s^^®Oeätäteg 2 £os -lasses/, 
jmdn» mit H a begrüßen, behandeln.5 di® Gelehrten des Klo- 
sters mischten in ihre Liebe I m m  Abt f etwas tos Herab*^

»4i* C*»|lassung HESSE 5 , 11 (larsiß)5 » m i n d ® r a /Tb«,/
in der Kurf©

muß matt die Fahrgeschwindigkeit h« ? sine ansehnliche Men
ge \ von A^ehörjgenl, die erst durch die Macht der Jahre 
auf' zwei Frauenspersonen herabgemindert wurde WEHPEL ver- 
untreutex- Hiaiael 27 j sein© Arbeitskraft, Srwerbsfähiglcei: 
ist herabgemin&er t? diese Kritik ka n n den Wert des Buchac-:- 
nicht h*s efew» abwertens Literatur, welche auch dem ifama 
”ünterhaltuagsl iteratur” seinen heraba&nderadcn Beige- 
schmack nehmen will ffeue dt, Lit«, 19551 - a i a d © -
r u n g,5 die «mindern/r
die H*. des Etatcoiajaeaa, der öäugiingssterblichiseiti - s - 
h e a /Tb&/ 1» an ¿mäia* h. 
stern) 2. auf jmdn, h.
höheren. Wertes goringschätgens- Wenn die dumm© Person sich 
etwa ©inbildete, a u f einem rechtschaffenen und biederen 
Maua herabsehen zu müssen, weil sie selber sich ssier&n 
und fein tun konnte? ZUCIfAHDf Boießrutenlauf 100 % ** & c*
k e a„ sich 1, sich senken, neigen# die Gebirgsstraße 
senkt sich hier bis auf 500 Meter herab1 wo sich der ber/

/r> OOc*-
Blatt

gegen das Dorf Habaste herab senkt ÜHFBL lus a f̂ggf ✓
2* aus &ei> Luft sinken« ®» Tegel, Papierfe t zen 3 
senkt sich herab? /überfcr r/ GEB.» der Abend senkt sich &&.■■■■ 
ab (es wird Abend) ? - s e t z e n  /J&jJ 1«- 
gem> vermindern s in einer Kurve die Fahrg®sch?;indigke:.b 
ho ? die Arbeitszeit wird weiter herabgesetzt? die Bau-* 
seit für diesen Häusertyp wurde auf 8 Monate herabgesetzt? 
Alkohol setzt df© Empfindlichkeit der Sinnesorgan© herab.?
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den Preis h* den, Preis senken? Serröilien wordenIm B;^ia 
herabgesetztf die®© Reste werden sru stark herabgesetzt*' 
Preisen verkauft 2* § m J ! £ g & M m .M & ^ S m ^ S m ^ S r . .:; ■
Ufr«..ttsiiN ii^^ — ■
allgemeinen Achtung9 in den Augen der anderen h« 5 die 
Vexdieasb©, Leistungen eines Gegners h„? über ,jmdnM  
3®ds« Arbeit mit herabsetzenden Worten spreche».? ~ £ e •'
* ^  s » di® ° t-.■'■ /°m
•»setzen/$ su 15 ©in© K« - der Preise steht bevor j zu ;•-. ; 
der Autor ließ sieh /Mi*./ die öffentliche IL sein:,/ 
Person nicht bieteilt «■• s H  m m e n /Vba/ ( M* ,|/dbb
deprimieren* mutlos ¿oaehens der negative Aui^pivi <te Ae; -- 
haadliingen stimmt© uns sehr herab * Auch glaub ¡mm die 
ren Lehrers. mir Mange], m  Auf merkaamkei t und Id/ iß .r-n. 
¥orwm»f machen zu müssen,, was mich sehr h&rabrd/im/n m b  
entmutigte m e MAM 8, 365 CKrull) 1 - w ü r c dg , :;,
/2&s/ •.: ;p-̂  •
aller Öffentlichkeit* zum Dienstboten h.,% ¿ikIb £ iteen,. 
Verdienste h*j ia Mittelalter wurde die Philosophie- ■ n . 
Magd der Geologie herabgewurdlgt $ «jmcln* her-nt d \-b g •:. • 
behandeln, in herabwärdlgender .Weise beschimpfen;! B i n  a., 
sich ernleteigen^ er hat sich um einiger Vorteil.© willen 
zum Spitzel herabgewürdigt 1 Sie mußte sich hesafcwüi&igen? 
wieder an di© für ihres Geliebten zu klopfen MUSIL /111 
2g9 ? - s i H i g ö 8 g $ öle /®itäs£ggk^

liSM--:: Ä
die Rolläden n4? ;■■-, 

wollte sie in das Wasser h0 5 er stand da mit berabg' ■■ 
neu Mundwinkeln 1 /gbertr*/ ABWERSMB ŝida« auf .Mi . .v'. d 
riges Niveau h0$ f K w l nsdamen j die selbst (im geistig 
ehrgeizigen Mann allmählich, und sichet» in ihre n.geiu 
Sphäre herabziehen H« MABfif S9 8 
su -Setzung 1 * Diskont-, Preisherabsetzung



.•Siito i?/s. ,,

h © ra s. /b&io j liitl *,
.%u a) /£lB&Lä./ hur &«>!? h a su mir*!5 Das Mädchen -® ■ 
h e r m  STRXTTMÄ.TTm Wundertäter 107? pStaatsm^W':- ••;. •
h©a Irrtum nicht ©Ingasteilen wollen und’ lieber .30 nah© i 
üm. Krieg mraxi -operieren,, daß ®in:klsia©r B 
auslösaa körnte EJ3GH larktpl.aba 338? all© rechte h, (au 
dl§_ rechte Seit«)» m  kommt eia Auto! b) /ae* tl „ / ¡0 © 
£©rien sind, Weihnachten ist ’bald wieder h,. .
Bi a dahersn

h e af & & * /0M6-* ran«*/
*>

a&t. Verben wie/ branden, brausen* bringen, siel» dräugen 
fahren,, holen, ¿Jagen, können, lassen, looto, nahen. ;0r 
sehen, schaff ©n, schieben ,• sieh, schleichen* ephiepp-an,.. 
ep»®ngmf sfcümen*, sieb, tasten* wagen,5 wälßtm^ winfeix:-.

z^ ^ ^ ? afcy»^-Mfe. Terben.rwie/ blühen, päppeln, wacln..«,- 
»ächten

ix. /^aaäsELlssSsä/« - -■ 1 i d ® n /ti>&/ ^dn*. 
&SBE,»,i, .afofr enu .uyk
Mifcll3ya* sumr als Virtuosen, I&nstler h*s iu*u~i>;
defc© ©inea Stamm Ton Fachleuten heran? War ©fea Gelogen,, 
heit r-erban,. so währt® es Jahrzehnte, Jahrhundert© xmi. 
längers bis dl# nächste safing, sieh langsam .herŝ sSub? b 
d m  KBSMTBSßO fieht^^lauben 77? - £ ü h i- ■> a /,b

»-> 2$&AxJg§SbL m  t  i I 
Btene ,,, m̂p®ns Der protestantisch© Fürst 'haöta” ' 

sein eigenes Regiment heran geführt H» MAIfH 7 , ao5 (r0i j,,. 
Ä Ä I Ä ) {  ^iaa Herds an di© Quelle h, * ausTiu 
Osten wird weiterhin Kaltlsfb herangeführt? /überirr- / ■"> 
di© Jugendlichen,- Schüler an die Mteratur, Musik h
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bringeng ich muß bei# Lesen das Buch nah ~ m iim m  h*s 
das '/orderten des Mantels ist leicht an de® Körper, die 
Pigur herangeführt? weil die Stadthäuser allmählich 
ziemlich dicht an das Tor herangeführt worden sind igggg- 
Stadt 98i - g e b e n  r & J  1 , SML.äiSSE 
nahera« dicht, bis auf drei Meter an den 2w  h*? er i 
sicht den Mut, au das Pferd herenzagahe»* er giriR- 
nah an ihn heran und flüsterte ihm ©tw* au * gs ©tg, iH 
.ffiflgiftC aehmm,̂ a n a s l ^ s an eia Problem, an die Arb;:: fc 
hB § mit Elan, Begeisterung, Unlust m  eine- Aufgabe ji„;; 
üMG-ö er ging scharf au seinen Gegner heran (^riff i?m 
g t e L a ) i  - if. 0 m ra Ö n /Jb,;/ sidhn|fen ' a) m;t.,G 
^recMr. zukogpea /jgMU/ ¿oh sah ihn scbwcrfälM* 
haj das Heh haa ganz nah© an mich heran? /bildl,/ t M G , 
er läßt alles an sich h* fer ist nicht ß  ) / t G G t l ...
der Tag des Konzertes war hereagekoauaea5 Weihnachten.. 
Urlaub kam langsam heran 1 Ärzte uad Schwestern, die ;..c 
leicht an das Morphium hersnlsosaaea BHÜGSQH Arzt 255* • '•• 
solltest, wo du jetzt an die Fünfzig heranfeommst Cb 
fünfzig bist) , deine Memo Iran schreiben MÜHSAM gfamom 5? 
an jakia, ist nicht heranzukoinmen frtmd» ist schwer at- ê*- 
reichens.,Jmd»_..i6t ,u®sngäagltotu.. uanaUfrsg) l m a c l , e 1
sich /Tb,/ 1» SALOPP » E R T M D  sich an jmdn., ha sich ;HGm 
mit einer bestimmten .Absicht nähern^ sich m  ein Mädchen, 
ein© Frau h*j der Spitzel machte sich an den Beamten je»®*? 
an? Bann machte sich der alte Polizist wieder an micn kam- 
an. um zu schwatzen FEUCHTE* Teufel 203 ÜMG* B^ h  cn

<?• ^  «xaw4UW taa»«5*3et»

efcw* h« efcw«,. in Angriff ...nehmen 1 wir müssen ans aadliaa 1 
an die Lösung dieses Problems, an dies© Arbeit a* 5

n e h m e n  /Vb*/ BIG« groß;*  in iVÄKPi,,' »A « :»  a5uw^-;tn
Am*

etw. st e i lem der Lehrjunge wurde tüchtig» --Ht aerai‘4>..
«M M M g -rT -T i-  ■! 1 - « t «*»—nfrTr'r ̂ ■~**~*> ^

nommerts Er hatte mich sehr gründlich . *»« i1*1 iU
Bxaiasn heraagenoauaen BKU8SCH Arzt 133» habaman 
Tochter frühzeitig zur Hausarbeit heran; [ M s , E§s®
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leitet dagaj scharf ssu f&hrea* ohne daß mm das Gefühl 
haban müßte* den Motor sonderlich heranzu&eimm 
H M S S S  *1957$ ~ 3P © 1  c h © n /Tb*/ e M t „erreichen:
das Und konnte laicht an die fasse h« $ an /iii,

M k - M Ä Ä i  a» **»> Pistung reicht ,ie--
® «■ • / g W  ä iM B M imJ *mard so schnell iteran § ■« u

$$%£.. w&F&ms mf  den Faldero* Weinh&úgen ist sino gafe 
Erate heraagereiffcj- das duaklsra I Bi isf ¡.gehalctroll-e;. 
weil es langer am Kierstoek heranreiffe© Itea&fa 1958 * 
/übertiu,/ GISH.» ©ine revolubio&ar© Sitas.tion reifto t  ,v.sí * 
die Bedingungen für diíis© SaBíiábi&e siad heraagereift in 
ihm reifte der InbsehluB heraa* seise S t @ l i j u  g  s u  k iü iu . i . -  

geni duroh stetirce ?er?olikoam^img au etw» neM&is os:- 
Majan®* groBea Kiinitler h* 5 al aählieh "von einem, uhbehoXio- 
aea Lehrling au einem geschickten leister heranc-eife: f. 
HÄGliLS'M'GJS Sniel'ball 20? - * t a h ®  n /vhbJ SÜI>JG:h
ÜSISSR* PiPIERDid fällig sein« die %&t  Beförderung hur̂ n-- 
stellenden Beamten* der geringe Umfang dar sw? Einberniang 
her anstehenden Galnix-tsoalirgänge Tageszeitung 19 5 6 ? 
- t r a g e n  /2&*/ 1 *
Stelle tragen t Holz für @lm Lagerfeuer h«* i'wei 
hohes den ersten Toten an Schultern und Füß&n hoch unc 
tragen lim an die Kaste der Felsaas© heran W1®PEl  )fe .:■

6fc6* /bildl«/ alles ub<arweh.t von einem Laftlmuoh*
den Geruch von Wald und See heranträgt WEBT '¿WKk'i l- ■■ : 
69? /ühertr«/ der Lehrer trägt den Lehrstoff -an die ;-A.u8';: 
heran 2 « @twe an etw* h. etw» nmüm*^ eine:; -

Beschwerde* Anliegen an ¿mdn* tu ? die straitisk:- :..tan 
an ©in© Schiedskommission kerangetragen? ■•••• t  , 0 . .

/2 k&/ al^3ÄuujltolLäa<sM«ii' - :i »** ;-:
h*| ich trat an die Measeheagruppe heran? m  sdnen >d gg
ter*. dicht an die Brüstung*. Absperrung fcu 5 8,:!©
strahlend weißen Gletscher* die an der^Ostküste .der XHoal
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"bis dieht m  das Meer herantrete ii®lT.y8fD0BP Jjrrtotih M 5  
/ i f f i i /  ©in® Versuchung tritt an ¿indiio her 
w^tiSñí-h ®t» Wunsch tritt an- $&dn, heran 
jfcük.-.erfüllend £ sáfe einer Bitte» P M L M M , 3 3 3 J  
smeh®^ m  3101b2, h* « | , *

Verlage sind m  Ha?» Autor®» mit dem Vo: 5 - .
getreten j h g t e L » 0ich mit • M . w  4., 
H^absetmaatg dar Bonor&r© einverstanden -au orkiMoE -333 
KCOT %**5i - s i e b e n  /V^/- 1 * g ^ wW 1aid:\..M J Ú M l  
IlfMa® «P .sog sieh /Dat&/ einen. Stuhl :i aran 1 í 
sisli5 "Veä&fc du% sagte sie and %m  flieh -dabei r.oeh er.RO/ 
an sich heran H* W. RICHTER gpugga 35 2, Mw., - t e t e
JÜflfettgfltoi áeden ií.amsú/: í t e i M
«astead maß man aur AufKlärung der Tat h.,» /.uch .i: au.-~ 
titos. Hysterien **, wir®..Mer smm Vergleich he- 
KÄSGHHIT2 Haus 9^? ,1bî  M a M p r achenj diu Pram . t e t e Q  
■toi? sato Qualifii3i@rr.Eg h* ¡ die Gefangenen v/arte; snr ir-' 
beit herangesogen 1 Ontol Justus indessen ist *,; rMd.ort 
gewesen, daß.- man ihn déimoch (; dis (feri¿fttefe*| hex^ugesogöa 
hat TH, M S  1, 408 (MáS§M¡) 3. tekußifl./ feuM . 3

,&äS&&äp ■ !e '.-' iw.,
fessor Siieht sich /B¿?.|&/ einige zuverlässig© 11333353:1303 
heran í von diesem Barbaren asá Tölpel spreeho i-n 
Etwas Schönes haben Sie da herangesogen- ä m  .. ligia* 
800 *• flieh nähern,-, he^ntogmeng ©in vom Abi/ 1.3
ziehender Tiefausläufer; j Grubenvoik j aas Jadwa horeges ■£• 
Mittag von Plekar und aus dem Polnischen heraus 1 HABll 
WXTZA Jagend 6 ^
KwmsaJaafectyftsx» W

h e r a u f  /Ä<tes 1?$®, r̂asetf/ vos /dort) imtor o-ai 
.(hier) oben; aus dem Seiler* von der Straße ha rsft mar. 
Den Mais herauf toaffit der larlstädter Häuf es WEISIMSI, 
giemensehneideg 24-11 ¿meta, von unten h* (mißtrauisch,.

mailto:Qualifii3i@rr.Eg
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prüf ec. d) sÄsehoni /übertr, / von unten herauf ä durch die 
Kraft äm Volkes geschieht das fd^.gnMIgfehW j 2g£©s~ 
geltung 19 6 5
dagiu da- 5 hierhörauf ^

h e r a u f -  /UM*. rauf-»5 bezeichnet die Richtung, voa 
(dort) unten nach (hier) oben? ix\ Z^sammensetzung mit Vor 
ben wie/ eilen, gehen«, holen, klettern* kriechen, rufen

h e r a u f - .  H e r a u f * « *  /ÜMG0 rauf-/? - a :e -
.v >w im m *  *  « . t » s o r r «  *

b e i t e n ,  sich /Tb*/ mühsam nach oben galantens der 
alte Mann hat sich den Abhang* die steil© Stieg® herauf-• 
gearbeitet! eia Lastwagen, arbeitet sich schwerfällig dort» 
Berg herauf5 /bildl»/ seine Stellung, wirtsohaftiiohe
Lage durch gleiß •immer mehr verbesserns sie hat 
kleinen Anfängen) in die höchste Stellung heran:? 
tet; - b e s c h w ö r e n  / tb BJ 1B etw» Vors

sich (von 
'gearbei™ 
¡angrenes

eindringlich. in die Iriaaening,
ins Bewußtsein rufent die Vergangenheit„ »seine Jugendse:
mit bewegten Worten h9| ich brauchte nicht länger m, ver
suchen,, Situationen und Ereignisse heraufzubsachwöreen, 
aa denen Wolfgang «„» beteiligt war JSES Mann 139$ der 
Äedaer hat die Schrecken dos Krieges warnend nochmals issr 
aufbeschworen Za sfcWc .Unangenehmes verua^achsn  ̂norgor.
rufsns ©* Gefahr, Krise* Streit, Unheil 11*$ diese Maß- 
nähme hat ©in® ernste Lage, gespannte Atmosphäre herauf- 
beBchworonj durch die ßrenz-streitigkeitea kann ein Krieg,, 
bewaffneter Konflikt heraufbeschworen werden*, Ich werde 
ihn, entführen, ich werde einen Skandal heraufb®schwören! 
MUSIL Mann 941$ - f ü h r e  n /Tb J  10 Ä j a a h
oben führens wer hat Si® dis 5fr©pp® heraufgeführt? 2.GE!
«C W »A ä C k t l ! » r H »0 (> S d l«AOSJXAV

etw« oinleiteas dieua Revolution hat ein® neue Epoche her
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aufgeführt? Atomkräfte die bereits ©in n m m  Zeife&bPo- . \; 
die M©nsehheib haranfsuführen scheint X&SCffiX$Z Hans *'i B k

o

- k o  bi m © n  /Vb«/ mach oben komme» a) eilig vor. rr-.ts- 
di® Sreppe, Straße h0? wollt; ihr nicht h*.?? / M idi.»/ Eier 
kam der Frühling aur zögernd herauf AP15?2 % qkt ‘iol-
f©& 7 b) von usfcea ertönen s vom Bach kommt Gesang* 
Rausehen herauf c) auf .steigen.* &« Sonne, Mond kommt : rv 
auf (geht auf) i der Morgen kommt strahlend h-xerxi-f ;..:
sii); @ia herauf kommendes (nahcmftsa, lieroasjA;lor-■ ru o,: ■ -
Witter; /ilbertr-*/ das ha rauf kommende Jahrhm well ir
früher *«„ sah, wer und was da heraufka» TE« Milk 1 .8, vbi 
- k u r .  f t , die 5 -* /^BSJ^&Z / « B M c Ä i f l :  
Bedeutung c von -kommen/ s die H, nouer Ideen mivorlfcb©
Er arbeitet© ah einem Essay über die Herauf tasiV ©tnes ..,
@n magischen Seit alters FBUGßSMff» hautensaek 1 0 8; - a e*fc
a 8 a /Tb«/ ©fcw» ©rhöhens die Preise •&*? d« Mieten s. • 
men wurden herauf gesetzt ? - s t © i g a a /JE.;,../
Oben steigen a) d* freppe* Leiter, Bergpfad hc ■) o...
unten ertönen» da hörte er wieder dieses hohe Mähen, ..;■
gestern abend aus dem dunklen Park heraufgestiegeu war 
ASföRES Portluacula 38 c) ans dem Inneren - aufsteigeni
«Mutti”* dachte er, und es stieg ihm verdächtig im © b i
herauf X« SEIDEL for 105? Ä “.
ober? Erinnerungen steigern herauf ? H»d für Sekunden ;‘ i;T
die alte Zeit herauf HESSE 2, 62 (Gertrud) d) GEH, ag 
brechen» die Morgendärmaeruag, ©in neuer Gag steigt rwx.-.,er ■
^sadetitiKseairaBwsww uv —* "* • ' ,

ein© alte Zeitung, in der vom Frieden erzählt wird. .am.
¿«tat heraufsteige A» ZWEIG 
h e b  /Tb«/ 1 » etW::,, ±b&zu

*  •mSuOGrm#? 3BKi£«e.-iw»/u.

lägeSkSSSa 3281 
mach ob an ziehen ?

■» Z ;l Ö « 
o*;‘ Ei tior

am Seil h»j der Bergsteiger zog seine Kameraden *h)
herauf; bann hatte man. ihm. die fiosa wieder hera? gez«fea-.
JaHNH Holasehiff 130? erstaunt'die Augeabrautm - , Ctek: 
ziehen) 2» GEH, sich der Atem-
zieht herauf; ei& schöner Morgen zieht herauf CjI£MlG03

I
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Der Tag* der nun immer mehr heraufzog* war klar und. mäch
tig DöKEBKMAtT Richter 1 2 1 ; ein herauf ziehe:: vlas (naiv; «. 
Gewitter; /übe.rtr,/ einer herauf ziehenden dafahx- bfegn-- 
non.

h ,© r a u s /Ad?«i. UMG, 'raus/
i 1h von. (dort) drtn mach. .(hier).draußen a) ron iiovv.

aus der Mch© h, dringt der Geruch des Essens:; ich ab©:©, 
aus unserer* Kiste heraus’, erzählte was am forvUbvg 
geschehen war STORM 4, 62 '(gole Poppaiisp c,); UMG, h-, «in 
euch an die frische Luft!; m m  aber h»¿aus dem Bett* evn 
Federn. (m  ist höohst© Zelt aufzuebehtm) 5 di© }?rü3«i:n 
sind Ton innen h« verfault? die zwei Fenster nach den 
Hof h« bekomm wenig Sonne b) /£ordert..auf den 3«n 
Cher atwe auszuhändigen/ SALOPP Hände hoch und lv mit ¿1$® 
Geld!, '•."©der heraus ■
SOHILLFE Räuber II 3; /üherfcr«/ UMG* (mm mal) in mit dox'
Sprach© * h» damiti /Aufforderunĝ .cts© m . ’■ ■.
•stehen/?, er will mit der Antwort nicht recht h« v  ini-, 
wir sind aus dom Gröbsten,, Ärgsten In (Mbs:i,, chi|©JAd-///ig;-:© 
hinter tmsQ s er ist (¿©tzb) fein h,. (ihm geht's Aut) 4) 
IMG* efcw. ist h, £ j 2 v „ J J I b < v e r ö f f ^w: 
Gesetz* ©* Verfügung, Aufruf, der Spielplan fite die horv 
mead© Woche ist; h,¡ es ist noch nicht h.S5. wer der Hach-- 
folgen das verstorbenen Präsiden.tan wird, da© da •.« >••>;/• 
nicht, (lange) nicht h, (Aas .ist noch, .imsiche.-.1)!

2a UMG«, ¿jmä. hat etw. e rimdru h, a) jmd. fab :/. e : 
A ® ä ^ M § lm & M k lP j di® Polizei hatte bald h*.} war.der 
fater war, hatte den Tater "bald h* |' endlich heb« icé?., ionn 
Hamen, die Hausnummer h,$ Ich hatte die Sach© piaf«afc6 J| 
im Hu heraus (gelöst) RUM Adel $d • b) ¿Ms_,,H§jL2£E.vhl:. 
griffen«. .verstanden« er hatte den Handgriff, Trick schneid 
h*; Er hatte es bald heraus, daß man die Bälle hart und '



kurz übers Hetz weg schlagen mußte BöLL EauB 32*h ¿h.'dt':-’ 
.jmcl» bat de Bogen, Kurv® (ln etw.) iu

3 « aus ... h. /infeoasiylgjggnd,,lüg,.JSäMllSE a«si 3*1* 
aus1 III/ er bat auŝ  einer »ofclage h. gehandeltj ans * ¿si
ch or. Brv.ägungen Ix, haben Sie das angeordnetV $ da Ion ».» 
es aus meinem schlechten Pbyöiognomiegcd&öhth.iß heraus 
oft genug unterließ, Leute au grüßen HAfi^MO -vxr,
149* er hat es ganz aus sich h, (von., sich aus) getan, 
zu 1 a da-, hier-, hinten-, vom(*)heraus 
zu 1  b frei-, gerade-, rundheraus

V
h © r e u s - /BMG« raus-/
s 1 * 7^£lS^kjä4S-liSM«M„10h 17::

M m B pm  M i 3 M m m m B9temgjgä& 1 3 m  8 18/ ®ic] be ■'■ 
men, blicken, brüllen, dringen, dürfen, fallen,-f'Iie) 
führen^ gucken, helfen, jagan., krabbeln, ..erd ochon* ; 
quellen, reichen, reiten, rennen, rinnen,, rollen, ruxi-ii. 
sagen, schallen, schießen, schlüpfen, schnellen, sich 
schwindeln, sickern, spazieren, spritzen, steigen, e'^** 
man, stürmen, stürzen, tropfen, sich wagen, sich winu&n, 
winken

2 « /drückt auf.:, daß etw, nach draußen "oe:-/Order tr,? . ;i.l,
aÄJ^«äss^®kaii.s£ä? : -
wie/ angeln, bitten,, bohren, bröckeln, buddeln, dx-ch-v.̂  
fummeln* klingeln, klopfen, kramen, kratzen, legen* 1  ■ ■
»en, polken,pumpen» schaffen, schicken, schieben, s&uetv-
dein,, schmeißen,, Schmuggela,, schneiden, sehdp:terxs rn;- n <.. 
ben, schreiben, schütteln, setzen, sten&ea, treibea,. ne-e
»w*s trommeln, .werfen, würgen, zerren

3 - /ü^ek^ain^ -7 • 4
] j g g 3 E y a & 2 £ J M £ a ^ ^ a £ , 7 ’.. \££&* *' 
Setzung mit_ Verben wie/ buchstabieren, deuten. fühl*-*, 
klügeln, knobeln,, schmecken, spüren



a x* *-■>h © i" a a 8 - e H e fc a u S - /WG, rana*»/ s 
H i t e  ii /Yb*/ 1* .if®

, M m .  m m . \ m m
' ^  % eit ® , „
Schniftzeieheii aus dem Ges be in 9 Bäariaor. h¿ 5 die ßüirw.,. :- 
tie ist; an dieser-* Büste. besonders schön, plas tisch

1:

ausgearb e ifcet.; i/ jhitej 
m  Í$?.harí

/&ÍÍ&L/ (3-M.SÍStóŜ -tótóiL'fett*; £8l: lS¿ j
v'.r odo-fiilt d@r Stumpfmis©, den sbharf liMi-ausg.>a:xbföit 

kaoehea und den kleinen * *, Augen TIL MA8M 9 ? £ 
/¡MSM-M ®* bboblea/ 19 ,:;
Schwerpunkt (gut) h»; eile Rolle dar Bauern hui 
fasse? des Romain; nicht genügend hg?4U3gea?b&: i

fcT,

■ UiBte® ' *••■'.>■•■—' ...
rSöilie rl?

- i . i :

£'.» *

;-3¿-: d03;i Sonnabesx : ' I , :■:■■’<

Fest wurde herauggearbeiteti da£ sie-% * • bereits m. seeiu 
Uhr früh sur Arbeit erscheinen muß, -m  d ie too®  reno 9®i 
heraussraarbeiten U0B8T iSoor-tgesch». fl) . .3» uj.Gl 99.917 

p £ ^ M m u .^ M m ;m te 3 U te e z .M íesísb* wi* :>*»t«n *»s
ßuihsaffi... langsam aas den Schnee3 Morast, bum® ; ich b b  
wie di© 5 -denen er seinen Ifemeasssug geschenkt h&t'te* Blob 
ungeduldig aus d€-m Ge&päag® heraus anbei toben 9« hWT- 
Brot 1275 /übertxy/ er hat sich aus minen :.i.n.e '51 .?!...>•.
■ Schwierigfce iten wieder herausgearb e it et $ *~ a :.?■ 9 a i ~
t u a g 9 die /ea$gp£e<S&gnd.der,,IMg.utüiiig 1 vpn.~ax;b®t~
texi/%. - b e i & s n H W  1 * &$äÄJSäSLJ8l&£iä. . 
ßj>n£ das "Dies* hat große Holzsplitter aus den; Biomo:. boy ;o - 
geblasen; ein herauegchissB.a.©s Bkück Brot ), mb® ;b;cb.... 
Ä b ® ® i b b .©iner^Md3®Mgten^.
du wirst dich sobos lu--I | WSrr einer eie der iiroller ■ mu 
etwas schuldig geworden •#>* der wür&* haraaegebissen 
FBDSEiüß Berge 9-9 3 . TjAWDSOR. DMG. M n , iß don Sjfsfattfcfcaa
stallen,, aass fr salían; er wollt® seinen Séberúmh. I-y, J'b/y- 
kmrre&bzm h , 4 „ U M ®  MSMmMMill
kehren; .dea Yoigesebsten* Ohet h» ? sie hsiBt sehr din 
Basie heraus; wenn noch die ßreaateoatroll.« disso allgxvui-i- 
na Höflichkeit teilte statt das amtliche Organ her&unmn- 
beißen Tageszeitung 19555 « b e k o m m & n /Tb,,/
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den. Korken nicht* nur schwer h<,$ loh bekoiBm© den iSugv:.;. 
n ic h t (aus der- Wand) herausf, ieli habe des. Fleck au« ¿:...;:, 
Bluse Ja*$ /überfeg»/ UMG«, etw. auo ôidm» ha Iffi&m», &%;. ., 
k t e - I I P M ? wie aussichtslos es ist» bares G©Xd »u , 
diesem Habenichts herauszubekommen B*P* SjwSIG Sä&ag , 
aus ¿jadau ein Geheimnis,' Geständnis h* $ trot» vorsic-i.;;̂  . 
Steg Fragen wag nichts aus) ihr heyaussubekcsmen s 4 ;.be. ., 
M t o l M S Ä . Ä l i l Ä i  dl? Schuldigen h, ; 
Wahrheit? endlich h 9t Man mußt?© zunächst her&tföbolsozm! o.- 
Inwieweit die fast© von unserem Treiben Hit errichte-* .
G« HlHPi’Me 4f 247? d* Äätsel» Rechenaufgabe habe ich. 
schnall h* (gelöst) s welches Ergebnis» was hast du .;: ,,
rechnet)? 2 » Wechselgeld zurücicgezahlt  bekommen* -,■■■
habe zuwenig h*; Er wartete ungeduldig,, bis <Sr auf 
Fünfiaarkstöok herausbekoiamen hatte BÖHL Waage ‘13? 
-“b i l d e n  /Yb* / sich h« estofeshens m m  lieben;:*-; •;,. 
halten» ander® Auffassungen haben sich herausgebiXl«t 
zwischen beiden Völkern. bilden- sich freuadschaftlich s . 
Ziehungen heraus $ ©tw, h» etw. hergprbrIngen $ $£#£ ix. 
ihm» dem General* wühlt© Unmut über den Zustandj de- 
Stelinagskrleg *** herausgebildet hatte A* 8WBIG fe::;; - 
99 s « b 1  1  d u n g „ die /entsprechend der iad r- i,v.:. 
von "“bilden/ s die H, der Persönlichkeit» eines nenax :• 
wußtseins $ - b r e c h e n  * f f b ± /  1 . etw« aus ea ¿¡..¿h 
Ganzen brechen* ein paar Siegel (aus'der Wand)., f-w:-
Wand* die Füllung h*$ /Midi#/ Indien sollte- .,, ’ seni- 
dem Block der Heiitralen herausgebroehea werden 
1959? &us einem Ganzen brechen* einer, j Hosalkate

*“» ——agaröi-J;
mm 3, 209 (do** «P. , r  '  fartriw

ihr heraus? Ter “|rief sodann
* ^  tnmmwHw- f

dem andern wird blind und bricht heraus KASiOK Bfeadt iPr

! heraus **.* mit hochorhobenen Armen TH5
/übertr»/ ein Schluchzen brach, uu.,-:

* in voll herausbreehen.de:? 
naivster Herzlichkeit und Freude RAABS IXI 1» 249 (Su:).//- 
.•Ptiaro); - b r s c l i s E “ /Jbj/ atw. «q sich a m > e 8t
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„wle«|̂ .. susspeien%■ &©r Krank© brach di© Spei 
wieder heraus* - b r % n g e n /Tb./ 1* ©tw*, ¿jmdn, p.hc 
draußen bringen: bring mir doch bitte die Garten̂ ch-tir:*.- 
heraus!? @r wurde von zwei Trägern aus? einer Bahre har« in- 
gebracht 2 » Öffentlichkeit briee v
dieser Verlag hat vor allem Schulbücher« Ge&icM;b&?ß£-'V »
3«ag® Autoren herauagebrachb? aum Todestag Heines bri: »&-t 
die Post eine Sondenaark« heraus* m m  hat 3 ©tsfc 
storischea Film herausgebracht ? wann bringt das. The ater 
di# neue Faußfc-Xassenierung heraus?* diese Firma will 
defcsh eisen neuen Wagenfcyp, Möbelsats h* ? Bösch ,** m y iy  
nun mich und meinen - wie ©r es nannte - "dollen frieki; 
ganz groß herausbriagea GRASS Blechtromael W-tä 3, mv
etWo..aus © tw« lögen, können » von dMb. entfernen • köur&;o..
den Korken, einen Rage! nicht h« * Fleck© aus eines a&e u . 
nicht h* $ Es ist Olivenöl, Mit etwas Benzin bringen 
es heraus REMARQUE ggAk,g&Jfegn 267 4, v m *  etw, aus
jadoi. htf' ,lEidm». etwg entlocken, konaenii. aus ihm läßt sich 
nichts, kein Wort h,; Anderseits brächte ich aus dem ■ 
trauenßseXigen Alten bei einem kleinen Schwätzchen mehr 
heraus ABBRES jSg&H&g 373? f i S g a . tejngfey., 
heraaab©kommens einen Hamen, »ein fersteck h®? di© 
sei hat bis ¿fetzt noch nichts herausgebracht.? er br-lAg 
mit der Seit alles heraus ? d« Aufgabe,, Rätsel habe ich
nicht herausgebracht ÜiaM. ich..„nichtsWs®M-. kom^a) ••,
üMß, Worte* Tön© von sich geben? er brachte M o  kort-.- - 
stockend, oha© Zögern herausf vor Aufregung, Schreck 
te ©r kein Wort- keinen Ton heraus? er (der Hornist 1 irr"'-;

4 ^ V. *Ä*OSBM^^V<VVUSW^<:Xr'WfVvvVi4:'.VK^^‘

keinen richtigen Ton heraus WAGGERD ¿Fahr i*>1 $ ** ä r
k © a /W b * / 1 » etw» aas etw- drücken? Eiter aus eins?:--;-
Wimds^ Zahnpasta aus der Tube h« 2» einen Körperteil 
betont vorstx^eokens d« Brust, Bauch, Hüfte h9? Herr Stil- 
piz drückte *** sein mächtiges Doppelkinn heraus AHDRßk 
Portiuncula 30? - f a h r e  n /Vh«/ 1 , fahrendes^:?v 
lierauskommen? ®r ist, kam mit dem Wagen aus der Garage
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Einfahrt hsrausgefdkre»? Q tw» fahrend..,aus 3 m *.oilljlaU.
das Auto aus das? Garage* Straß® h*; man M t  all® Stamm* 
aus dem Wald herausgefahren 2« plötzlich,. M sfejg,„ c>us,

1 ©tw» herauskomiaen.s alt ©inam Safesä fuhr er- aus dem 'Bett; 
heraus 1 fdaT fuhr Earl mit ©inem Ruck m s dsa ̂ Apmln 
heraus KAFKA Amerika 268* Bel gestrichen KQm fünf* der 
Schuß heraus HAÜSM-* itberfa.il 316.» /ph^br*/ UM* dro 
stir (nur) so hcrausgefafcrm CäiSLMkSLJ:S]LMkr':iäÖb
ilbereilfc ausgesprochen».das ..ist.. . . e n k k i ;
SEÖBBDEÖT. SPORT a) einen beachtlichem PI .1*;.; de,, 
große Erfolge* Bestleistungen h* ( ^ 1  .M ::f '■ ':
sielen) b) einen Torspruag (vor. 5 Minuten) h* ;:.urch 
schnelles Fahren einen .Vorsprung; arstel.^s eile rrlUcrrr?.; 
Mannschaft hatte bereits 45 Sekunden gegenüber der ■;1 t e
Union herausgef&tsren 1 - f i n d e n  /Tb i, Jter
suchte aus einer Menge finden t ich habe’ das ifeo

iöPSMW K*S»W »WAri*»T,,c.isv>\«u3i4t6«v-4ii.,>%r»s»s<:i'. ta fes kM£*8rsb <.«i3Js*ttti*icK&3s» f

richtigen Schlüssel* meinen freund sofort heranpsefu1.«
efcw. ausfindig machen» entdeckenj ©inen Fehler icl
wie hast du seine Adresse herausgefimden?$ dia Wissen- 
schuft hat herausgefunden» daß ,.*$ Bein Fehler î t. U. 
er immer herausfinden muß* warum etwas geschieht Rlbürr.
Schwarser Obelisk 31 2, fsieh) h0 den Weg aus etw,.
d«ns ich habe (mich) nur schwor aus dem Oebaude herassi
« ¿ W V Ä I  v

gefunden; /üherfer«/ SALOPP ob wir uns aus dem Sdferoro
wieder h#?x « f 1  s o h 0 n u/ rjio, ntaöru, oto, ,;

iahen*. lieranshojen % einen Ertrunkenen mit 
Stangen aus dem Wasser h» ? die Früchte ans der Bowle' *i« 
er fischte eis paar Müssen aus dem Portemonnaie* 
- f l i e g e n  /Fb»/ 1« nach draußen fließen2 der :: - • 
gel ist aus dem Käfig herausgeflogen 2* ßr r ¡¡af) 
hinausfliegen 3 3 * äBUBMBBUT* .iaidKu» etw»vor oiroo :-r
geschalt tenen.« &efjüia£ej;f^ j ^ ^ ^  heg“ .v
lens /meist im Passiv/ Frauen und Kinder wurden aus bor 
belagerten Stadt* Soldaten werden aus einem Sessel herauf?-
geflogen; f o r d e r e n der KBGPR&G* Böffl aonil>;
^^tier.»...der...A^echt..auf...Mae^Mel8teracpMt..m^.habgn 
glaubt uBd den Titel Inhaber aus ̂ ^ f  forderti der gl:,.,-
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¡u ei“wärtig© Weltmeister Im Schwergewicht Ml; u*
neut geschlagen; - f o 3? d ® r a /.Th,«/ 
aera Zweikampf an££oM®xi^ seinm Fe lad (mim s
Duell) h«? BOXEST SCHACH A batí den bisherigen Wel^®-*^-'
(im Schwergewicht) heraus gefordert $ ;imdn.« * ?
proVQalaren? durch di® Kränkung von Erbsuas ••' •
peraöaiiich he raus gefordert H* K A M  i,s, 413 5 w* v
feei% Dämonen, Schicksal h«? /-pffc ia/ar.fe¿^rl£¿/ 
fordernd AUf£9ig.<aad>..ayoYoü:̂ fcQgls6h.?. eia herauŝ rm.--*-.- ; 
Lächeln:] in herausforderndem Tone sprechen; sei&® hm- 
fordernden Wort« Bemerkungen reizen zum Widerspruen? x -.v 
habt® eine kühne und herausfordernd® Arts d;.-n A.opf 8* 
heben HOLL Holt 2S 18; sie blickte sich herausfordern«.• 
lia Kreise um; jmdn* herausfordernd mustern* «asehent fon 
hoher* schlanker, aber kräftiger Gestalt stand !>&£$*• ■ 
sehr herausfordernd auf dem Katheder BEBEL Ä̂ ., 3
hon 85 2 * etw*, au ebw* h* au etw» , T •
das Buch fordert zur Diskussion heraus; seiu Auftreten 
dort d* Kritik, Widerspruch, Tadel der andeicen heraus ?
Eia Vergleich von damals und heut® wird somit geradezu 
herausgefordert; Pt< Liter;̂ tur%gifcg>r I9 6 0; 
den Sohn von der Seite an, das Urteil des Bungen Mmw-t- 
herausfordernd POLEfTZ 1 , 25 (Büttnerbauor) ■ «* f o r
d © r u a g , die /entsprechend der Bedeutung 1 von. 
«-fordern/s ©iae freche.,' dreiste H#? - eine H« atim hampi1 
anaehmea? etw» als H» empfinden? in ihren Worten liegt 
eine H»; üe&ore entsetzte sieh vor dieser Herausforde
rung des Unheils A* ZWEIG junge Frau 300s ■ ■ f r ® b •
s o n  /Tb»/ 1 .» ©tw* aus einem. Ganzen fressens die Hyib;.
haben dem Aas di® Eingeweide ■ herausgefrosssn '2* SALDE':' 
sich h» sich dick_.essen s der junge hat sich bei 'euch gs-i-z 

schön horausgefressen? /oft im Part» Prät./ herausge- 
fressen fett, gemästet; ein herausgefressener Nichts
tuer 5 Und herausgefresse&e Bonzen / Schrien5 Macht 
¿Jetzt nicht schlapp! BRECHT Gedichte 20?; - f u t -
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i ; ® r a  . sieh ./T W  SALOPP sieh dick ©EiSil hat v'-' :• 
gut, wieder herausgefuttertt der Besuch hat sieh bei. -r^  
fein herausgefuttert? «* £ ü t t © r n /Vb*/ UM,
Tier* jmdru  dlckfiitta m  s im Winter werde», dis Pferde- ,;:,■ .. 
der herausgefüttert? eia Mensch^ der nur noch aelitmid-.. 
neunzig Pfund wog,' und den man auf ainhundertdreißig 
ausfüttert® KBhLSfiM, To tenbsns 3 9 3? •-* g a b © 3. dii>
/ohne PI» t entsprechend den Bedeutungea 2 «» 4 vo« 
b@j$f zu 2s der Anwalt verlangt® die H* des beschlagaî .-.. 
ten Materialsi zu 4s der Verlag betraut© einen bekannten 
öenaanistsn mit der H« der Werls® Leasings 5 - g ©. h ,,

etv?» nach drauB©n..,g©beni gehen Sie mir bitte? 
meinen Koffer durchs Fenster heraus! 2 .» ©tw«.,. ..imdsi
der Verwahrung ..gebens, beschlagnahmtes, gestohlenes v ; 
wieder h.* der Hausverwalter wollte die Schlüssel nioht 
h* 5 wir liefen uns die Garderobe h«j wenn Sie den Gof SÄ... 
genes. nicht herausgegeben (ausKeliefert) hätten E* *:e,, js
HOFFHL« 6« 33 3* Wechselgeld surückgehens di© ^erkäuc
rin gab (mir) heraus, konnte nicht h*j der Kellner- hat 
(mir) falsch, zuwenig herausgegebenj können Sie auf :ei: ;-. 
zig Mark herausgehen?; ich habe kein Kleingeld zum Her.;: - 
geben; /ubertr^/ IJMG,
bleiben» gebührend antwortens Die Einwände des Johann 
waren lächerlich M < Oh, er hätte dem Johann schon'fee;.;,., 
ausgeben können FEUCHT»! Söhne 180 4, e J ^ J S S E ^ ^ t
1lohen ©) einen Erlaß h.; Der Kaiser und der Papst »>•?,
len miteinander ein eigenes Gesetz für das Seligwerdan 
herausgegeben haben HOSEGGEK 1 , 3 1? (WaldsshyamciMtbr); 
die Post hat eine neu© Briefmarke herausgegeben b) die

mens diese Zeitschrift, Seihe wird von Professor E her--
8® » S t e  SefiÄ^Kfii&BfifoKfr^SISeg^ßMSii^tey;
heraussugeben ST* ZWEIG Balzac 92? ein lange vergriffenes



Handbuch a m  h*? - g » *>• .• ^ .
Bedeutung 4 b Ton -geben/* wer ist der H, dieser Zö?.f.;.H 
Schrift?? die H. der Gediehfesasmluag waren um gx-üßtimdĝ  -
liehe Vollständigkeit 'bemüü — g © h e a / S W ., 1 ,
nach draoiSen.i.geheng ich sah sie aus aea 6©j?tan b , % d9 ..- ,,
net sich die mir des Sprechzimmers, und eine vo'.ue u£_,,̂
geht, für etwa 45 Mark geheilt,, heraus TUGIK)Ll'Kl Gc©;;- ....
u„ Margen 113 2 » IMG* aus ©ich h* sich frei ¡m l .
gen äußern« geben* der Schüler könnte im Ußfeerr:; iht . . ’
mehr aus sich h*; Sie ging nicht au® ©Ich hers.as « ,vi. £..;v::
begann nie selbst zu erzählen FLAKS Sghgftffi 75? -ich©
der Sprach® h* J M h . ai
sie will nicht mit der Sprache h*?; a m  geh im l  n.%t i*;/
Sprache heraus! 3* &u© etw-> entfernt garten ■■ • ..
©er Kork ist leicht heraus gegangen ? die .Flecke, Salti®
h«a (aus dem Stoff, Kieid) nicht heraus* - g a u. i
/Vb,/ UMG* Imdn* durch uafreun&ltches. . erhalt: a au;;: ■
vertreiben* man hat ihn aus dem Betrieb,. Hans hsmusge-,,.
Wir werden schon bald die Unliebsamen ,,, aus wy m:ism. .̂nu.
h@n herensgraulen SüGHSRS 6« 139 (Me Toben)'? - -n ■■, .•
f s n /T b - . / etw*. Jada* aus einer fülle ausvüh.us:u :-u,:.
/fiUts»/ ®ia paar Heute h# j Ihn I dem Mohrenteabcm; ho-ttr
Arnheim aus e i n e s ©pappe Von Tänzern heran®! ■ .
MUSIL Mann 99? /Midi-*/ der H@da.er griff ein© S:l nsel’■.*••>•; •
ein paar Beispiele heraus $ die wichtigsten Punkte Iss
Planes wurden in der Diskussion herausgegriffea? «• i  ■
b e n /Yb*/ UMG* 1* etw*. .aus ©tw» gelöst* entfernt 3?alu-,-
endlich habe ich den Korken, Hagel heraus! ? Ich wo 1 Ilse 1>
bunten Sterne aus den Quallen heraushaben TIU W M  i , ••
(Buddenbr,) 5 sie hatte den Fleck noch nicht heraus

in spätestens m e i  $agen
wird die Polizei d, Versteck, Täter h».i eine Aufgabe s«fe
h« <S2li£tM»)i m » U t ä m ^gsaJSi;§_iaaaffl>_ha'b̂ i «a 
wirst den Handgriff, Trick bald h*? SALOPP $ m  Sogen (,m
®tw*> h.j vgl», heraus 2? - h a l t e  n / B W  et|>

mailto:H@da.er
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eia Fähnchen* de«
Winker h*; der Fahrer hielt bei der Kontrolle seine Pa
piere (aus dem Fernster) heraus 2C sich., ¿¡radn«, etw* aus; 
6OT, h. . efe-^S/1 &
femhaltaai OissM Land hat- sich aus dom Krieg» Pa.fr!; 
he raus gehalten ; körntest du dich aus dieser Affäre nicht 
W j  aus'a l l
heraussuhalten A&3£2 •Iaokt_;>mtor Wolfen 39. sic.:-er ist ;< 
eine sehr schlimme Sache* bei der ich hier helr 4  aber 
ich muß Pawel aus ihr herausbalten KRISCHT Bia Jitter ■;- ; 
das Land soll aus den Äriegsvorbereituagea her&asgah&X rer 
werdea? - h ä n g e  n 1 (LAHJ0S3H* VEKALiEBHD « h a r, - 1 
S e a ) /W..«/ M m M n  hmm&m sein Hemd* f&sehentn eh 
hängt heraus; es hängen viele Fahnen (aus ä-ivi henirhsrr; 
heraus; iSim© graue Bogge alt her&ushäagender Zm.ge über
holte ihn X». FHAHK 15 12 (Räuberbande) g /bildl.*/ SALOPP 
ihm hängt (vor Durst) die Zunge sum Hals heraus -(er ist 
gaSE-MSSfeäßH) i hängt t'mdiiu 21m  Hals heraus et^

.übardguß l&sfcigt sein dummes dercir 
hing uns allen zum Hals heraus 1 mir hangt der irtecloi 
schon wieder zum Hals heraus BRECHT Qcurage 8; - h. & c,
S ® » - /Yb*/ ®iue Faha© (an
dern Fenster) h,; die Wäsche zum Trocknen h»
Mäia)! -j 1 a u e a /¥])Ä/ 1 ., au&uo], rj - »li
schrift h»; 1 das *• Relief, das aus einem aiedrlgra Fsir-- 
band herausgehauen war FÜSßSBfEGGBR Antlitz 2« üllh, 
iada. aus ©i«<ir. bedräag^«^» schwierigen \ .. z & m -  
obwohl was der Feind eiagekreisb hatte s wurde; i wir 1»:>- 
aus gehauen; Jfftm bist du einmal ¿* > ln diese rrrb-rl:.Ucie 
Sache mitrerflochten, da'sollst du auch dich und rita irhh.v- 
lieh heraushauen BRQD Tycho Braht 192; der Anwalt vc.cc;. 1
feet seinen Klienten vor Oericht herau&auhauen; - h i- 
h e n ¿CTb̂ / '<» imdn«, .anheben,. und Mra.usnehmen t
Das Kind steht am offenen Küchenspind und hebt Geschirr 
heraus Kkä'MiSR hotteben 129; ein Babyfaus dem Wagen he
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2 * BMU. abñefeea. . unter-TT.V.MM vi» ■ » »WVfilfV

scheiden? einige Kernsä,t25® des Artikels waren durch Fei;t-~ 
druck herausgehoben? Zwei Eigenschaften waren es, die ihn 
aus der Reihe seiner Kollegen heraushohen PAHLBBRG Erd«.

w  KWM«US.vSt!«

47f sich als Persönlichkeit vor den anderen. aus der
Masse h,? in der Diskussion hoben sich bestimmte Schwer-
punkte heraus? « h ö l e n  /Tb*/ 1 * @ t w . ;iE.dn. aus
etw0 holen« Stühle aus der Laube in den Garben h. ? Boden- 
schätze aus der Erde h» j ein Pater wurde aus dem Fluß 
herausgeholt; Rach dexa. Abendappell/ holt© unser BjoCk-
ältester/ sich einige zum Sportmachea. heraus P* WEISS
Ermittlung 5 * ;)mdn», efcw, aus einer Zwangslage befreien«
Die uns aus dem Kerker hätten herausholen wollen,, die wa
ren selber drin HOLL Holt 2, 52; im April, als .wir die' 
erste Panzerarmee bei Bucaaca herausholten GRASS Kats•v4iVB« *̂e»i.vi‘ *r

163 2# /Übertr»/ UM?« a) Geld aus ¿mdse, einer Sache
h« ¿)xadm*„Geld abnehmon« an elner_..Sache Gold verdienen.;,
Der .»«, wisse aus federn Geld heraus zimo len PEUOIITW, Har
reaweiaheit 5 2 ? sic hat aus dem Garten* Geschäft viel her
ausgeholt b) ,isidn. verblassen.* Über.etŵ  an, sp.recligns, 
die Polizei holte alles aus dem Verbrecher heraus? einige
Zsituagßleute wollten Renntips aus ihm herausholen
^OHS? D^ljgrpgphmrojasgi 269 ¿0 ® J ^ ÄSgch&uJ ^ ^  •
etw* ahgewinnent aus einem Motor* Arbeiter. Pferd das 
Äußerste, Letzte h« ? Zwischen dem Steilhang und der Hafen
einfahrt ist eben beim besten Willen nicht mehr Raum her- 
auszuholen Ratur u«. Heimat i960; Drei Saltos» Das ist
das höchste, was der menschliche Körper aus sieh heraus-« 
holen kern. SEGffiSRS 4, 72 (Siebtes Kreuz) ? 
bei dem Wettkampf ein gutes Ergebnis h* ? Selbstverstäad«* 
lieh ist es nicht sicher, daß'man gleich auf den ersten 
Hieb ©inen solchen Erfolg herausholt STg ZWEIG Balzac 
3Ö7? den herausgehoiten Vorsprung an&bau&n; wertvoll® Se
kunden, Punkte h* d) etw * lierauaarboiten; Aus dem Holz
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will Ich die'&®söalt herausholen, wie es die altem lei-
sfeer getan haben CAROSSA Glon 14; der Regisseur hat die 
revolutionären 25%e des Stückes besonders eindrucksvoll 
herausgeholt; - h ö r e n  /Yfe*/ mit dem Gehör  ©in© 
Einzelheit aus vielen fönen wahrnehmen s die einzelnen 
Stimmen einer Fuge h , ; sein **,* überspitztes, aus hun
dert Stimmen- leicht herausauhörendes Englisch KAFKA Am- 
rifca 198; /übertr»/ aus seinen Worten hörte ich Besorg
nis, einen Vorwurf heraus; ein Gemurmel M » aus dem mehr 
Erstaunen und Befremden' a ls  Bejahung her&assiihören war
SBALOS Kepler 231; - i x Q n /fb*/ OSIE^OTELB®, SALDI!
efay» ausknobeLa*. aus tüfteln^ endlich haben wir die gim-- 
ß feigste Busverbindung herausgeixt; -  k e h r  e a  /JT*./ 
efrw» .betont zeigens seine Macht lu; Dafür bemüht© sich dl 
Doktorsfrau, doppeIte Liebenswftrdigkei% her&uszukehres, 
FüiJÖMEGGilR Anti its 87;
tonen,» an-r Schau stelleni den Vorgesetzten, Soldaten i 
sie kehrt gern die tagendaam© Frau heraus; Blederich
kehrte vor den Damen den Berliner heraus H •Q • 'd/i'*V .*..*1 "’f" || 
(P&tegfeaft)i - fc X a u h ® n /Tb./ 5ARDS0H*- UMS* etw.,

, einer Massar einem Gaassan klauben s die Rosines, aus
doia Kuchen h* j Per j suchte sieh die- Splitter aus den blu
tenden Sohlen heraussuklaubea E, S1BAUSS S-oieael 111;
/bildlo/ Wir können sie 
herausklauben bei

I die katholischen
? f W Hit» . t f r . -----......

Bauern I
v Wder Beschießung BEECH® Courage 5 ?

nicht
5 @tW*

herausnefament Geld aus der Kassette.* Brieftasche h* c
/über er»/ die Hurtigkeit, mit der er jede günstige Ge
legenheit" aus jeder Situation heraussüklauben verstand 
J* H01H HeohtfS tu links 224; - k o m m e a /Tb»/ 1 ,
nach draußen kommen a) aus einem Kaum kommen* di© Btife.il- - 
ler kommen, lachend aus dem Klassenzimmer,, Schulgebäude 
heraus? /M idi.»/imohtfeußen .dringens, aus dem Scho iu 
kommt schwarzer Hauch heraus b> einen Raum» Bereich 
verlassen Ckönnen); er ist nie aus seiner Vaterstadt
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fcerausgekommen; Sr empfand plötzlich ganz stark das Be
dürfnis, aus diesem Wagen heraussukommeik ZlK?I®Äl®H felgf 
u* Tod. *t4-7| /übertr»/ wi© kommen wir aus dieser Sifeuati-osi, 
Geschieht© am besten heraus? § sie hoffte, durch diese 
rat aus Ihrem Unglück, ihrer Einsamkeit- heraus»ukomaeßj 
aus dem Lachen, Stauaen nicht h* (nicht aufhören können 
zu lachen» zu staunen) 2 «. vor die Offenti k© t&Jgpjv. ”:.v
a) voröff entlieht werden, ersehe inen« soll der zweite ü ■■• ■:-.: 
des Lehrbuches noch in diesem Jahr h»?$ der Roman ist 
3«fest» bereits in dritter Auflage heraus gekommeng soeben 
ist ein neues Gesetz, der Wiaterfahrplan, ein Sains Sonder- 
marken, der neue Auto typ herausgekommen* das Stuck wird 
im Herbst in  den Eammersoielm h« (Premiere haben) ) ., 
UMG* groß h* erfolgreich auf treten, in der üvlai-tlicbR • 11 
ffirfola; haben $ die junge Sängerin ist 'auf dem Festival 
groß herausgekommen? daß ich mir wünschen maß»eher zu c ■■ 
schwinden, als "groß heraus zukommen** 'worauf ich im Kuud~ 
funk so stark spekulierte KLEPPER Schatten 92t dm Iao.;>** 
wuchsf ährer ,X kam beim Rennen am Sonntag groß he raus
jfciL, gftâ ,.?̂ gjU£feâ feaaJastes-M̂ aäaSgaB£,^^ 
bestimmten Weise anliör-ans hoffentlich kommt es rieht 
falsch, UMG* schief! heraus, was ich jetzt sage? sei» 
wurf kam etwas zu scharf heraus| Ich *«, überlegte
wie ich ihnen sagen sollte, daß wir Ehreabezeigungen. ®s.- 
Chen müßten,, ohne daß' es wie ©in Hohn herauskäme SKIS 
K rieg 393 ‘4. UMG» mit ©tw.» mit der Sprache h» etw«.
äufie?^ zur Sprache bringend. mit eines Anliegen, worcci- 
h.j endlich kam sie mit der Sprach©* Wahrheit heraus* £;; 
ist unklug* mit diesen Gedanken jetzt herauszukommeai 
Ha, und dann kam er langsam damit heraus* Er wäre doch 
so allein SilCHOLSHY Gripsholm 8? 5. 8.iCh...als B e m lM S
ergeh Qu z ich kann rechnen, wie loh will* ©s kommt i m # #  
dasselbe heraus; /übertr«/ was wird bei der ganzen. S&ch© 
h*?j bei der Diskussion ist nichts, nicht viel Heues her-



ausgekomen? Die Baba ist schwör **, tmd darum wird /bfiw 
Wettkampf f kein Rekord herauskommen s, i®SZ Brot 9 .
>fcw, kommt auf eins, dasselbe heraus ctw» bleibt as^h 
Bade^gleichj, ob du es tust oder nicht, das kommt -auf
heraus | der zweite Chef ist ganz anders, aber schließlich 
kommt es. doch wieder auf dasselbe heraus M* WAL81R EMh-- 
seit 149 6* Mutli^werdeag die romasitleohea Züge <:--
Stückes kommen in dieser Inszenierung besonders heraus *
0a h i l f t  nur *. * mindestens zwei Sätze daraus machen» v, ■J
damit die beabsichtigte Gegenüberstellung feerauskoamt 
m ^ssrnrn^ 1956 ?» m g * ,.-■■■
dgns glaubt ihr, daß die Sache herauskommt?? es wird bo-~ 
stimmt nichts h*? Bald aber kommt es heraus? Br&utmsui;’. 
macht öffentlich« Meinung GAISBH Bchlnßball 4$ 8» f- ,
er ist mit dem Einsatz herausgekommen (Ter, hat die bei jh •

Oim. M u
kommen) t wenn jemand bei der Lotterie mit einer Kiel;- 
herausköiaat FALLA.0A Wolf %  485 ich bin bei der letster. 
Ziehung wieder nicht herausgekomaen Chafee nichts Kowoe; .:e 
mein© Losnummer ist nicht h©rausg©kommon fiet nicht ge- 
zgSSSLIS^^lL - k ö n n e n  /£h*/ MG« MfikJgaRBM 
£Qlm ^ n j £Qm m t dmd, hatte die für verschlossen.,, und 
keiner konnte heraus? /überfrr,/ nicht aus' seiner Haut h* 
C££äJ^SL£&§gä<lg&Sk^^ .ßä&
SS^eu^enkö^i)! - k r 1  @ g e n /ro^/iMG, v g l*  
'-»bekommen 1 tu, 2 ; — k r i s t a l l i s i e r e  n :. sicC
/Iks/ .ai^..Mr4U»Mld<^.und_Aicft dflrgtlictL.MtoeMte ,-;: .- 
goieimezu im Süden der Stadt haben sich Wohnirngsbause-.--- 
tren herauskrtstallisiert 1 in dieser Branche teistalli-- 
alert sich ein neuer Industriezweig heraus? in der Dis
kussion kristallisierten sieh zwei gegensätzlich® Stau •• 
punkte heraus? - l a c h e n  / V W  gehemmt..laglMSI 
als er so verlegen dastand, mußte ich laut h,$ sie lach- 
t® schallend, hell heraus? da hatte der Hohe Gerichtshof 
nur so herausgelacht AELLtSH M* T* feen tanz 39? 5 - 1 a u *
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£ © » /Jb*J 1 * m ä^SismJäsm...ImXmt er ißt», kam s u f ^  ! 
regt (ans dam Haas® Ziiaraiär) herausgslaufem 2, nach 
draußen fließen? das Benaia läuft aus dem Sank 
au dieser Stelle des Behrs ist® kommt Wasser heraasge.«
laufen 3® IXBBBBDSÜf* SPOHT a.) einen beachtlicher, p*f«y 
den Sieg h* (Mim Wattlauf erzielen) b) einen. ?mr,r 
(von 15 Sekunden) h,.gagSk.ßa8^gg J f r ^  .ÄS&räL&r- 
affiSi„J£ÜSÜE^ [tE j U ® *  acht oder zehn Mater Vorort,: 
heraus S. M Z  jatfi 128j « I e s s e  1 /Vh*/ p t o m  ^  

.jBtBfi&m» viele Interpreten haben aus dem Gedicht
mehr herahsgelesm* als der Dichter sagen wollt©» /■<%>.... . 
aus statistischen Unterlagen ©ine En tw tckliuigstenä-ar.j; ;.„ 
selbst aus dem düstem Antlitz das Vaters **. musbM tot 
sie keine Kunde über das Kind 1 her&uazuleaen SßOBK ■. •■■ : 
t& m s lm b n e T s a rt i - 1 e & e n - /£&&/

größten Brocken ai a
Steinhaufen h»? dl© schlechten Kartoffeln li, j ~ x 0 ;© ,,.
k ® » /Bis/ ‘5
Feind aus seinem Versteck* Hinterhalt fc* 5 den Fuchs auo
dem Bau h*? /übertr«/ (aus) jifii, Geld he $ um durch eine?
überaus kurzen Gesang - Gaben von den Bewohnern herausseû  
locken G # ll&UPTM» 3® 5? 5 aus jmdm, ©in Geheimnis h, ?
ämtei* mm seiner Heaerre fe* CMn.»_dagft. bringen, «ich 
frei und unbefangen zu äußern, zu geben)s - m a o h
/ H ä/ BIG» 1, ^ d a e ©inen ¿1?
ter (aus dem Finger) h, 1 ©in® Fleete aus dem Heid h*

. © ix
1 1 v j „ , .

sich h* a) sieh körperlich erholen s du hast dich aut
heraus ge macht nach deiner Krankheit? Sichtig heraiisge** 
macht hat sieh der Herr Wenzel banger , *, m m  ich. dml% 
wie leibara und blaß er anfangs aassah 1?, WOSF 3* 9ö
(Grenze);

TT|if ffn» n iwi>rxiTn(i» «itinia * sich gesund entwickeln? die Kleine macht eich
heraus b) sich gegchäffclic^gg^lMchaftl iah gut„eng-

öfcrimek & Hägens tröm machen sich geschäftlich
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imrm& m> MaM,S i' Ti? (BtiMeabs?v)f Er hatte sich'als 
Fachmann großartig hergnsgemacht H« B&I® Aula 270? 
» t e l ß e i a  fS h iJ fijfeF* aas etw* meißcliu aus si»^;
Marmorplatte eia Belief h* ? der Zahnarzt mußt® di® Wup-*-
a@1 ko? - m ü s s e n  1, JÜfi|LSaS£Li£SälS^ ;
beheben zaus Ben s im dar Pause müssen alle Schüler aut -deie i 
Klassenzimmer heraus; Wir mußten jedes Morgen / aus <3.®a 
Lager heraus p* WEISS Smittluag 7? /hildX»/ a n M l Ä  
milsseiu morgen früh muß ich beizeiten heraus? war tag-* 
lieh um 5 Dhr herausmuß, geht abends zeitig iss Bett H*

vereiterte Zah?. mS>  
sofort heraus 3* etw* muß heraus etw.„,., mu#... uasgesgrgölri . 
werdeiu das mußte noch heraus, bevor ich für immer weg~ 
geh©!? Es muß heraus »», es ..drückt mir sonst das .Ser» ab" 
E.I.A.HOm 6, 1672 - n e h m e n  /fb.,/ 1» ££2Lu-Sag-Äfö' 
nelimens Geld aus der Kasses di© Blumen aus der Vase 14 ;: 
hat jm&* ©in Such aus dem Segal herawsgenommesi? § der j>e.:.:.. 
ratmsr nimmt die m s s beilungssbücke aus dem Sehauifenster 
heraus? sich dm . Blinddarm Ju föderativ, .efntfeffaen) las
sen? /iibertr*/ jmäa.* etw* aus seiner Msherigen ¡Jmp.;ü.^: / 
m t ä e m m t ©inan Schüler aus der bmb einem Inter- :-
hat .h« $ dl© Fehierreehaung wurde aus dem Lehrplan die
ser Blaseenstufe herausgenommen - 2» einen Gsäg'lp eia 
Kraftfahrzeug auf Leerlauf schai-tent er nah® den dritten 
Gang an der Kreuzung heraus'und fuhr mit den erste» wit- 
dar an 3, DKG* sieh /Bu^/etw* h* 5^L5touJSasSS&>.. ,-:? 
laubens sich Freiheiten, ®ig©mächtigteoibes h*? ei© hat 
sieh vieltes)* zuviel* allerhand herausgen6iw6»f es ist 
unglaublich$ was er sieh ander©», mir gegenüber -heraus- 
nimmtf? /*&anaehl nahm ich es mir in der Stille heraus 5; ;*«. 
gleich l it t  meiner die Rechnung der Damen zu begleichen- 
Ö« HAUPT.M* 4, 239? - P Ä u k ® » /VbÄ/ SALOPP jmdn, au

jmda« v o r
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Gericht; h*$ Ais der olfce Freitag «©gen e-einer Bosia.3 3 
sclien Vergangeaheit' # in arjge Bedrängnis geriet, v̂r--
der alt© Aseh? der lim horauspaukte KIRötO jfeU^Aoht 
■SSÖä 39^5 - p i c k e n /Vb^/ »gw^jga^lneg 
1  niolxt mehr Verstand* als di© S a a a r i e ^ ^
auf den Jahrmärkten atmenden, um das Lebenaloß cl^js \ J
Heftigen aus Înea. Haufen heraasaupiekeia *8A gohloe 
2&5j TJMG« die Rosinen aus &©m Suchen h01 /uocir ,■ .
jauß sich schon, aus eines gaaaea wüst von. Ächers*n o.m ; ,.
tea Ixe rauspicken fUOHOLSkX q, Mergd % 1-;. " '
% ® Ä .¿SW ÜMG* 1e BlStglioh-lant; loßlacheau ich &ug-=::... 
mich sehr arosaameasehmen, um nicht (i..- nt) l-crau'-n-giu©;-. .
Hatte ich bisher mit Mühe et©® Heiken m;h;ei?tb.ijo-s; ■ 
war es unmöglich* ich platzte heraus ikOBXEM 3 , 303 i'j&w  
^art) 2« (mit et»«) h, etw» spontan. äußern? ,..ft 
ge a Antwort, Vorschlag h*j Er- platzte he rau.-, s • ,;mk kg ’ 
eia« wichtige Hachricht für Sie.« BROCH JSscfc T/.k
~ P r ® -s * e a / 2 W  1 » .gfrS.*-Sma Qfeyy. prere© . Galt c.,*u 
©ine3? Zitrone h».{ ans dem. entstandenen' Brei wlei da® tn 
heraus gepraßt lal^du« .Heimat 19 6O 1 der naturi; i i; ,Vl 
preßte das Erdgas heraus; /üftegtr./ j ß ^ s m m  : | ■■ n.. et».* 
aftMMIflU,,. erpressen! neue Steuer.,, ¡unir,
aen* Rieseasummen aus dem Volk h»$' aus einer Aöoinkcc/;:•;• 
das Le tat®, Äußerste h>\ daß dieser Jesuit * ., mieih ;....■.
Xu der Xetaten Beichte Zugestä&d&isse aus dom Uodusaeu 
eben herauspreßt ZHCHARD3? Stunde 310 2*

r; © ;,, ,;: 3 ■ . ', ■ ■ : Mi:,
lioross

dis Brust herausgepreßt LOESO? gporfoesHBh. g;h - p q t •
25 8 & / J W  jaig&.festlich ansishen x di ..
sonntäglich5 hübsch h.» die Kadohöii hatten •. • .¿1 ¡a .© •-,
ausgeputzts er putzt sich wie ein, als Sommeri: -iscCiior 
»tei'aue (tmäat^iSkJifi..gln Som^KfrlschlKrt, e*w.
schmückens, anläßlich des Festtage© wurden all© Häuser 
herausgeputzt5 seine besondere Eitelkeit war sogar dem 
historŜ scheii Kostüm ansmaerken^ das er immer noch ¡beson—
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ders herauapatste G. HAUPIM* 3„ 5#9? - q u © t » e h e
/Vb./ SALOPP vgl* -pressen 1s den Saft; h» ? - r a g e  a 
/Yb./ 1* aus etw. herVorraigsni das Hochhaus Tagt? weithin 
sichtbar aus seiner Umgebung heraus5 Sa der Mitte /'des 
GerdllhanftesJ • ragt© eia waagerechtes Pslsenkand heraus
ÍÍAUSM. Abschied 148 2, sich auffallend und ..vorteilhaft
von seiner Umgebung abheben., herausstocheat in diesen 
Jahren ist kein. Drama entstanden, das herausragt? /oft
im Part« Präg,»/ herausragehd .ausgezeichnet,5
ein herausragender Wi®©ens chafhier?• die Sportler zeigten 
heraus ragende Leistungen? besonder , bedeutend % ein hi»
storisches Ereignis von herausragendar Bedeutung^5 ein# 
herausragend© Stellung eimehfa©»? - r e c k  e n /Vh./ 
einen Körper teil betont. vorstrecken? d* Brust, Bauch h„ ? »

3? © d © n sich /Tb»/ eine Ausrede gebrauchens ich 
will mich nicht tu 5 er versuchte, sich herauszuredenj 
sich mit «tw, h*: er wollte sich alt seiner Krankheit h* 5
SÜDES». OSEBHfi, SCHWEIZ« auch sich auf efcw., Jmda. h*V 
Auf Verleumder und Intriganten kann Budolf sich nicht 
heraus reden TH ALO W Kepler 332; - r e i ß e n  /Yb,/ 1» 
efcw* aus ebw„ reißen3 einen Raken (aus der Wand)« das 
Schwert (aus der Scheide) h*j aus dem Heft sind mehrere 
Seiten herausgerissen; sich /hat»/ an einem Haken einen 
Fetzen aus der Hose h* 2. jmdn* aus efcw. h6 den Zustand, 
in dem sich Imd, befindet...Jäh..ändern; ,jmd1 1* aus seiner 
alten Umgebung, .seinen Gewohnheiten h. $ er wurde durch ,
den Krieg aus »einem Studium herausgerissen; ich muß dich 
leider aus deinem Gespräch h, 3„ UHG* .liada« aus einer

W H «  t.'Tjv&.wäwwi#* »ü r.v» wt,« c ;

Lage befreien; Wenn cs irgendJwW»VX4lST^V>C5»Vi-Ka--<*VA».V^*AW^V/^»»5'--.>*iW.< U  ^

möglich ist, reiß ich ihn f den Angeklagten7 heraus SCHWUR 
LEB Bernhard! II * wir sind bettelarm .... und auch Schnei
derei ts Elan und Kraft reißt uns nicht heraus BULL Holt
2« 4-20? /übertr./ das reißt alles (wieder) heraus das

J  *  tucSAtfiivcixveaec-xiKUHx»* v  w # ¡ w a a
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die hübsch© Verarbeitung reißt; den schlechten Kleider- 
stoff heraus 5 das gute Prüfungsergebnis reißt di© ©ine 
schlechte Arbeit wieder heraus 4* SALOPP 
übermäßig lobeng die Kritik hat ämi Film sehr herausge-.. 
rissen5 » » r ü c k e n  /Fb»/ 1 * etw. nach draußen rüfew 
k«n* den fisch aus der Veranda (in den Garten) ln - wir- 
eiest du bitte den Stuhl eia bißchen ,h»s damit ich ccri. ;.- 
komme 2 * ÖMG* (mit) @tw» h» etw* herRCbeas ich brauch© 
unbedingt Geld* aber inein Vater- rückt nichts heraus * ou/l 
Brigitte rückt ihren (Ball! rieht heraus KM>SIPH Lote-

. mit ihren Vorrat;r©n ¿3.icht her

. mit ihren Mil 1 io-0 .fbV*ViA her.aus-
% /übertr»/ mit ©ti¥» 5- 5:mlt der
Ä @tw* ausspreche ■ ̂ ? *;ohl-5 0 ĝ,-JA, '.' .< J*
Vorschlag * Plan ..Anli©gen her-
er wi11 nicht mit;̂ der 8p;caehe
J  % aus efcw« mKMUMV,*V4,-- kS.WSWCV.i- >.tschen 2n.',wny.- ..- .'«so/mcm*»oxm

einer Baakreihe das Hemd ist ihm (aus der- Hô e)̂ feVv-- 
'aasgerutscht 2 * /übertr*/ ÜMG. das ist mir (nur) so 
herausgerutscht das habe ich unüberlegt, übereilt 
sprechen» das ist mir entschlüpftt mir sind im der H-? ¿ko 
des Gefechts ein paar unbedacht© Bemerlamgen., Worte,, 
Sdtse heraus gern taohtj - s e h ä l e & /Vb»/ 1 » gbw*
au® der Schale- lösen« der Voetel hatte nur dem Icmf «rer; 
aus dem Bi, und auf der Beeil© fing ich am, ilm VoXl£;A:o,v 
rein herauszusehüle» MÖEIEB % 243 (Mosamt); /bil&i*/ 
ÜMfi- lildlu. dmda.^TOn seiner ObermMduiî :,. eich, ,1.mdh> , 
etw. von Hüllen befreien« sieh, den Juncea aus &einen 
Sachen* Kleidern h.$ Jämmerliche Gestalten *,» hatten, 
sich aus dar. serschlisaene-n Lump©», herausge ©hält APlfg 
Hackt unter Wölfan 17i Bas schwarzfigurige Väschen eo© 
®ca wurde aus fielen Hüllen herastsge schält GU HAUPiMs 
3» 490 2* /übertr,/ etw. aus ©tw» aussondern.
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te&fe. .gggteaa* hauptsächlich aus Arbeiten tob. Sprach^.., 
seaschaft&era hat er diese vier Gesichtspunkt© 
schält KBOHASiäH® Seffl̂ iolpgle. 4-3? de tat habe sein Schirm-. 
die vaterländischen Motive aus der 11 HermaBBsaeblaobt« 
heraus asehälea, BTBITTMA’rfM Wimdertater 29:5 t . ich

ßsa» langsam schält sieh aus der XJaraphrase bin*; am ._;• •„.?,... 
lodie heraus lASSSlSü 14?$ aas allesBerichts;:,,
schält sich (langsam) eia klares Bild des Hergang^ I>,a.;, ,..-r: 
im Laufe des Wettbewerbs schälte »ich ©$&.© 
tob 4 Anwärtern auf den Sieg heraus $ ~ s o h e u © r;,
/Ik&/ 1» LABBSöH* Bach draußen schaueni si© • © c<
Fenster heraus • 2* BÜDDS, Ü&EBK&, um. äat l. schaut 
nichts heraus
Vorteils bei dem Geschäft wird nicht viel h,f es müßte
sehoa einiges für mich bei dem Handel ho $ - s c h i a .
’d e n  /Tb«/ SALOPP yj£U -schlagen 3" Geld, Profit, ck;*» 
wim aus einem Hnbemeimen k»? er versuchte., ©in paar 
freie Tage heratisgufsehindeii? - & c h  1 a g @ a ./Tb»/
1» etw», aus ete»,. schlageni einen Stift, den Boleen (aus 
einer Welle) h«; eia paar Zähafe' waren ihm herausge»obla
gen wordeni Funken aus einem Stein h.a 2* vglfi -*hse.®m : 
In der Mitte haben si© aus einem .einzigen sii*
.Christus he raus ge Schlages. GOIS Gab© ■, .138 3« IMX« etev, ,.- ■

©©«■« ?©-©
Summe.., den Extraprofit,. nicht viel ('bei einem ueseh&tv; 
hoi ich will aus der Sache keisea Gewinn* Vorteil für 
mich hoi Eine Dienstreise nach Bialystok,. ließ ©ich wSM i- 
lieh leicht kerausschl&geii A* ^rjscha i/f 4, j?;u.
men schlagen aus dem Fernster heraus v , duj *" .
ster)s - « s c h m e i ß e  a /Tb.»/ s*. raussebmeißen*. hin- 
äussetoeißen 1 2, «* * © 1 a /Tb./ jÄ. heraus 1' o Äo d|
- • p 2? i n e «■ n /Tb&/ 1. ili&
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Kinder springen aus dem Kahn heraus y der Korken sprang 
knallend heraus 2* unnatürlich vergrößert nach außen

►■*&» m rvanivtm i f-e.«ssnK « v  o*

kommen, heraus treten s ¿Jmds«, lagen springen (vor Iretaul* ~ .

ne». Anstrengung) heran® ? Muß so 8 feines. jD&Ufers f Gesicht 
ist schweißüber®trornt* Sein® Halsmuskeln springen heraus
S, 'LBHfZ Brot 4 8 3* IMG,, dabei springt nichts 0JXS
das lohnt sich nicht«, bringt .keinen Gewinn«, forteil * bei 
dem Handel springt (für mich) gar nichts*' ein® -ganze Men
ge heraus? ob bei der gansen Sache wenigstens etw, .Her-*
ausspringt?| In keinem falle sprang© dabei etwas für die 
sachliche Förderung des £ess ing-Probleias heraus ®HHXHG 
t e ä S Ä S M  252? - s P r u  d © 1 n /Jb?y  sprudelnd 
. heranskommen-s aus dem Hahn* einer Quelle sprudelt Was
ser heraus? /übertr»/ UIIJe st®, sprudelt aus gmdau her
aus /IxrcU spricht hastig,, etŵ  f seine Worte sprudelten nur 
so heraus? Dann sprudelte aus seinem Mund eine Beileids- 
erkläruag heraus M* WALS'MH fhen 213? ¿ad« sprudelt efew-8 
heraus? Fragen* launige Bemerkungen h»? man dürfte, waa 
er $p. her aus sprudelte,, nicht wortwörtlich nehmen HAüSMd 
Abschied 62? - s t a f  ! i e r  e n  / T b , / (frans«— -« 
ai-e&«-rX*3 BIG« S0HES8ZS.* imdn»i sich herausoutsrns- sie 
hat das Kind, sich (modisch) heraus®taffiert? wenn ein 
•alter GöoJs sich gar m  auffällig heraus» taff fort hatte
BREDEL Bakel 193 •= s t e s h 8 a ) J  1»

■Mil -  v*’ V-‘4ÄSV.1*Mri»t« , ̂jjsg- nerr*. ¡.- X*,". I&U MtV^WS»!». «i.1 W3#

ausa tchen,, vorafrehasit seine Fase sticht aus dem Gesicht 
heraus? in den Fugen stehen Binsen tmd stechen Spröde*, 
wählbar heraus (M1SBS Haseondo *?4 2„ sich auffallend und 
vorteilhaft von seiner Bmgebmig abheben, hervorstechen-? 
diese Bscaraensarbeifc sticht durch ihre wissenschaftlich©' 
Gründlichkeit heraus? welches ist das heraußsteohendstf 
ClifMilSM) Ergebnis dieser .Tagung?? - s t e c k © & 
fTp -J 1. g ^ - m ^ , ^ u gen....®tê E©ns ©in© Fahne (aus dem 
Fenster) h* ? den Kopf (aur Tür) h* ? der Patient mußte 
goto &uag® hä? gMsu di© Zunge h, 2* BIG* etw* Maßes»
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©Ins Lüge h*$ was hast du da wieder für Unsinn -heraus- 
gesteckt?i was e r  immer heraus steckt! 3e UHU* seine

»i»
steckt bei ¿jede# Gelegenheit die Wissensehaftleria her
aus? Bauemhursch, dem man es armleht, daß 02? ».* gesa 
d m  feinen, noch mehr aber den reichen Mann Üe^anßsteaken 
möchte G* HAUPTE* SöJS^lMliags I 4. h g M gigfia, h e r -  
verstehen 3 nur einzelne £r&üasp4SliLe staken noch" an® de- 
Schnee heraus? Eines der Beine stak steif m m ‘der 
Bettdecke heraus FEUCHTW« fuchse -269 s « s t © h e n 
/ B V  1. yorstehen,_,vor̂ pringMs an der Kiste steht s m  
Hagel heraus? he rau stehende Backenknochen* daß mir or
dentlich die Augen zum Kopfe herausstanden EIGUMBOEFt 
3p 56 (Taugenichts) 2« JAGJSR3BR„ eine F ä h r te steht aus
der Dickung heraus (führt.aus.einer. Dickung heraus);
- s t e l l  e n /£&&/ 1, g&&â o&_dg§^fe.. aMllem 
daß Caffe hat fische und Stühle ins Freie herausgostelLt? 
BALLSPIELE EISHOOBST sswei Spieler wurden vom Schieds
richter herausges teilt (wegen unfairen Botels, ¥orhal^ 
teha vom Spielf®Jd_ g;gwigsen) 2« etw» betonen ,> um,jäg;

Äiö Hauptaufgabe u
einen Grundsatz, das Ergehais (klar* mit SacMruck) h« ? 
der Referent stellte diesen Umstand, das Oharakteristiiach 
die Schwierigkeiten (deutlich) heraus? tjmdri9, e mi» vor ar- 
Qf£ea£lichirei£_^^ - t e  Regisseur
stellt in seiner Inszenierung einen jungen Schauspieler 
(groß}heraus? hiß Gll Prescott ihr eihliämaerte, daß sie 
wunderschön sei, m &  sie als den neuen Typ herausstellte 
BÄUM Kristall, 197? Kleid mit tfaöke, eine Form, die di© 
Mode ¿jetat fcesonders herauss teilt Frau v, heute 19 5 4  
sich h» sich,ergchen^erwsisen. aalggn*. es »teilte sich  ̂
heraus, hat sich herausgeste3.lt, daß **.,?• es wird, sich 
bald hc, oh du recht hast; er ist, wie sieh herausstellte, 
nicht an eisern Herzinfarkt gestorben? Es hat sich nichts 
fcoBausgestellfc., was ihn hslasten könnte G« KAISER Silber;-
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so© 1 í nach kuraer Zeit stellte sieh sein© Unschuld her
aus? sieh als ®tw,, 3®d* h* ? ssia® Behauptung stellte m  
alß Irrtum, Lüge, als unwahr heraus? ©ine Arbeit stellt 
sieh als schwierig, gefahrvoll heraus? Der Mana Mit dem 
rassischem Kind stellte sich als Unteroffizier heraus
BSljiRQins feit svi.1 leben 66? b b e i  1 u n g die
BALLSPIELS IISHOOKSI /anfranrechaad der Bedeuten 1 von 
«stellen/* es gab in diesem Spiel zwei Heraus«fcolluagen ?;. 
Doch nicht nur der fehlende Mann» sondern -vor allem die 
psychologisch© Wirkung der Herausstellung schadete dem 
Spielablauf 2§Sä8S2lÄ6 « s t o ß e n  /Vb^/
1, et?/,. M&a, nach d&e Li der Vulkan stößt ko-
eheste Lava heraus? Der Gef reite Gebauer hörte« wie die
beiden fang dem StrohhaiüTen I herausgestoßen wurden R*
BASISCH Gj|iiebt 1? 2»
äußern? ©ine Drohung, den Schrei, viele Fragen h«? sie 
stieß die Worte ruckweise, laut heraus? nAu©h kein B*es? 
trinken?” stieß Köbssehfc® empört heraus ZUOEATtPff r Spieß 
rutenlauf 121 ? « s t r e c k e n  /Tb»/
gömerteil, nach draußen stocken 
(sur lvdr , *

Lc _  eine
» den Kop

mim Fenster) iu $ der Ar ¡st forderte den Patien
ten auf5 di© Zunge herausaustrecken? jmda« die Zunge h,s 
hinter dem Rücken seines unfreundlichen Onkels streckte 
er diesem weit die Zunge heraus MOLO Bin Deutscher 124? 
efew» betont vorstreckens «Koma, gehn wir”, sagte Grüß« 
wie «Her, streckte fröhlich die Brust heraus X»* FRAHK 1 r 
210 (Räuberbande) > - »  t r © i © h © n /Tb*/ 1« eM»
Geschriebenes, Gedrucktes durch Streichen tilgen* aus de 
Manuskript, bei der Korrektur wurden noch ©in paar Säte©' 
herausgestrlohen 2* UMS» ©tw*5 jmdn«., sich h*. etw«* 
j&ida® * sich lobend Mworheben» seine Verdienste, Tor^üp 
wurden vom Festredner heraus gestrichen ? Der Berichter«
Starter strich ebenfalls begeistert ai©ine Fähigkeit 

heraus, einen Tortrag in drei Sprachen zu halten BhuGSCH
Arzt 308| der Kritiker strich den jungen Autor besonders,übe 
Gebühr heraus?er versuchte,sich vor den Kollegensseiner Freut
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./?'&,/ $ jimn.dria. Msausausts'© ioke»? - s a « ln »• a 
atig ©iŝai?- Wmm® siigheas alt© Briefs h* j «r Imbf© ctas ge** 
Mi&ßö&t« Bmfe. s;elmsiX ,l?.@*'außgsgiŵ t| würdest-du hko* bx.'sf 
sin sauberes Bernd &.*?; iur diese Aufgabe wurde. eia m*$mt
mn®g ffiitraöBtoeiirer h#3Pä&*ge»ueIifft - t a? © g •& b 
etWc.., ;faiä&» jsauh drauBe& trägem alle Stühle mxftm 1 b 
A m  8av.vtenj ia» Freie Iw&usg©tragen5 Sanitäter trugen, 
die Verietaten auf Bahren heraus $ ~ t 3P e t © ß /^¿j
1. Eaeh draußea treten s ans dam Hause, Tov. iu?. er trat 
aus &®sr Eeitie* dem föeia© Jaerausj /üba^gfe/ aus ©&©&.*. 
seines? ßesertns &;-8©ip© Surüötebal tun« aufgebaa, sioii 
frei und ußbffaakaa äußern» aefosns Manche «** giteiEtfe- 
wohl ? daß es? nicht aus -sieh heraus treten und sieh BicM' 
d&rbringen konstre FMIDS Schritt 1 1  2» h0̂ ö2?2io®8ieß
au« de*. Bödadöffauiig iriti? fasfier Herauf wenn i3$hoB der 
Sehausi- llmea »um I Ä  Hol&sebiff ao
b) ̂ maturlieh wrsrößert aanh außen k o m m *  se*i»e ab»»«* 

tor 2$äf;se%&an* S^taoaiBö km m & v won&tah&m 28r 
war s|a fesoßhigoa? Ma^a » s* mit 3^r^«t&et©ad©a (»erriefe 

MBS 2 » €Ö C%aub©2?bfe) 5 «. w ö ¡3 h © a rx /?b*/ a

MlM:llL«W^ISB2t̂ EM^i^2SBilSSiiSä Äla Wirrse-la
x m G h & m  m *  dam ??opf h «a u s ? &AL0FF efcs?« wäehsd-

y v  *  * * 7 Ä SAS-iiÄV  V

m̂chru sraa X%1« heraus Mat̂ „,vr̂ rd fy , t .  M g &«m trb a^ n.K 
JLäfsMgl clela^ daueieadb- ggagaaei wüohst mir (seliofö) rüi 
Halss barausx “ % aus &bw* ®x-wa&ksmz 1

0.«.. m a& m ggm 5 hiaauBweiefeit«
* i »  -xr

w. 1 3? t e o b e
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nahmen m m  Z ± b b <bxl ab5 die ao*lerwoise niemals ■ abge
wirtschaftet warnen koffiitem PÜTLITSS. lilflliiS a®ß der. 
Boden höchst;© Erträgt h»$ - w o 1 1 © /2u/ffl».
noch örauSen ggXanKan w dII»»: 4t« föwU® w»J.X«i tf®x ft«a 
herrlichen Wetter heraus? /überfrr-«/ nicht mit der kpr* o-b 
h* sieh nicht. äußern wollen*,..tlfegr.
wollen s die Familie will nicht» mit der Sprach© heraus, wo 
Lucilla Asb BUCHT KMeMsrgesch. 1031 Öland© Baboü& woll
te mit der Antwort nicht recht heraus BIBBEX, Heerrbr^v^
273i -  Sä i a  fc • a / S W  S$8ii»Je6to^ÄiSa8Sg» 
itdiMi e ia ta ' StUtatti 4. öelöEahein, Bevolvoz- Cauo üm: 
Tasche) tu? dos, Korkern (ans des? Flasche) h»; er hatte dl© 
Schublade herausgesogsn§ eines Ertrunkenen & m  dam fasooo 
h„s / b i l A W  T O *  er läßt sich» man muß Ihm rsedes i%i?t 
h„ (er ist ...v  >  t  I .-Äisrwm-1> ttMu i /S&ffiÖ&y 3$gin

vielen ans dem Kampfgebiet h* % Bann ¡3teilte loh swei lo
ste». auf und sog di© am Maschinengewehr ausgeb il de te»; tee-- 
%e heraus HM' Krieg 268 2« -
aus efcw* antnehiseiis aus dem Fsh sth iaa  d ie  A nsch lußsüge a*
Bs waren immer viel au wenig Te^thüöher da» so daß die •'••*•* 
len herausgezogen werden mußten W1LÖBMAI1 § o h M S s M M S  
29? - S ü c h t e n  /fb,/ MBÜPEÄG» MOL* etfiälSSSi.B-l 
©hw» züchtens in China und «Tao&a «*» wurde sie £jäM. 'I b • 
ggnsn schon vor • Jahrhua&erfeen ans der wild©». SehwaneBgaus

■ X »  äheraus ge suchtet Matur u« Heimat 1959 
za «gehört Mitherausgeber

h e r & u ß e n  /Adv»/ SÖBBT* OSTBEB« hier. draußen s. 
geh nur hinein,, wir warten (Mer) h» f $ HerauBen aber 
nach wie vor unbewegt die schwarze Masse der Leihen :t>nüE
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Die Schuldlosen 28ö-| Aeh* auf ¿@21 Wagen wolltest du! 
Jetst ist; eg &e*außm B8SÖSS

3

fc ® * b ®J» / f e /  2 • ^S"
Mas. hers h* (su mir) ! 5 Herbei* herbei, / Ga&ocut is'v 
der Brei BäVFJ? 6f 70 fgleisi» M&cfe); .Öa half nichts, nun 
Mußte Arth«® herbei ffi, ‘'sr̂ f

h e r b  e 1 -

holen # kommens locker̂  sehnen* -tragen
XI* /MBBäSSS»JÄSE/$ - e i l e n  /£&*/ j a J M

* sofort sollten
'Sanitäter herbei?- 6IE« frauergäsbe aus -vielen 2$ade«i 
waren herbrigeöil% - f I Ü t « s. /Jlh&f gtw» bowirfcoj:-.,

s ein %glück« den WnAallj. ;• •
Sturz* TTssbergapg, fod h*?. man muß eto Ans3praaii©$ Begeg-- 
naagj Einigung h8? der kleine Feng war es* der die Wan«* 
dang hesfeelgefitab bat BElOi© §g^rjfjnscb 7? - 1 a s -*
8 « * ». ®ic& /2W' fi£& Bi?«\ stufet mi ebw* h, jMUSSlr

m  eia» Antwort* Auskunft ;t».0? daß sie sich •htafe&iließ, 
daß sie geruhte altsuspielea 10 LB Schaukel 33? Hätte ich 
mich im 2ug aienfe herbeige lassen* Deutsch wn reden* wäre 
mir möglicherweise alles erspart geblieben! fBXlGH stu-
¿SS 12; - 8 0 31 a f_ £ ® a /Ski/ gtw,., jBia» .auE.gt£i:ia 
Schaffens, qb maß noch mehr Brenahola, Baumaterial, Waaser 
herbeig esohsf£t werden? die Polizisten haben den Auftrags 
den Schwerverbrecher tot oder lebendig -harbelsusciiaff ?

a
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» g ij i o a ® e  /Vfe.«/ Tgl» «-ei.lms: au dem Aufmarsch» 
Begräbnis strömten die Ifeischen von.-allen Seite«»* -B&r* 
iE hellen Schare®^ herbei; alles» eine riesig© Menge» 
ganz Paris war herbeigesferömt$ - w ü & s c h e & /fl*./

~tw» 121 :*~
danken* heimlich» sehnlich h»; den Frieden* die alten 
Zeihen» eine Gelegenheit; su einer Begegnung h«*.| des to&j 
Stars eines Tyrannen h«| sie wünschte sich /H§J,i/ den. 
Fretmd herbei? - a i e l i « »  / V W  ©few^, . 
steheng. ©r sog sieh /Safe«/ einen Stuhl herfeei n d  sefesrl-o 
sich su uns? /bildlg/wo Schönheit und Kraft nicht mehr 
■für uns werben* ist es unser großer Marne, der ein© freu 
Ton weitem herbeiaieht B* MüJfM 8* 170; BMß* efew« ah äm.. 
Haaren h »
Sache.gehörtt d, Vergleich» Beispiel» Argument ist an der.
Haaren herbeige zogen

<
h e r  gjfc,a /Adv,t tjmg« »rein» SALOPP »rin/
draußen nach (hier) drin* Ton draußen h* bläst eia kal-
feer $te&$ Bi© erste Post war herein* die nächste *,«, 
konnte nicht tot dem .laehmifetag kommen KLTJGB Kortüm 365 r

i Ä Ü l /  h.!j es» dad,» man hat ‘»Hereiai« gerufen; 
nur h»* meine Herrschaf feen 11 BMG« SömSEZH* h*$ w © m Tß
kein Schneider ist!
dazu da***, hier«*-* vornherein
<4W 40*«w «#a ■* »•

h a r e i n
« e*Bwgwea

/UMS« rein-/ 
m  * /bezeichnet jrdiCT£ighfê ^

gen», fluten» holen» lassen» locken» poltern* rauschen* 
regnen» rufen* schauen* schieben* sehen* steokös, strö.*- 
men* stürmen* stürzen* treten
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II ö /bssoadsr© Verben/ s - b © & o m m .
UMGUs wann bekommen Sie frisches Obst; herein

—... .(^ v ...- $£„ ■'̂■~—.. • -Tlj3̂- -. ■ r / ‘ ‘‘“ C e s t a t e ,  &*t\
sie nur* noch gans geringe Posten hereihbekemen JsSJäGBi1 
ÖreigPOBChetaroman 389* Solange wir das Geld früher hbr— 
einbekommen (begohaffan), haben «Ir verdient K'?::viä.k^u.!.v 
Schwarzer Obelisk 121? « b i  ® .c h © dl /IJ-sb r* Slic-rr

HMa>»a>MiaBaM^gtrayhPiaWTr.wFilii r<ri Iti t***uut.vwa:v*i:*e**- *

brechen und nach/unten stürae&f horelnbreofeeiiaos rcrstr rr •• 
Ton hereinbreehen&er Kohl© wurde t4S ein KoJ/poi. .cwcierrr 
^agesaeitims 1956 2. ® M *  ©tv/, Dunkles, Sch® :>:£■?* fc-rh •.:.••
»r̂ *.*• î ¿j c ■ ß > t biiiübw
da Dämmerung* Dunkelheit, Abend* 3&ohb bricht iiwetßi 
über geräumigen Kellern erwuchs, während de-;, k L:i;:«i- wee: - 
eiabraeh and wieder hä Kraft verlor., Thomas nbroc 
neue© Haus »Sh, MMS t, 435 (Mi •.. I - - ■■ :
aus heiterem Himmel herein^ ein hepeiabree]xü:n.ö3x: uncn.;: 
/übertro/ ©tw, bricht über Jm&eu,. etw, hereil

. Lu. J8’!••. • ;
Hartes e. Unheils Unglück,. Verhängnis, Efct 
über ¿müh« her©isu die Schrecken des ¡Krieges, der 1.-; : -•■■- j 
herrsehaft brachen über daß Land .herein?. Sfun aber bwaccKc ; 
schreckliche Stunden herein ÖA80S3A Kindheit 1 J6 y 
« b r i n g e n  /?£_,/ 1, br^tc?j
die Megestühle herein! ?. di© Ernte wurde ohne verXtt.-:.'t© 
hereingebracht 2, Versäumtes» Verlorenes m cdcnnnü/w-

Zeitausfallj ,  sine Verspätung durch erhöhtes Imtc> j 
tempo wieder h*j das {den :&oImabsug| kann Ich. tiroh. keia; 
Mühe mehr hereinbringen BBEOHT Die Mutter 1; - t .-:. i
l « a  /J&&/ 1* ¿^Ä^JraXXeni paßt auf, ........... . ......
in .das Loch hereinfallt! 5 /hil&l»/ Morgens, wenn dar- hei:< 
Tageslicht hereinfiel aAEOHivriZA Jugend 12 2* Bffij« be-
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mitg bei diesem Handel '51b. ich ganz schön* ©lend hercif'*" 
gefallen! ? mit; der neuen Ringesteil feen ist di© Firma .ft©*’“- 
eingefallen? wie dem feufel ia Märchen ging* nP ihr 5 dei* 
immer hoöhklug ist und dabei hereinfällt ABZWEIG 
172? auf etw»9 3mdn* h* M uer Sache, unge- ̂Abtr;

r ;- n:i
«inan Schwindelfriok* jmds* schöne Worte* ehrliohe^ *•■&" 
sicht h«| auf einen Betrüger» Hochstapler h.**. V;ciS Cb)v';:h 
auf was für ein Weibsbild er diesmal her@ingefel.len ws-

1 - £ 1 i © S e Ä / B li/ 1* tteah. 4aä& 
Biegens, durch die Fenster fliegt viel Buß herein? Ein
mal als euer fußball l̂n di© Sakristei j hereinge.fi ogen ifr> 
ERXSOH Antor^? 2, SALOPP vgl*.. -fallen 2? - k  o © -
ia © a /Vb«/ 1» aach.d^in kommenr ins :3immer, aus dem Ossi 
ten» Tut h»? er kam unbemerkt* mit schmutzige» Schu
hen* ohne aazuklopfea herein? aus dem Ausland kommen um- 
fsagreiche Warenlieferungen herein? ia diesen Baum kormt 
dl© Sonne nie herein 2« Seid kommt herein Geil ..gehe elio 
•w.ärä. eiageaommens das Geld kommt nur spärlich herein; Bo 
wie eia größerer Betrag hereiakozqmt.» lassen olr dir olo 
Kostüm machen FBliCHHW* .laateasaek 98? damit /¡¡ltjgeiehr-- 
ten Abhandlungen i kommt überhaupt nichts herein sisiio 
ÄEI0H Sassilx§te 36? - k r i e g e n  /?bÄ/ «]>©kc,;v
men? ~ 1 © g © a /2fe*/ ÜMG• &£&*-I L . V U M «  &£
SSJSä.JgJdWa^ä£ßalgSM.iu. v y ,;.
könnt mich nicht k«!? bei diesem Geschäft sind wir 
gewaltig hereingelegt worden!? er hatte sich h« lass©*,» 
die hereiagelegtea Wähler* Käufer? «• a e h © e a ,

die Blumentöpfe» alle
müssen wir über lacht he? .
einen neuen Artikel ins Sortiment h« j den Gaswerken is?7' :'' 
es inzwischen gelungen **« Sr&ga© zu günstigen Beding^ 
gen -hegeiaguaehmea ffagesaa 1 fcung 19571 ausländische Ä3,^T

mailto:her@ingefel.len
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beiter^ fremdes Kapital ia einen Betrieb-• h«t im nächsten 
Jahr nimmt der Be trieb*'.weniger Aufträge herein 
der Betrieb weniger Aufträge)* - p l a t z e n  ....
SALOPP unerwartet und ■ungebeten heffijü̂ ffinea.;. als wir 
'■beim Basen waren ? platzten Onkel und' OJent̂ s herein; die 
völlig® Harmlosigkeit dieses hereingepiatzten lk-suc!>o.;a ’ 
DODSHMi Lederbeutelohen 121 - r a s s e l n  /Th»/ ßdj'O'p; < 
1« betrogen..:,, getäuscht werden,, heioinfallen Z* in l Ihö 
ausweglose Situation geraten« mit deiner söhri'f tiihen ¿¿r*. .
beit ist er ganz schön hereiageraeoelt! 5 1 ß e n
/Yb«/ SALOPP irndn» (als Si'bbetri n@n). in .© j 
volle« ima&genehm© Lage bringen« ich möchte- wie®#.* war- 
uns herelngerissea hat!? Baß habe ich gefürchtet* 3a rotn-;. 
auch Mutter herein PALL ADA. Jeder stirbt 310 s - r e 1 v 0 .-•

«WSfc9*»ÖÖfliSI» ' '

/Yb*/ 1 * nach drin reiten 1 er ist« kam zum lor kereiupe- 
ritten - 2, /ubert^ SALOPP

seine ständigen Ancohafiun -
gen heben, ihn mächtig hereiageyitfcea 1 du hast dich soibct 
schön höre Ing er il; ton s - r i © e h e  11 /Tb*/ SALOPP ln 
etw* h, efcWi. oberflächlichx. flüchtig kennenlersens 
in die Physik nur einmal kurz hereingerochen * j -leg | :i; 
der soeben erst ins Dorf, hereingerochen hatte Il'BOHih id 
Getrennte 113s - s c h  » e I © a /Tb*/ 1« Ir ol m-u 
Raum „ Bcbne 1 ea» wir miss een die pehrfcer schließe-'. # 0.2 
schon hereingeschneit 2c IMG* gĝ ayfroffft,« abc:.::-acc»- ::,c .:. 
herelnkcjiagieni es geht nicht* daß ihr einfach hi-:".? herc :. 
geschneit kommtij. er ist mitten in da* .-.ichi; bci . ?.s ; - 
geschneitj Knecht8 der »*., seine Verlegenheit *.::•> iaa aa.- 
eingeschneiten Pliaio so wenig au verbergen wab babta 
6, 406 tOiaapgylens-p«) - s p a z 1 e r e n /v/o,/
6GÜ&R&H» hereinkemme^i wer kommt denn da hercdEapaziaa tv 
(nur) hereinspaziert9 mein® Herrschaften! /Aufforderung
Ä J ^ ö SESS^/* - z i e h e  n /Vb^ 1*

einen Erntewagen (in die Scheune) h*i Jmdne\
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am Arm (ins Zimmer) h* 2« ©inmarschierens die Wanderei- 
kamen ama Tor, in die Stadt here Inge zögen? .die Kamera
leute filmten, wie die Pioniere he re insogen 3« j & Ä “"
nen Raum wehens merkt ihr nicht, daß es hereihzieht?t 
es sieht herein, schließt bitte das .Fenster!

h © r f ü r 
vor

/Adv»/ ?SEAI»Ta ./heute noch DICHT*/ hg£-

h e p f | p  - VJERAliT. /heute noch T$XGET«/$ - t 
t e n /Tb./ hervortesteng Komm und geh und tritt he:> , 
für GOES Gabe 26

«HWMBBPcaaaB»

h e r i n n e n  ’ /Adv»/ SÜDDT. ÖST35HR* Mer drin* gabt 
in den Garten, ich bleib© h»!; als wir im Zimmer hexar- 
nea waren kam ich.natürlich nicht mehr drum herum, 
ihr ©ine f Sigarettel aufzuwarten EISMREXGE ürp^pßva 
1 3 ? Du kannst nicht deutlich sehen, wenn wir1 herinnen 
Licht haben BRACHT Oarrar 9

h © r a ja c h /Mv,V VERALTEND
©r besuchte vier Jahre die Oberschale, iu ging ©*r zum 
Universitätsstudiuo nach Leipzig? der Mann,' der den 
Diebstahl begangen hatte, wurde (bald) iu verhaftet? . 
sie. gelegentlich im Wachen träumte, wiederholte sich 
nach im Schlaf ANDRES Hochzeit 94

h e r n |. _e d e r  /Adv*/ GEH* von (dort )n oben „nach 
(hier) unten, herunter? Wie kühl dar Felsen dunkelt / Her- 
nieder in den Rhein! GEISEL 1, 230

c
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f

h © r n i © d a r  GEH * herunter-* i ~ "b 2? © c h © r.
- iy fc  -  i. m. .  «imp»aggo«vwt i»sa4>KCT^<acttjna3i» -1* c«

/2 k>/ herunters tnr %©ns eine Regen!“lut brach hernieder», 
daß fast der ganze *»* Deekenbewurf9 Lärm und Staub ver
breitend, hemiederbrach G £ a hHAÜP’IM ft ,2, 373?
p e n /Ybj/i ein greller Blitz fuhr hernieder? »» g s
b s a  / U V  alfltegJÄi eia Segen (gttß> ging prasum^
hernieder| » s e h w e h e n /'Ik&Z* -FaiXeehiisao,
Leuchtkugeln schweben hernieder? « s © s k e & , sich
/£3Lz/ s Sine* linde PrühXingsnaeht hatte sieh auf Uaâ -dr̂ ;- 
heraie&erge senkt SGHOMBIIRQK Afrika 5? •*** s t e x g a ,:i
/ 3 W *  sie kam die große Freitreppe hemisdergesigiegöi ., 
/bildl»/ auf die srde kommen; loh muß au ihr aufaehaui».
wie zu einem höheren Wesen, das hemiedergestiegea i->; 
BHECH? Ihmtila 5

h e r o b e n  /Adv*/ GtlDDih QSfEER* hier oben hier 
he stehen die Bäume nicht mehr so dicht? Komm, Geroniuvo 
es ist warm heroben, Maria hat Feuer gemacht! SCHSlssx®!?

1761 jetzt sitz.© ich da heroben [in derjy.-s, 
lauter Lumpenpack B# FSME Trejtiok 108

.3)

ErzählunKon. 
feadellejbe

b
h e r  ü b  e n /Adv«/ SÖBD3?* ÜSSäRR* dftB&ggj&u„.auf_.q5r,. 
ftr Seit©} manche Bewohner des Grenzdorfes arbeiten « -
ben, wohnen aber h«$ Der fremde Gast wurde m m  vom 
Wirte gefragt, ob er nicht herüben bei des* Gesellschaft 
Platz nehmen wolle DGlMHüli hederbeu telehen 225

h e r ü b e r  /Adv» t ÜMG» 9 ruber/ von dort drüben nach 
disser Beltes schaffst du den Sprung über den Graben 
h«?? wie lange dauert die Fahrt von Amerika h*?? setzt



Auch s ©s ist eia gut Stück wob. Euch au mir herüber 
STORM 7, 169 (Schimmelr* ) 
t a  daherüber

ii e r ü b e 3?- - /ÖMGr« rüber*™/
1* /kg.?..© lehnet .dje...Moh.tuag.....voB, d<^ dyilbm meli gj«... 

ÄSE-SsiÄasiJa.jugßaffisaa^^ bi icte.,
fl legen 9 geben , grüßen, kommen, reichen« rufen, schal 1 et. 
schauen, springen,, wehen, werfen

XI* /besonderen Jerhen/? - r e t b e n /Tbl/ efcw»

Sfifi» - -ig einen, neuen .übernehmen. £ albe Herste nungaverfahri 
Traditionen aus dem vorigen Jahrhundert in unsere Tago 
h0 | dieses kleine, stumme, vierbeinige 'Gerät ( den Art -¿.- r -.. 
tisch]» das er herübergerettet hat aus einer Wohnung in 
die ander© Sf0 &faülG. Balsa# 180? - w & o h s e I & /fb, :

^©wbgts Da habe ich auf gepaßt ***/ daß vollen Ausgesoiv ■ 
dorten / niemand mehr herüberwechselt© / zur arbeifcofä** 
Mgea Gruppe P& W331SS Srsitt l m m 5? JAGBRSPR« sia Puclu 
wechselte au® S herüber? - a 1 © h © n /Vb«/ ;jada-a m  
sich h» dmdn,. .auf seine Seite. giehea,«.,XG^^
Trotzdem fällt es ihr.nicht schwer, den jungen Dichter rj 
den etwas zu mütterlichen Banden Madame de Bernds au si< r 
herüb erauaiehen ST» SWS IG Balzac 154

h e r u m  / A d v «  \ t J M G ,  ' r u m /

1* /SäSEiV ®  «« ^  a) im êi®,»... Bogen um dan, sue- 
Erwähntes um das Lager h* wurden Wachen auf gestellt ; '::v
wohnen gleich um die Ecke ho b) in. der Umgebung des 
Erwähntens um Berlin h 0 liegen schöne Seen? daß von Bau- 
sonen um 1ha. herum nicht lotis genommen wird •£* SAISIS 
Silbersee II
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2. IMGe /in räumi. übertr. Wendungen/ a) um jffidn* 
h« sein .Imdn» • amsorgsns sie ist immer am ihr Brüderchen 
ha b) etwc ist h. etw0 Ist verbreitet« Dekanats die 
Nachricht Ton seiner* Beförderung war im Hu h.B.$ Die Sach--- 
mit diesem stillschweigend -verschobenen Termin ist jeden
falls gleich herumj in, der gaaaen Gegend BGBSOfSKI ffivin 
W

3, um ... h„ :*
annähernd zutreffend© Angabe/ a) /zeltl*/ ©r hat um 
Ostern h> geheiratet? das war um das Jahr 1000 h6 5 IM die . 
fünfzig herum läßt man aber auch diese Hoffnung.fahren
HAESOSG Wunderkinder 20? b) UMG9 es waren (so.J um 100
Hark h* (u&gefähi? 100 Mark)

4a /zeitig/ UBÄGis etw* ist h» etw. ist vorüber-, yo/.-l.oi; 
das Probejahr war schnell h* $ der erste Perieht&g* mein
Urlaub ist bereits h* 5 Endlich« als die Pause beinah« herv>.<
ist# findet sich dar vermißte Schuh SPöEEL M m m e m m -  
bowle 57
«•«■BBOoUiMtKatie»

linkst, rechts**- verkehrther-u®.zu 1 a anders***, hinten
zu 1 a uc. b hierherum
vaaaim  v &bSm

zu 1 a, b« 2a drumherum
«aw s»

su 1 a» bo. 2a» b rings-, rundherum

h e 3? u m /OHG. rum-/
1 * / S i k /  &>

blättern, geben, legen s wickeln b) /bezeichnet ©in©
ßichtim^sänderungi,_M Zusammensetzung ,mit Verben.wie/ 
biegen, sich drehen, greifen, langen, rächen, schneller», 
sieh wenden, sieh werfen

ms%£r
mit Verben wie/ bummeln, flanieren, flattern, fliegen, 
fuhrwerken, geistern, hopsen, hüpfen, irren, jagen, kräh-

i
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beln, krebsen, Icpieohea, touren» kutschieren, laufen,, rei
sen, rennen, rutschen, schleichen, schlendern, 5:öMe!ii,e 
schwärmen, schwirren, spazieren, springen, spuken, s toi- 
zieren, streifen, vagabundieren

3. /feggeLehnei;..M^lMuaLt^ng^
Ŝ M e 3 e g c M fMgim^t in 2fas wgngojaung^MJ t
albern, arbeiten, sich ärgern, sich balgen, basteln, b*b.
feela, blättern, bohren, bosseln, boxen, brüllen/ brummen, 
bummeln, deuteln, doktern, dösen, drucksen,, faulenzen, ff 
gern, fragen, fuchteln, fummeln, • h&auaera, hangen, .heatitf- 
re&5 bocken, horchen* knobeln, kr&naea, kritteln, labosi;>- 
ren, sich lumme ln, mäkeln, meckern, murksen, nörgeln , 
pfuschen, sich plagen, probieren, sich prügeln, sich quä
len, raten, rätseln, rühren, schnüffeln, schnuppern,' .c-ät
zen, spionieren, stehen, stöbern, stochern, sich streiten.- 
stümpern, suchen, tasten, trödeln, wühlen, wursteln, »ici*. 
zenken

h e r u m - « H e r n  m — /(JMS* rua*~/s - b @ k o iba * a
m e n  /Tb,/ ÜMGt 1„ ^dn» su etw«. überreden..« 
gewinnens ich habe ihn h*, die Fes fc&nspr&che zu halten. 
In ihrer Freude tt„a den Vormund so rasch herumbekosöaen s 
haben KLBPPER Kahn 36 2* vgl«, -bringen 3s' - b r 1 n ■■
6 e n /Vb*/ imdn».

V... . - .1̂ , J.S.XS -U-Jil
im bogen,um ;imän.;Äi .Ir;';

4mdn*9 die Schmuggelware sicher um den wn-v.bpo:. t - 
h,$ Jetzt möchte ich Sie nur fragen *». ob ich Sie auf 
Schleichwegen um die verfluchte Heporterbau.de »*» hf >;■

2« ümg< efcw. durch W
........................ ■■•*bringen soll G, HAU»« 2, 168 

tererzählen verbreiten? so daß . „ * fsie! es weit unc 
herumbrachfcen, daß die Jäger wieder einmal da wären lall 
4, 96 (Mütämelm.) 3» W ,  ®ine .Mttam fre..feiLMlJltl!.■ 
ausfüllen., damit sie sctell.^ergeht? wie hast du die 
Wartezeit herumgebracht?'% Mich aber bewegte nur der eine 
Gedanke, schnell den tag herumzubringen MARCßWITM ¿ugeuc.
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67$ - d r ö h e n /VW/ 1» atv/,, ;]mdn„. nich auf d i j
andere Seite drehens eine Münze, das Kiscen iu; er schob 
den Hiegel vor und drehte den dchlüßsol herum $ droh mal 
doino Hand heruml $ den Kopf lu (wanden): Er wollte das 
Kind m  der Schulter herumdrohen APITZ Nackt unter Wölfen 
24; sie drehte sich auf dam Absatz; herum und ging weg; 
sich, (auf die andere Seite) tu und weitorachlafen; 
/bildl«/ UM6. das dreht einem ja das Hera ira Leibe her- 
um -(erweckt bei sineia quälendes Mitgefühl); ,jadm, das 
Wort, die Worte im Mundo h, den Sinn von ,imds t Worten ins 
Gegenteil verkehren? Konst wird mir hinterher daß Wort 
im Hund heruiagedrahtj wie üblich BRECHT Puntila 5» er 
würde sich im Grabe h,, wenn or das wüßte (würde damit 
gar nicht einvorStauden »ein) 2« sich im Kreiße drehen: 
sich beim Tan» (ia Kreise) W ;  >. sio j drohte sich langsam 
um sich herum G, HAUpTM, 1, 54 (Quint) \ es schaudert mich, 
wenn ich denk©, daß eich die Welt in einem Tag herum- 
dreht BÜCHNER Woyaeck 151 3. UMG, an etw. h. anhaltend«
oft .erfolglos oder unnuta an ebv;, drohen? am Lichtschal- 
ter* Schlüssel h» j er drehte am Radio herum, um gute Mu
sik su finden; - d r ü c k e n  /¥b«/ 1, etw. auf die 
andere Beite drücken: das Ruder h. ? hör Großbaum »., 
klatschte ins Wasser, so scharf drückte Peter di© "Schar- 
hörn" herum JIAUSM. Aböl B2 2. UHfiS* sieh um etw, h. sich 
einer Verpflichtung entziehen, eine nnanrüenehais Lage um- 
gehen: sich um eine Arbeit, Aufgabe h, j der Vorantwort- 
liehe will sich um eine offene Aussprache h,; jmd» drückt 
sich urs sein Yex’spredien, ein« peinliche Präge herum 3« 
SALOPP Pich müßig längere. Zeit, irgendwo aufhalten: sich 
im Flur, in den Zimmern, vorm Hause h. $ wo hast du dich 
schon wieder herumgedrückt?; stundenlang drückte er sich 
boi ihr herma BÖL& Adam 81; - d r u c k s e n  /Vb./
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UMG. nicht rocht mit dor  Sprache heraugwollan. nicht; recht 
reden wo! Ion; 3i?a wenig, verlegen h . ? er druckste lange 
herum, ehe er seinen Wunsch äußerte? - f a h r e n  /To«/
1 . litt icrejsö fahren: die Kinder fuhren dreimal auf dem 
Karussell herum 2* UMG* g js l -  und planlos fahren. um-  
herfahran: er fährt mit seinem neuen Auto in dor Gegend, 
im Land herum 3# UMG* sich näh nao)i etw .« ,1mdnu umwen
den i eafcöetatj erschrocken h*? Bei dom Geräusch der sich  
öffnenden $ür fuhr er mitten im Sats herum AUDEES Portiun-  
oula 266 4* mit den Händen, Armen in der. Luft hs Cgesti
kulier sny t - f ü h r e n  /Vb*/ .Imfln« im .Kreise. Bogen
führen: ein Pferd (im Kreise) h* 5 wir wurden im Museum, 
in dar Stadt herumgeführt? /überfcr«/ UMG* jmdri, an der 
Hase he (' rir.idn . mit Worten hliihalten. anführan)* -  g e -  
h 0 n /Tb,/ 1 S in Kreise um etew*. .indn, Sehern: um den 
Ort h, $ er geht abends immer einmal ums Haus herum? die 
Pferde müssen in der Arena (im Kreise, um den Dresseur) 
h*; SALOPP wie di© Kats© um den heißen Brei h.' ? /übertr./  
um etw., ¿jmcLn, h, einer Sache, liadia. auswoichen: um eine 
Gefahr, Schwierigkeit h*5 daß es doch , dumm wäre, wenn 
wir beide noch lange umeinander herumgehen wollten He 1AHH 
4, 91 (Untertan) 2, UMG. ziel -  und planlos gehen, umher
gehen: ein bißchen im Garten h. ? den ganzen i'ag im Walde 
h »? jiadn« fr e i  h, lassen? sie geht doch je tz t herum wie 
daß blühende Leben A* 53WBIG Junge Frau r/6 3. UMG* die
Runde machen, zirkulieren: ein Umlauf geht in allen  Ab
teilungen herum? di© Urlaubsfotos, eine Sammelliste h« 
lassen? als die Geschichte herumgiag PBUQHTW. Füchse 384 
4* UMG» vergehen, yer&treichen: die "e it  is t  wie im Piuge 
herumgegangen? 'Di© Pause I im KinoJ so ll herumgehen, es 
so ll wieder dunkel werden BBGHEHB 4, 179 (Siebtes Kreng) » 
Br wunderte sich eigentlich, wie das Leben so heruagegan- 
gen war G* H3&MANH Wordelmann 17 5* UMG« etw« geht gmdms



im Kopf herum a) otw« pesohäf tipst fortwährend .tafla« Go-  
danken: was er gehört hatte, ging ihm noch len ge im Kopf 
herum; Mit dem Sani trupp geht d ir doch was im Kopf herum 
ÄPZTZ hackt unter Wölfen 78 b ) e& geht mir (wie ein
Mühlrad) im Kopf herum (mir dreht sich a lle s , ich habe 
Konfaofaaerzen) 5 - h a c k e n  /yb«/ SALOPP auf ¿rndia. 
h» an ;|mdin. forbwührend otw. ausguaebaon haben. .Inidn. hart
näckig k rit is ie ren : er konnte nichts dafür, trotsdom wur
de auf ihm herumgehaokt5 Immer hacken sie auf uns herum, 
weil wir angeblich die Gesetze nicht streng genug beach
ten ßHJSCHf Drelgro »chenromaa 432? - k o m m a n d i e -  
9  e n /T o ,/  ÜMG. nmciiru Befehle erte ilen : Onkel Sense 
kommandierte mit scharfer Stimme herum, ohne selbst irgend
einen Gegenstand ancufassen HAR'HJSS yyimd€\rlq.nder 46 .3 
SOHBgZH, er, sie kommandiert herum wie eia Feldwebel?
«iiiidii. fortwährend ans,teilen: sie kommandiert mich immer 
herum- von dir lass© ich mich nicht so h*!? Helga von 
Ar3ton und Schwestern herumkommandiert 3MS Mann 99?
-> k o m m e n /%&*/, 1* sich im Bogen um etw« bewegen: 
der Bomonstrationaaug muß gleich um die Ecke h* $ dort 
kommt ein Segelboot um die Landzunge herum? Die Sonne war 
horumgekommen OELFKM kraura i%? eine Kreisbahn um etwa 
beschreiben: Wir sehen, daß der eigenartig© Körper * *» 
stets? einmal in durchschnittlich 739 ’lagen um Jupiter 
heruakommt Wisaencch, u» Fortschr« 1957? /iibertr-./ UMö, 
um atWi, 3 mein, nicht tu einer Sache, nradfa, nicht aus wei
chen können; um diese Arbeit, Ausgabe werden vfir nicht h*$
Um den Schränker also und andere Helfershelfer . *«. kam 
er auch nicht herum GU HAbPfM, 4, 255? Aber immerhin war 
da diese Karte gefunden worden, darum 'war nicht herumaukom- 
moa ( das war nicht qua der Welt au schaffen) FALLADA Jeder, 
st irb t  345; um dies© Prüfung is t  er heriaagekomiaea 2« UMG«



viel nnterwöge ,661h und d ie Holt sohoi^t in meinem B<»ru£ 
als Vertreter komme ich v ie l herum; er int weit herum- 
gekommen; wenn einer in. der Welt henumgokommen is t  wie 
ich, denn weiß er, was das heißt; Heimat! FRISCH Andorra 
4 3» UHG. allgoiaeinPqekamvt werden.: der F a ll war in
clor Straße her umgo kommen H, EftJSI® 8, 144$ - k r i e g e n  
/S k t/  1* vkI«, -bo kommen 1: den kriege loh schon, spie
lend herum! j es? ließ  sich nicht h *; Antoinette hat eine 
wunderbare Gabe, die Menschen hei?umKukrieg©n FBUCHTW.
C.apete 1 3  2. vgl. -bringen 3: Zeichnungen, dis er
ang©£ertigt hatte» mehr aus Spielerei, um die Zeit her- 
umaukrlegen BÖLL Heus 220$ - l i e g e n  /VI)./ 1. um 
etw, h* im K^elso um.efrw, liagon; Weißt du, daß diese 
»«• Stadt faßt zwei Putsend Dörfer um sich herumliegen 
hat? RBä&AHQUE Zeit gu leben 99 2« UMG* ungeordnet Ir-
aendv/o liegen i im Keller lag viel Altpapier herum $ -immer 
läßt er «ein Spielzeug, sein© Sachen h. 11 - l u n g e r n  
/Yb./ ÜMG. ABWER^JSND müßig usphe-rstraichqn,.„

, sich . he r  mit br ö Iben - die Halbstarken lungern auf der 
Straße herum; Den russischen und chinesischen Händlern 
war nämlich das Herumlungern am So» verboten worden WBLE 
Hoher Befa ll 2 19 ? statt h ier herumzulungesn, könntest du 
bei der Arbeit mit enfaasen? «  r  e d e n /Yh«/ UMG.
1. um etw. h# nicht \?ber.,.ĉ ae Wesentliche reden:, um den 
Korn der Dinge h *; er redete um die entscheidende Frage 
herum? SALOPP um den Brei h* 2* imimta .über atwB reden i 
die Leute roden v ie l herum $ es is t  unsinnig» wenn ihr 
noch lange über etwas herumredet» das ohnedies vorbei 
is t  litSiiHLi-EQT^MlA Mal travers 156$ - r e i c h e  n  

/Yb./ etw» in c>ner Hunde wc)itergeben: die Zigäretbä&h« $ 
Sie reichte die Sorte herum $ Ein paar 'Page vorher war im 

Geschäft die M ittag »^  itwag herumgereicht worden FLAKE 
Logbuoh 109$ /übertr./ UMG. ftafla« a lt  eilen bekannt mq-  
Chon, allen vors teilen : der bekannte S ch riftste lle r wurde



überall herumgeroichtj wenn ich versucht hätte, Michel 
auf märkischen Junkers itsen her uma uro lohen FU1'LI2?Z Unter
wegs 51» - r e i ß e n /Yb,/ etw,. .jmdn. .jäh ln eine
andere .U--,chl;unf-; reißen a) kurz vor der Sauer konnte er 
den Wagen noch h» ? Dar Leutnant salutierte» riß das Pferd 
herum und jagte davon KUBMBERG IT lebt au Klauben 82'$ 
Stanislaus riß grüßend den Kopf herum» daß die Halswirbel 
knackten SPRITTMAPTER Wundertäter 3^7; /ttberbr,/ das Steu
er h* (den Kura einer Politik. JSntwickluihg schlagartig 
ändern) b) Uf.iG, es, cfcw»,reißt jmdn, herum imA«. wendet 
sich jähs Luise hat*® herumgerissen* Ihre Augen sind vor 
Schreck geweitet KASSNER Lpt teilen 1 3 0 -, di© Angst riß ihn 
herum* /übertr« / der Verlust seiner Eltern hat ihn mäch
tig herumgerissen (erschüttert) * - r e i t e n .  /Vb»/
1* im ICrelse reiten; die HeifescMler mußten mehrmals in 
der Halle h* 2» SALOPP auf einer Sache .tu immer wieder9
auf dieselbe Sache t zur aeldsommoas auf jmds. Fehlem h*;
Ihm kam vieles neu vor und vieles so veraltet, daß er 
sich wunderte» wie man unermüdlich auf demselben herum- 
reiten konnte SEGHERS 6, ?2 (Die 'Inten); auf jmdm* h, 
vgl, «hacken* - s c h l a g e n  /Yb»/ 1 * etw. um etw.» 
amdn. legen; eine Decke um das Gerät, Kind h,; die über- 
stehenden Enden kannst du abschneiden oder h* (umb legen)
2t SALOPP sich (mit jffiduw) h» sich mit ftadia* schlagen.» 
warum habt ihr euch schon wieder herumgeschlagea? 5 
/übertr»/ ¡¿ich mit etw., jradm* h* Schwierigkeiten-., Arger 
ml t etw», jmdm« haben: sich mit Zweifeln» unvorhergese
henen Hindernissen» der Realität h* * die Himmelskunde» 
mit der man sich her mag© schlagen hatte Matur
Bat I960; er mußte sich laufend mit dem Hauswirt h» * Ich 
schlage mich mit meiner Familie herum, die mir jeden ®ag 
die Armut vorhält DÜBHBßMASS Bestich I; - s c h u b 
s e n  /Mb»/ SALOPP .iiudn» .jLfigner an eine andere Stelle.
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flfoäflken und dadurch nirgends heimisch werden langen: der 
ame Kerl wird in allen Abteilungen herumgeackubst ? Daß 
weit heruagoschubsto Mädchen reinzulegen, kein schöner 
Gedanke M. WAWER Halbzeit; - s e i n  /Vb,/ flh
herum 2 b 4; ~ » p r e g h e n , sich /Tb../. all«*
ßomoin bekamt werden: die Kunde von der Ankunft dos hohen 
Gastes hatee sich soimell herurogosprechen: hat? es sich 
h3.es schon heruagesproohen9 daß *.*?$ in einer kleinen 
Stadt spricht sich so etwas mit Windeseile herum?
- a t r e i c h e n /Tb./ ÜMG, 1, ura etw,, jm&n, h* ebw.,« 
jadn. lauernd umkreisen, um etw.« ,1mdn. im Bogon schlei- 
eben: nachts streicht ein Kater um daß Haus herum? Herr 
Ziedorn aber, der Chef, strich ... immer um Emil E&biake 
herum G, HEHMAM Kubinke 123 2. uraherstreif cn: er streidit
immer allein im Gelände, Wald herum? M0oh in der Macht 
strichen sie [djo herum und waren eifrig
1C0EPPEH juaerlkafabrt 173? ABWMfJ?EHB lierumstreichende Vaga
bunden; - & t r & u n e n /7b./ MG* ABWHR'fM) umher-* 
streifen.: die Katze streunt auf don Feldern herum? weil 
der Byb lieber he rums trennte 0* M» GRAF Unruhe 12? 
herum® traunende s Pack? - s t  r e i c h e n  /Tb./
SALOPP ABWERiDJM) vgl„ -streunen? - s t r o m © r n 
/Tb,«/ vgl» -streunen? - t a n a e n /Tb./ 1. im Kreise.» 
Bogen um atw. tanzen? £ai© j tanate einmal zierlich durch 
di© Stube herum G, KELLER A, 313 (Gr. Heinrich) 2. UMG« 
uaherjb.afizon.». ,Lrgp,ringent sie tanate herum wie eine Beses
sen© f indem er ... auf seinen Beinen am Platze herum- 
tanzte und sprang Eh« MAHH 9, 793? /übertr./ SALOPP jrndrn* 
auf dem Kopf, der Hase h«, amdst Gutmütigkeit mißbrauchen s, 
s3.s tanzte dem Vater auf dom Kopf herum? ich lasse mir 
von dir nicht auf der Mae© h. S ? - t o l l e n  /7b,/
UKGe übe:mü/aig..._ ausgelassen uiiihorsnrlagen-ronpgr)? di©
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Kinder tollen im Hofe herum| er hat sich beim Herumtollon 
gestoßen; - t r a g e n  /Vb,/ TJMG» -1 * jmd« trägt ©bw« 
mit eich herum jmd. hat etw. immer bei sich, führt ®tn,v» 
immer mit sich; den Ausweis mit sich iu9 ex* hat den Brief 
drei 5?age mit sich lierumgetragen, bevor er ihn einsteckte 5 
/über tr a/ e twbeschäftigt ,imdß. Gedanken fortwährend; 
ojjae Sorge mit sich h. j der Autor trug dm Stoff au dem 
Roman schon seit ¿fahren mit sich herum; Den Plan* den ich 
nun zu verwirklichen unternahm, trug ich schon länger mit 
mir herum SCfMBITZBR Aus , meinem heben 8t 2* ABWBBTMp 
efor. durch ff ei ter er zahlen verbreiten t allgemein bekannt 
machen: jads. Äußerungen, eine Neuigkeit überall h* $ loh 
möeht nichtj daß Sie überall herumtragen, was er ira Spaß 
gesagt hat BHECH3?'. Piintila 2? - t r a m p e l n  /m*./ 
SALOPP hartnäckig auf etw. trampeln s wer hat auf dem Beet, 
auf meinem Hut herumgctrampelt?; /übertr»/ á®dm* auf dem 
Kopf h« C.imdm« unsanft und entwürdigend auaetaea,)$ ich 
lasse nicht so auf mir h e \ auf efew* h* o tw» roh. 
verle taoa; auf <jmds* Ehrgefühl h«i du hast kein Hecht, auf 
dem Glück deiner Tochter heruazutranpela BBSGH0 Galilei 9 $ 
« t r e i b e n  /Vb»/ 1* afrw,... .iffidn. im. Kreis e.,j»reiben: 
die Pferde wurden im Hof herumgetrieben 2. UüG, sich
h* a) ziellos uiaherstreifen: sich im Garten, Wald h«j 
sie streiften durch die Gäßchen auf dem Mont Saint~M¿chal, 
trieben sich auf eiern Quai de la Peral! le herum. i Ä W -  
HOLEHIA Mal travers Th, Ich trieb mich vergnüglich herum 
und machte allerlei Gänge in die Landschaft hinein G* 
KELLER 4 , 546 (Gr. Heinrich) ; sieh in der Welt h* b) 
ABWERTEKD ela 1 iederl.lebas ,LQbm.JgüfaSgn.: sie treibt sich 
herum und arbeitet nicht; er treibt sich in Spelunken 
herum; mit welchem Gesindel treibst du dich herum?; Irma 
fährt ¿jetzt immer in die Stadt und treibt sieh mit den Ma
trosen herum H* W, BICOTß Sp^cn 62; - t r e i b o r .
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dar /entsprechend den BsdeuMngea 2 a b von -treiben/? 
jgu bs die Polizei griff einige jugendliche H« auf; - w e r 
f e n  /fb*/ 1* etw0< aiohjäh in eine andere Richtung 
drehent das Steuer, einen Hebel h»; sie warf lachend, er- 
schreckt den Kopf herum; Er warf wortlos sein Pony herum 
und galoppierte davon SCHOMBGRGK Afrika 33; Vierbola zuckte 
zusammen und warf sich herum KIBSi* Kuli-Aoht Fünfzehn 215? 
ich habe mich die ganze Wacht schlaflos, fiebernd (im. Bett) 
heruogeworfen (gemißt); /ffigertr«./ das Steuer h„ (den Kurs 
einer Politik, Entwicklungschlagartig ändern) 2c gjfe 
schnell auf die andere Seit© drehen; Meine Mutter *», warf 
den Pfacuiicaohea in der Pfanne herum H, w* RXGHXER Spuren 
27; Er blätterte in den vergilbten Papieren, warf dis Sei
ten herum JtAjSAGE Stadt 160 3* EMG * etw» uaherwerfen t
die Kinder werfen ihr© Spielsachen, Schulbücher herum? 
/bildl»/ mit dom Gold h., das Geld y erschwenden; Ich höre,
Sie sind ein wohlhabender Mensch und werfen etwa® mit
Gel.de herum G* HAUPDM, Crampton X; - w 1 r b o l  n /?b * / 
,imda«. etv?.., sich wild im Kreide drehens jmdn* an den 
Hüften fassen und h*; er wirbelte seine Tänzerin herum?
Sie raffte ihren Bock und wirbelt© herum 3JHSSEMEGGER Ant
litz 64; - w i r t s o h a f t e n /Vb»/ UMG* sich an-
haltend mit efcw« sn schaffen machen s er wirtschaftet im 
Keller herum; den ganzen Sonntag hat er mit dem Tapezie
ren herumgewirtschaft®t ? dabei wirtschaftet er an seinem 
Sogen herum BEBGEKGK, Heiraten 9 0; - s i c h e n  / T b ,/
1» tJlG, von einem Ort sum anderen ziehen., umhoraiehens
er sieht seit Jahren in der weit, mit seinem Wagen herum; 
herumziehende Händler; Meist übten sie [die Arzte des iGa 
Jahrhunderts^ ihren Beruf im. Herumslehen aus BBUGSGH 
Argt 144 2* sich im Bogen,- Kreise um etw.« ©rstrsekens
um das Haus zieht sich ein Garten herum? Dies Ufer mußte 
sich also in einem riesigen Bogen um. den Ort ihrer Stran~
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düng herumziehen LXJSRRiö3 3̂ zwup.sener Bruder 25 3» MHDSÖH,
ebv?..,aufsohieben« .iradja« Mnhaifren« warten lacaon: Kocht 
haben Sie, was soll men die Sache hexmiaaiehea BROCH Sech 
204? er sieht uns schon über ein halbes Jahr herum, heut?5 
muß 03? uns die Bewilligung unterschreiben NSSTRGY Tod am 
Hochzeitstage X 9

h e  3? u n t e n  /Adv*/ SÜBDf, ÜSIRSRE. hier unten; Bei 
uns iia Winkel herunten ist doch allzu viel Schatten BOSBQ* 
6BR 1 , -115 ( Waläsohulm® is tar ) x Lea war abend© noch herua- 
ten gewesen, um naohsusehea, ob der Leuchter genug Serge 
habe DQDMtöR Ledonbetttelohea 2 10

h e r u n t e r  /Adv« s UEö* * runter/
1 * von (dort) oben nach (hier) unten: vom Dach h* 

tropft es, pfeifen di© Spat gen ̂ UMG, h, mit euch (vom 
Saum)!; jmd, schwatzt, lügt, verspricht das Blaue vom 
Himmel li9

2, unten; Alle Läden herunter, jede Tür zu FRISCH An
dorra 10 5 Die Sonne war jetzt ganz herunter ZUÖMAXER Le
ben n« lod 111

3* MG, von der Oberfläche entfernts de?? Rahm ist von 
der Milch schon h,| Immer leerer wird es draußen. Des? Rog
gen ist herunter BQBROlVSEI Boehlondorff 12

4, SALOPP ich bin völlig mit den Herma iu (ichhab© 
stark fftagepaniff©ne und erholuagsbedüx̂ ftî e Nerven) 5 Ach, 
du weißt nicht, wie sehr ich herunter (ip. finanzieller.l'p.t) 
i>in! *h+ * » »  1, 414 (Mdeabra.

h e r u n t e r -  /üMG, runter-/
I, 1 » /bezalehnet die Richtung von (dort) oben nach

.(¿hier) unten?. in, Zusammensetzung mit Verben wie/ sich b©~



geben, blicken, bliako(r)n, brausen, brechen, bröckeln, 
drehen, fahren, fallen, fliegen, führen, gießen, gleiten, 
helfen-, klettern, langen, nehmen, rieseln, rinnen, rut-- 
sohen, springen, steigen, stüraen, werfen, zerren

Z« /beg|eicl]neti[die.hängende Lage eines Gegenstandes? 
ja ftnsammonagtzung mit Verben wie/ bammeln, baumeln, hän
gen

3* /bezeichnet das Afetferaen von einer Oberfläche? in 
Zusammensobsimg mit Verben wie/ bekommen, kratzen, krie
gen, nehmen

4, /charaii'terisiert das Sprechen als, oft ¿gedankenlose 
Wiedergabe, vonAusen&ift êlernfasrs. eine .Tätigkeit als ein
förmig ablaufend?, in ZusaroineiiBetzimg mit Verben wie/ has
peln, rasseln, schnurren, singen, spielen

II, /besondere Verben/; - b e t e  n /¥b»/ UMG* etvîr 
( Auswendigge 3. ernte s ) laechaniscli lind eintönig he rachen; 
das Einmaleins, ein Gedicht, Sprüche h, *, als du dein lan
ges Anerbieten hertmt ergebe te t hast fUCHQJ&KY Gestern u, 
Morgen 14$ —  b r e- ii n e & /Vb*/ nlederbrenneii a)
duych .jjieuQrv Brand völlig zerstört werden? das Haus ist 
(bi© auf den Grund) her-unter gebrannt j Wir marschierten 
durch ein schon fast heruntergebranntes Dorf KÄf Krieg 
55 b) sich durch ständiges Brennen .aufzehrent die Kerzen, 
die Lichter sind faßt ganz heruntergebrennt $ /überta?e/ Ich 
hatte den Eindruck, daß das Feuer dexv Ideal© herunterbrann- 
te SCHWEITZER Aus meinem Leben 143$ - b 3? 1 n g e n  /F W
1» etw»« ;1mdn. nach untern bringeng würdet ihr bitte den 
Schrank (vom B0den, die kreppe) h„?$ der Besuch wurde von 
den Gastgebern zum Auto her unter gebracht (nach unten be
gleitet) 2* U M , etw, schlucken (kömie:a) t  ich brachte 
(vor Aufregung) keinen Bissen herunteri $ sic gönnte ihm 
nicht einmal das Butterbrot, das er mit Würgen im Hals 
herunterbrachte Gc HERiANi? Eübiake 89 3« TJMG* etw*.



jftdflu ,,sugrimde. rl,ohfcen v .yurlaiereas einen Betrieb durch 
Mißwirtschaft völlig 11,5 jmdn, moralisch, finanziell h* ? 
vie l Absinth . ** hassen Genuß ihn zeitweise arg herunter- 
gebracht habe BCHLiSICH Besonnte Vergongenlu 2895 
*• d r ü c k e n /Vb»/ 1 * etwaii,nach unten drücken; die 
Klinke, eine Taste© h* 2«. etw„ ( durch Druck) verringern. 
verkleinern.? die Kälte drückt die Quecksilbersäule des 
Thermometer© herunter5 es gelang dem. Arzt, das Fieber des 
Patienten höruntörzudnücken% den Kaufpreis h» 5 die Unter
nehme» versuchten, die Löhne erneut henmterzurlrücken5
rimdn. erniedrigeng; er wollte den Alois **.* durchaus zu 
einem Uöbonsp leier beruht erdrücken FEUCH'DW Laubensaok*TÄ*». .iraan« » mkvcmo

130; trotz aller Versuche, ihn [den Menschen ins Unmensch
liche heruiiterzudrüekon BECHER Macht cL Poesie 151 - g c
her. /Vb»/ UIG* 1« sinken?, die Preise sind heruaberge- 
gangen; mit fortschreitender Winterszeit geht die Tempe
ratur unweigerlich herunter; die Tourenzahl der beiden 
Motoren geht noch etwas herunter; mit efcw« h» etw» ver~ 
mindern; mit dom Preis h« i wenn e© nicht höchste Zeit ge-
«V N ■»> -¡"gl—»  w

wögen wäre, die Einladungen fortauschiekeu war© man 
[mit der Zahl der Einladungen") vielleicht noch bis auf 
drei haruatergegsng©» G* KSSM&M Gehörte 404 2e von etwa 
entfernte worden können? der Fleck geht vom Tisch nicht 
herunter; er wollte beide [den Affen und den Schießprügel] 
äbworfen, aber sie waren festgewachsen, sie gingen nicht 
herunter ?XEBIG Barl» Hovollen 29» - h a n d e l n  f$ $ jJ  
tIMGe den Beeis herunterdrückong sich /Date«/ keinen Pfen- 
nig h* lassen? ich konnte noch 50 Mark vom Kaufpreis h, $ 
er , a6 verzichtet darauf« mir das Honorar henmterzu- 
handeln BISMESXCH Urgroßvater 42; - h a u e n  /Tb ¿7 
1* UMS* jmdßi« eine (Ohrfeig©) h» jmdn*.„.QfagfMgQ&< äch
soll dir wohl eine &«?* er hat ihm eine heruntorgehauen
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2 , SALOPP Q i.no  Schreibarbeit; in einem Zuge. aber 1 jeder- 
lieh anf erbigeni ich muß diese Seite, den Brief noch 
schnell h,5 - b o 1 ea /T^/ g ^ J M s A j a ^ j a l g a
holen; eine Siete vom Boden h, $ die Antenne vom Dach. h.*5 
die träger holten den Kranken aus - den achten Etage her- 
unter; die Äpfel vom Baum h, (•pflücken); die Tauben aus 
den Luft} mit dem Gewehr h. Cabschießen); - k a n 
z e l n  /Vt»/ vgl, -machen 2: ¿m<än„ vor allen Gästen 
h.j - k o m m e n  /Tb,/ 1, nach unten kommen; die Trap
pe a*; würdest du bitte sum Essen h„?j w'irst du wohl gleich 
vom Baum tu?? der Briefträger kommt die Straße herunter 
2, UMß, R0.sundh6.it 1  Ich, morali sch. ,wirtschaf tlich. ge- 
ael I schaftl. ich ab sinken; durch die Krankheit kommt er 
täglich mehr herunter» wie er so hatte heruaterkommen 
können, unrasiert wie ein Holzfäller CSRWS Konzessionen 
40?5 d, Betrieb, Unternehmen k&ra immer weiter herunter*, 
daß unser ,,, Geschlecht geistig so herunterkommea konn
te SGHWEXT2EB Aua .meinem Leben 213; /oft im Part, Prät,/ 
auf jmds, heruntergekommene Gesundheit, Merven B^ok« 
sicht nehmen 5 ein heruntergekommenes (verkommenes) Haus 5 
Lokal; die Wohnung sah völlig herimtergekommea aus, mach
te einen heruntergekommenen Eindruck $ jmd* ist moralisch 
heruntergekommen; ein heruntergekommonas Subjekt; Hur 
heruntergekommene Leute, die schon gar nichts mehr auf 
sich halten, kaufen die Buppennudeln fertig im Laden 
L« mtWK 6, 394 3« UMG, jmd* kommt von einer Suhl her«
unter ;Um:u verbessert seine nach Kahlen bemessene Lei
stung; er muß in Mathematik von seiner 4 h. $ wenn mir 
das zwischen den Hürden nicht passiert wäre, wäre ich 
endlich von der 10,5 horuntergekommen gngesaeitusag 1964? 
er kam. von seinem Anfangsgehalt lange nicht herunter 
(bekam lange kein höheros Gehalt); - k ü h l e n  /Tb,/ 
HEUPKÄG. ebv?. an/ eine niedrigere Temperatur .bringen s 
Bis aum freien Terkauf vorgesehene Milch ist nach des;
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Mölken sofort »♦ fr auf eine Temperatur von nicht über 
15° 0 herunterzukühleu Gesetzblatt. DDR 1938 3 - l a s ™
B & n /Vb*/ 1 » H i m  sich nach unten lassen,: das Fenster, 
seine sfalouste* alle Rolläden h« ? einen Schlage aum, die 
Schranke hs$ Fritz *»» läßt sich von seinexa Äst herunter 
STEITfWfTBR iinko 1 3 8  2 « oft? SPOTT* sich zu etw,s jmdsu
h, sich zu et?/», ,1iadr»i« herablassen; Und es was? Ludwig, 
der sich herunterließ, mir und allen Gästen aufzuwarten 
M, WAIiSSR Halbzeit 5̂ *7? Wem sich der *■*, Lord Leieeßtsr / 
So tief zu mir herunter läßt, ©in solch / Bekenntnis mir 
zu tun SCHILLER Stuart II 8 j « l a u f e n  /Fd * / nach 
unten lauf ans ah der Wand laufen Tropfen, läuft das Was
ser beruhter $ /bi ldl«/ HMG. ¿jmdm» läuft es (@is)kalt? 
heiß und kalt den Rücken herunter jadn« schaudert es;
Warum schaust du so, Jenny, daß es einem kalt den Recken 
herunterläuft? BRECHT .Breigroschenoper II 2 3 - l e i -
e r n /Vb»/ SkLOPP vgl» «beten: Sprüche, Sätze* sin 
Gebet, eine vorgeschrieben© Formel ¡1 « 3 der Schüler lei
erte das Gedicht herunter 3 - m a c h e n  /Tb./ SALOPP 
1 . Mia, fr einer SachQlnuy^^^ *
etw. dadurch herabaetgan» nichts Gutes an jmdm»». ©tw* las« 
sein jmcia» nach Strich und faden, in der Zeitung he$ der 
Kritiker, hat den neuen Film, Roman heruntergeaaoht 2* 
jxaclû aussche 1  feeas der Chef hat ihn vor allen Kollegen^
heruntorgeaiacht 3 obgleich sie ihn darin j in dom.Brief j
für seinen iinmanierlich.cn Argwohn recht hesuntenaachen 
wollte H, KÜRZ Sonaenwlrb 191? - P u t a e n /Xks/
vgl? «machen 2? jm&u, tüchtig, wie einen Schuljungen h» 3 
Wie gern hätte sie- ihn mit einigen Sätzen hartmterge- 
putzt BREDIL Enkel 314* - 3? © i ß j  h /Tb*/ 1, S$B*.
huGh imten reißen3 ein Glas, die flasch© mit dem Arm» 
vom Tisch, aus Tersohen, beim Aufstehen h* j das Eiad hat



die Gardine heruntergsris sen $ sich /Bat» / die Kleider hs 
f e i  o b  h a s t i g  c m s a j g f o e n )  *  / b i l d l . /  < H S H ,  ' J m d i a « ,  e i l e  M a s k e

h* {¿iQGa* entlarven) 2, SALOPP etw* abnuMCh* .gjg&feMr» 
ßena der Junge hat die Jacke schon wieder beruntergeris»-*

«M S S *** »' v—*

sen; sein© Schuh© sind sehr liercuiröergerissea 3* SS.Iä 
•̂machen 1 ? einen Autor* den Schauspieler in aller Öffent
lichkeit h*? daß ich seit vier Jahren Ihre Bilden in m<ai< 
neu ETitikea hemmterreiße ßHBERM* Sodom 2 3 SALOPP 
ein, .Matimmt es„, vprge sehr leinene & Pensum,..,(inatloglJ^gHäl-
tlgens Br 4 *> ist wieder den iunge;,. öfenmaurer* der seine 
Schicht in der Hütte herunterreißt STffitf£TM.TTEB. ffin'ko 373 % 
Ich habe meine mm% Jahre ^boim Militär ] hcruatergerissen 
C ahgejej^ tet) EIRSItlu/ll-Ach-’cFünf gehn 30.3 t dieses neu©
Flugzeug reißt die Fennstrecken in wenigen Stunden her- 
unter5 - r u t s c h e n /$&*/ 1 * nach, unten rutschig
die Sinder rutschten lärmend die Bttt&chbehn herunter 5 die
Strümpfe waren herciuitergerutscht 2, sÄ * snmtcrnubsehca$ 
- s c h l u c k e n  /?b«/ etw«. verschlucken s die Pille* 
eine Arznei h, ? /ügertr^/ SALOPP ete^ü^n^n^es^lmö 
Widerrede hinaehmens er mußt© manche bitter© Wahrheit h« $ 
Die Brdra® denkt m  das, was sie neulich heruatergösshluckt 
hat SUDSHM* 65 2 0 1 1 ein© Gefühlsäußerung..unterdrücken,; 
seine Mttäuschung, seinen Arger, ein hartes Wort h*$ 
das half mir* meine Rührung heruntcrzusohluckm MOBI/S'TAIGB 
Spielball 137? - 0 oh r a u h e n  /Vb»/ den Docht au-
nückdrcheni den Docht (der Lampe) h*$ Bahn stand sie- auf, 
schnallt© die PetroIcumlampe etwa» herunter H« W* RIOHIBR 
Spuren 30 5 /üborfer,,/ etw*. reduaieren.it. seine Jjh?war fc wagen, 
Ansprüche h* ? wird niemand veriangenj das Niveau eines 
Romans solle auf die geistigen Fähigkeiten eines Kindes
herunter®©schraubt werden ifenc dt o I-jt,. 19 3 6 ? ** ® © *»
h © n / V W  sh jffidm* he (;?mdu, von oben bis imton mustern) 
/ Ä ä/ ®if jjmdn» h* ( a g j i ^ j ^ b s ^ | h  - s e i n
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/Vb«/ SALOPP elend. erholungsbedürftig sein.« vkL  hemmten 
4s m it de» Berven b»? - s e i ? s  e n /¥b„/ bMG* 1*  etg,.
lasrabsetsons Waren im Preis, den Preis lu 2« «1mdna 
herab aetzoix; leb, aber will weder Araalia heruhbersebson,
noch Prieda ’verteidige®, KAPKS, Schloß 263; - w i r t -
s c h ä f t e  ix /To*/ tÜS-* e,bw» durch Mißwirtschaft ruiniO' 
rent ei® Gut, dis Fabrik h* 5 ein -völlig herunbergewlrt- 
schäfteten Industriezweig| Das römische Imperium ist so 
heaamtergewia?tschafteb, daß die „Renovation ,,, teuer zu 
stehen käme DüRRFSM/tPf Romulus X; etw* durch schlechte 
Behandlung u verderben t das Auto ist ziemlich herunterge- 
Wirtschaftet? die Wohnblock© waren in einem horunbergo-
wirtschafteten Zustaads - w ü 3» g s n /Yb»/ ©tw* mit 
/.ns trenf/umg schluckeng einen Kanten Brot h, ? Bewegungen, 
die m  einen schluckenden Hecht erinnerten, der einen
Fi®eh herunterwürgt S, IßlS Brot 111? - 3 1 0 h © n
/Yb»/ s t w » ,imdn.» nach unten ziehent di© Rollos« eine 
bampo h* ? um ihr© Strümpfe am obersten lad© p u fassen und 
eia wenig herunter aus lohen KAFKA Amerika 299? der Brtrin- 
kend© wollt© den Retter h. ? alt heruatöngosogene® Mund* 
winkeln spötteln? fein Häuschen I mit tief h©ru»terg©2o** 
genem (‘weit nach unten reichandom) Schindeldach G. HAüFX'M 
1, 66 (Quint) s Bin leichter pelz, gerade geschnitten, mit 

etwas hcnmtergöKQgenem Eckenkmgen .Sibylle 1962?w * i7
/überfr,. / ABWBR.1WD ¿imda» zu sich, auf ©in niedriges 
Niveau h,

h e r v o r  /Adv*/
1* von dort hinten nach hier vorn; aus der Eck© h# 

tönt© ©ln Zwischenruf
2, von dort drin nach hier draußen; i da j gehet eben 

das Xor der Kirche auf, und hervor sichet samt vielen
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gax'äinäloa ©An prächtig geschmückten Papst* LB TOBT p&pet 
320 5 aus dem Boden h4 sprießen di© ersten Blumen

a • e r v 0 r -
1- /k^iöiaaS&^eJ&cäSu^^ 

vorn: in. ZiisoBiiaensetaiiag ra.it; Tapben wie/ schnellen,. streit 
seit, strömen * stürzen

2* /boseiclmet ein Deutlloh-̂ , Sichtbarwerden .auŝ  
miB'ßhm ote, herauss in i Zusammensetzung i mit, Terben, wie/ 
blitzen* dringen * keimen* kriechen, leuchten,' scheinen, 
schießen, schimmern, sprießen,' strahlen* suchen, tauchen, 
sich trauen, wachsen, sich wagen, zerren, ziehen, zi
schen

n e r v o  r - , H e r  v 0- r «• s - b r e e h e n /To*/ 
unvermittelt zum Torschein kommen« hervorkoiam®. a) die 
Bande brach aus dem Hinterhalt, Bickicht hervor§ Aus den 
hölzernen Sohneeschutsböeken ♦ *» bricht auf einmal eia 
riesiger Köter hervor IiöSÖBBH Alles Getrennt© 92? /übogto«/ 
GBH„ die Tränen brachen (aus ihren Augen) hervor? während
der Knecht? das hervorbrechend©, daapfand© Blut in  rasen 
sich füllenden Schüsseln auf fin g  fE^ MMW 2, 622 CSSaühenb».) ? 
das hervorbrechendo MoMlieht? fd ie  HeaBßbl deren dichfcgebaSl** 
ten Ohongesong aetzb b©sonders stark hervorbricht Ä I i  
luaa Dagh 2 2  b> ©tw# br-icht hervor etw» äußert sich umr* 
verraittol fcs ©in leidenschaftliches ClofÖhX? der Schmerz 
bricht hervoi’ i P ie hervorbrechen&ea H^aenscheninstinlst® 
bei meiner z iv ilis ie r te n  Seeiänderia erschreckten mich
HATOKGr Wunderkinder tJMG* etw* bricht 
Tor iimd« äußert sich spontan und l eb h a ft*  '

aus,;tm$ik.. her-» 
Warnas?*1 brach
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es da bösartig aus Sreibich hervor BBGHER 4, 346 (Ab- 
schied) ? - b s i  a g ® n /Tb»/ 1 , e^^^j/orgcheia 
bringen, hervorholen i die Leiter hinter dem. Hause h«. .5 Sa? 
brachte einen Korkenzieher aus-: seiner Hosentasche hervor 
JiBM Ho.l.gschiff 78 2 * etws lasBer». a)
dieser gtr&uoh 'bringt große Früchte hervor- so hat dpeh 
gerade dieser ASmenki&b in Korea kaum Schöneres hervoge
bracht? als dies© &rab&ulagen Urania 1 9 6 2s diese Bildung®- 
austalt hat bereits groß© Leute hervorgebracht 1 Bor 1hain
gau hat mich liervor gebrach t DH* M A M  8 * 268 (ICrull) b)
Ctw* ertönen lassens (mit dem Mund, auf der Flöte) föne h« 5 
keine Worte schildern* wie' wunderbar der Hans den Nasallaut 
hervorbrachte DH« Miüf&T 9, 217 (Kröger) 3 efcar» sagen s vor 
Angst kein Worb, keinen Don* nichts mehr h* 5 zum Abend“
brobn, brachte «Johanna hervor» langsam und ziehend 0* BSE- 
m m  'Qebevp 3751 ~ b r i n g u n g , di© PAPIEEDD. 
schriftliche Arbeits daß Werk des Menschen mitten in sei- 
nom zeifgebundenen Wirken, au dem auch die literarischen 
Hervorbringungcn gehören l ) f 1 9 5 3 ?
- g e  h © a /Tb*/ aus ©tw» h* a) als Ergebnis von ebw* 
erscheinen; aus dieser Ehe sind zwei linder hervorgagen- 
gen», aus einem Kampf, der Abstimmung als Sieger h« $ wir 
sind ohne Schaden aus den 1 irren des Kriege® hervorgegan** 
gen (wir habön die Wirren dss Krieges ohne Schaden über- 
standen) b) in ©tw* seinen Ursprung haben5 Di© orfcsan- 
sässigen Lederfabriken waren meistens au© Handwerksbe
trieben hervorgegangen HAEDUIS Wunderkinder 37 s dieser 
Dichter ist aus dem Proletariat hervor gegangen 5 er Fsieg- 
ler | war aus dem f üb Inger Stift hervorgegangen SCMEIfZ-EE 

.Leben 19  e) daraus geht hervor, daß **« daraus 
l©t ersieht1 loh»i daß «•»: aus seinem Brief geht (klar, 
eindeutig) hervor, daß er morgen kommt 1 willst du meinen 
Ausweis sehen, daraus geht hervor, daß ich dazu berech
tigt bla, dich m  verhaften WJSmUöH Dialog 12? «g u k -
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k e n /Vhy TJMG. vg l* -schauen 1 - u* 2 s hinter dem Hols- 
stoß h* 5 di'© Ahnen auf dom Beide gucfeea acho» ©in wenig 
.aus den gralnen Hli'is.öS hervor HöSlöGBR 1 S 69 (Walflaehul"- 
japistej) s - I r e  b e :a /£b</ 

f  i an machen,s &:lo ©ntsch®idea&en Sätis© waren durch
Kuraivdruck hörvorgehobm | '©tw# ausdrücklich^ besonders* 
.rühmend iia i diese Tatsache verdient* hervox^gahobea au wo: 
den?, einen Ge«ichtcpunkt  b.« | in dem Aufsatz wunden seine 
Verdienst© um das Bildimgswesen hervorgehoben? -  h e ■**
b u a g ? die «heben/ü

die Hl. stammt? vom Autos? selbst, vom Herausgeber? Ich nabe 
«r*., sein• Abenteuer, eine Biaaelheit /schließlich, dennoch 
den Hervorhebung höchst würdig befunden H, MAIM ZieitaJLton
77? -  h o 1 e 51 /Vb./ 0$3aJ$£!£Q
buraiisholen ; das f&aeliontuch hu 5 er holte sein© alten 
Sölmlbüchex’ hervor ? Am anderen Morgen haben wir das Bli©- 
paar aus seiner Kammer hervorgeholt ROSBöGlSR ls 133 (Wald- 
scfculmciste.n) % - k © Ja ;»? e n /Vb./ 1 * efcw».. naoh_&Hte
»Ickten ä den Igel kehrt seine Stacheln hervor5 /überfeg*/ 
ÜMG« sein© Borsten h, (sich gagob und imMricßltch m j ,gga.)

2, ©twft ’betont ssei&Qn? ¿find* kefcjrfc »ein© Macht hervor? 
Sie- hatte es schwerer dabei als er, der seine überaeugun-* 
gen offen hervonkehren durfte ffiß. MiüM 7* 524 (hotte) $
Br sagte das mit hervorgekehrter Schneidigkeit HÄ? Adel  
238?
jg©a.s den VbrgQeetsi7s.11, Öhef 5 Ä lte re n  k« 5 @3? kehrte  gern 
den Soldaten hervor? habe e r  s ic h  v ie l l e i c h t  .jbmal® v o r  
irgendwelchen V erpflichtungen  gedrückt und den S t ie fv a t e r  
hervorgekehrt? II* KAJfS Aula 1021 « k o m m e a  fXQ̂ J

ÖJ-° Zungen wollten
nicht aus ihrem Versteck h» $ scheu kommt der Hund unter 
dem fisch hervor? endlich kommt die Sonne wieder hervor!?
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~ fc 3? a m © n ./Yb«/ TM-U ebw0 kramend hsrvoxholeni di©
©abäkspfeife s ein paar Pfennige aus den ©asohe h 6$ ©tw* 
aus einem fast von Papieren5 unten dem Kopfkissen h»?
/über tag / ©tw« 2i?,rückllegendeb beniohtezift ersähianj alt©, 
gemeinsam© Iriunerungen, JUgenderlehuiss© 1% ♦ Der alt© 
Baronek ,, * kramt© ssu® uasaliXigstea Male seine ”MppXer~ 
Sehsnsm« ~Ge schichte hervor MARGHtflSZA Jugend 15? - x o 3e*> 
k e n /Tg.*/ ;i)g.dn>,..etw«. aus dom Verborgenen logkeng den 
|*eind (mit einer List) aus seinem Versteck h„'j er lockte 
den Hund (mit einem Knochen) unter dem ©isoh.hervor?
/Midi,/ SALOPP damit kann men. keinen Bund hinten dem Ofen 
h* (damit kann man niemandes Xntöress© erwecken) ■% Zubertr*/ 
©in Geständnis, das Geheimnis aus h»? Was er bisher
geredet habt© *», sollt© dazu dienen 4 mich aus meine® 2iu~ 
rüekhaltung hervorBulocke» MOSOAOK Spirale 7 '}% « X u -
g © n /Tbo/ LäHDSGH* bes* SÜ£WES©i)©„ SCHWEIZ, vgl»
-“Schauen 1 uÄ 3 s jrads lugt hinter den Gardinen hervor? un
bekannte Kirchtürme lugten bald rechts? bald links her
vor HJLABI X 1, 305 (Hungerpastor} ? - q u e l l e  &
/Tb,/ quellend hesvorkomraen̂  das Hara quillt aus dem Bau
me hervor| hervorquellendo Lava? frauen quollen unter 
ihren Lidern hervor? das Haar quillt unter dem Hute her
vor $ ungehemmtj breit und mächtigf quellen ¿jetat ihre f§0g  
Preußen] Massen aus der Waldung hervor SS« ZWEIG Stern-
PS»jP*»t*T*+e*A «w  >. 1  V—i

. standen 18? hervor fr o ton; horvorquellend© Augen? Ir hat 
einen Bauch , *, de® unter den' Hippen hervorquil.lt IBISQH 
Homo faber 126$&fif*T**!&nTJZ>mfrP*<V! ItW -"-:-? »!*-«* !

r a g o a /T^JCfiU -ragend/ 1«
.b  ,aus ©twj regen t aus dem Käusermee® ragt der Kirchturm, 

hervor? eine einseine Stange ragt aus dem Holsstapol her
vor* th%® Backenknochen ragten stärker hervor, weil das 
übrige Gesicht *, * tiefer & im w &  MäEÖHWl©ZA Jugend 10 2®

.hervora.frechem; sio ragt



uator ihren Kolleginnen (durch i'xeiß5 Ausdauer) hervor5 
seine Leistungen ragen neben denen seiner Mitschüler her~ 
vor? - r a g e  n d **»ag«äa 2/ außer
ordentlich fout., _..ansgeaelehnets ein h* Fachmann, Gelehrter, 
Physiker, Schauspieler? HEUPMG* DPR Hervorragender Wissen
schaft!©:!? des Volkes? Hervorragender Genossenschaftler ' ? 
Thomas Mann ist? ein h» Vertreter des deutschen Romans? 
für Ii» Leistungen ausgezeichnet werden? das ist ein hc 
Wein? ein Fabrikat von h, Qualität? er arbeitet h* 5 h&t 
auf diesem Gebiet Hervorragendes geleistet? besonder* be
deutend i er nimmt eine h* Stellung ein, spielt eine h9 
Rolle? der Aufruf wurde von der presse an h* Stelle ver~ 
off ent licht; das ist in h, Maße sein Verdienst? dieses 
Kraftwerk ist von h„ Bedeutung für die gesamte Wirtschaft; 
« r u f  , der anhaltender Beifall» der Schauspieler, 
•Künstler vor den Vorhang ruft; es gab nach der Premiere 
zahlreiche Hervorruf© s Hach neun oder zehn Hervorruf©n 
begibt sich das erhitzte Wunderkind nicht mehr hinter den 
Wandschirm TM,, MAHR 9, 280? *»• r u f e n  /To.»/ 1« nmuna
durch Rufen zum Hervorteoxamen veranlassens ämda* aus sei- 
aem Versteck h*$ der Hauptdarsteller wurde immer wieder 
begeistert hervorgaruf©n mußte sich immer wieder, dem
Publikum zeigen) 2* etw, veytucsachein. bewirken« auslösen; 
das Fieber wurde durch eine Entzündung hervorgerufen? sei-» 
ne Worte riefen bei allen Heiterkeit, ein Lächeln* einen 
tiefen Eindruck * stürmischen Protest* berechtigte Bmpö« 
mag hervor? der Brand hat ©in© Panik, allgemeine Verwir
rung hervorgerufen? die Verheaidlungsvo.rschXäg© rufen in 
der Presse ein lebhaftes Scho hervor? - s c h a u e n  
/To./ LAHööGE, 14 im Schutz© von etg, nach draußen schau- 
©nt hinter d m  Gardinen hc § der Hund schaut© ängstlich 
unter dem Tisch hervor ä4 sichtbar selns unter ihrem 
Hut schaut© graues Haar hervor? eia dunkles Bündel, dar
unter schaut etwas wie eia Stock hervor KISCH Marktplatz

-taumeln■ iiw
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2251 8 p 3Ü i s g © n /?b« /' 1( apr Inland hervorkoflimea *
hinter einem Gebüsch h, 5 /bildl, / ¡Tda j b iß sie ihn so hef
tig in die Lippen, daß das Blut hervorspraag Ea T* A« 
HOFFM, 65 149 2, vorspringen. herausragens ©in hervor-
springender Sims, Erker5 sein© Hase sprang stark und gebo
gen hervor TH, MAWU 1 , 7 (Buddonbr»)$ - S p r u d e l  n 
l Yb+f sprudelnd hervorkomaoni aus dem Hahn, Loch sprudelt 
Wasser hervor? /übertr»/ UMG, etw« sprudelt aus ¿mdm» her
vor ;jmd, spricht hehfeig etvv,s ihre «Vor fee sprudelten nur so 
hervor? ela© leidenschaftlich bewegte Rede, die imswfhalt- 
asm hervoruprudelte TH* M U H  1 , 395 CBudden.br»); ¿ad* 
sprudelt etw* hervor: Begrüßungsworte, Fragen über Fra
gen, Einfälle h* % 5iDau ist recht, das ist schön,” Sprudel- 
fee sic hervor FEDBREB Berge 1 9 4 ? - s fe e c h e n /Vb , /

spifea herausStehens ein paar schmale, stranglinig© 
Blätter, die aus dem Boden hervor stechen SCßUAGK Sibylle 
13? Spita Staaten ihr© kleinen Kaie unter dem weichen 
Kleidstoff hervor WEBFEL Muaa Dpgh 359 2» ffich auffal--.-..
lend und vorteilhaft von seiner Umgebung abhebsn« heraus- 
Stechens das fünfte Haus dieser Straß© sticht durch seine 
renoviert© Fassade hervor? in. dieser Klasse ist kein 
Schüler, der (durch besondere Leietungen) hervorsticht $ 
/oft -im Part« Ecäs»/ hervor st® chend auffallende oharakte- 
rjstiochs d« hervorstechende Merkmal, öharakteraug? das 
hervorstechend«t© politische Ereignis der lotaton Woche 
war die Außenminiaterkonf©reng 1 - 0 t e b e n  /Tp. /
Vorstohon..... vorspriagen% dieser Mauerstein steht etwas 
hervor? hervorstehend© Backenknochen, Augen? Das hage
re Fleisch, au® dem die Hippen hervor standen KASACK Stadt 
312? - s t o ß e n  /Vb./ 1, etw. heftig: nach,,&muM &  
stoßen; der Druck stieß den Korken hervor? den Atem h« ?
Bei i5SchXag sie tofei'5 stieß er unbeherrscht den Kopf aus 
der gestärkten Halskrause hervor Bh MAHH 6, 10 ? (Jugend..
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Henri v.uatre) 2, etw« heftig erregfr und geuroßt äußern» 
khoppo SätsOj Fragen h»; er stieß ruck weiß© einzelne Wor
te, Schreie hervor; zwischen den Zähnen eine Antwort h.; 
der Hund stößt ein Freudengeheul, kurzes Bellen hervor; 
mit bedrängter Stimme stieß sie hervor: “Wae will dieser 
Mansch von mir - ! . ü?H0 WAM i, i03 (B̂ ddenbr.)t 
« t r e t e n  /Tb^/ 1. herausfrroton: aus einer Reihe h« j 
er trat aus dem Hause, seinem Versteck hervor? /bi1dl»/ 
auf tauchen: d. Abendsonne, Mond tritt (zwischen den Wolken) 
hervor 2* sichtbar v/erden, ln Erscheinung; treten; seine 
Sommersprossen treten im Licht© stärker hervor; Als der 
Kalk trocknete, trat darunter die Inschrift / wieder her
vor BRiSOHü? Gedichte 1351 jrads« Einfluß tritt immer stär
ker hervor*, /frilflU/ G0ldmim& lag noch eine Weile wach, 
langsam traten die Bilder v/ieder aus seinem Innern her
vor HESSE 5, 61 (Warsiß); in seinem Roman läßt der Autor 
hinter den privaten Schicksalen die gesellschaftlichen 
Zustände plastisch, deutlich h,$ /übertr»/ sich hervortun* 
auszolohnen: Lediglich in der Mathematik trat er hervor 
Wlssensch, u. Fort sehr* 1957?, an die Öffentlichkeit treten! 
der Wiasonsch&ffrier ist in letzter Zeit mit mehreren Ver
öffentlichungen, einer bahnbrechenden Erfindung hervorge
treten $ mit Gedichten h»j dieser Sonor ist auch als Chan
sons äager hervorgetreten 3* hervorkoamoxi a) Willis Hän
de krampfton sich ins Moo&, zwischen den Fingern trat grün
liches Wasser hervor SOHHÜRRE Rechnung 27 b) unnatür
lich vergrößert nach außen korpien: da spannten sich auf 
einmal all© seine Muskeln, und seine Augen traten hervor 
H* KÜRZ Sonnenvrirfr 31p t vor Anstrengung trat ihnon der 
Mastdarm / ein Stück hervor P, WEISS Ermittlung A$ vors to
nen, horausragen: jmds* Backenknochen, Rippen treten her-
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vor-, Die Nase der Großmutter trat spitz hervor AlCIIISG.ßR 
Ho£fnunn; 127} - t u  n . sich /To./ ÜbordurchschnlEt
lichem leisten, sich aus zo lehnen: aich als Kriminalist, 
im Kampfe, bei der Arbeit he; er tut sich bei ¿oder Gele
genheit hervor; er hat sich, vor allen anderen, (unrühm
lich hervorgetan; - w ü r g e  n /Vb»/ üMGc etw. vor.35g- 
rogunn; mühsam äußern.; jedes Wort einzeln, mühsam h.; 
Schimmel ringt nach Atem, “Die Polizei!” würgt er hervor 
¡W W & iS Schwarzer Obelisk 269; - z a u b s r n /Vb»/
o.tw» überraschend, wie durch Zauberei zum Vorschein brin
gen: oin Päckchen Zigaretten (aus der Tasche) h»; der Pia
nist schien die Töne mit seinen Händen hervorauzaubern; 
Jetzt liegt Qß an uns ,.* eine in Übermut explodierend© 
Laune horvorzuzaubern G* KAISER SUbersee XI

h e r z u , -  zum Ort des Sprechers, des Geschehens» her-» 
herbei- /in Zußamtiiensotsun:a.. mit Verben der Bewegung wie/ 
eilen, kommen, laufen, springen, treten

fc i a /Adv«./
1. von h ier nach dort: die Straße zum Bahnhof h» is t  

sehr schlecht? Sin Drang zu ih r hin , , ,  stieg auf FLAKS 
Schr i t t  277; nun klapperte der Wagen nach rechts hin den 
Fahrweg hinunter PONTAHE I  1, 465; Fünf Fenster hatte es 
[das Haus j  auf die Straße Mn MUSIL Drei Frauen 58; dein 
Papa, wo wohnt er? Ißt es weit b is  hin? STHB3TMATTEE 
293: tJMG* “Für Sie lie g t  oin Päckchen auf dem Postamt,” 
"Dann nicht© wie h#!‘! ? wo is t  er p lötzlich  h.?? wo denkst 
du h* (da i r r st du dich) f l  %
darf, kann man schon zu der Kranken h«?; wo so ll ich denn
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Irin? EßjDäCH Don Juan* Int oraiQBzo nach I ; /übertr»/ Har
zig0 Butter, die kriegt manchmal ßofn Geochmack nach ge
kochtem Schänken hin HAUSM. Abel 38: Die Maschine wird 
nicht wen** auf den Menschen hin konstruiert lYjssensch* u, 
Fortachr. 1957; /zelfrl./ und gegen den Herbat hin hatte 
Hol tatsächlich das Gefühl, seinerseits diese Sache ver
bunden au haben FfllüGH S t i l le r  294-

2. /.«&.& Glied eines Wortpaares/ a) /räuml«/ 2x. und 
zurück« wir sind h« und zurück gelaufen; b itte  einmal 
Leipzig h, und zurück (b itte  eino Fahrkarte fü r die Kia~ 
und Rückfahrt)  b ) /räumlT»/ h. und her ständig dio Rieh«-» 
frung wochneind, kreuz und quor, auf und ab: h, und her 
gehen, laufen; sich h» und her bev/egen; Schwalben schos
sen hin und hör FOBTANK X 1, 33B ( Wuthenow ); das dauernde 
Hin und Her ( Kommen und Gehen) der Angestellten; /b ild l,/  
ich habe h* und hör überlegt ( a lle  Bo^lfcnkoiten re if lic h  
erwogen); 3io 3?edoten h. und her ( kamen zu keinem ihde)
UMG« nach langem Hin und Her entschloß er eich zu dem 
Eau.fi i /selten, fü r h ier und da/ Stefanie begann, wieder 
laufen zu lernen* Hach einigen Wochen brauchte sie  eich 
nur noch hin und her an einem Baum fest zuhalten. 8TKITT- 
MATSSSR q?inko 35; Hur hin und her stand ein altes v e r fa l
lene» Gemäuer BICHMQHFF 3, 59 ( Taugenichts) c) UMß. 
das is t  Xi. wie hör ( das b le ib t sich rdoich. läu ft auf das
selbe hinaua) d) IMG, . . .  h ., . . .  her« Bruder h , , Bru
der her (-./Omi er auch mein Bruder ia t ) ,  wenn er das ge
tan hat, muß er bestraft worden? Mördor hin, Mörder her!
(wie dem auch se i) dachte ich, Be is t  da a lle s  egal TRAFI5H 
BamawolInflückor 93 e ) /räual«/ h. und wider /seltener 
für rävual. h, und her/ Man hörte nur, daß Stämmen erregt 
hin und wider gingen FüRNBBRG Mozart-Hovelle 40 t )  /Zeith/ 
h, und wieder manchmal, zuweilen* ab und zu; h« und wie -
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&er besucht; ca? uns noch; so etwas kommt h« und nieder vor 
g) /kausal/ auf *•• he auf Grund? ich habe das Göräb auf 
seinen Hat» »eine Empfehlung h. gekauft; auf ihr Schreiben 
h, bin ich horgekommen; auf ßeinen Wink hP fiel der Vor
hang; Weder Kirsten noch ich gehörten zu den Zeitgenossen, 
die auf eine Todesnachricht hin sofort zu den Hinterbliebe- 
non rannten HARTUNG Y/underkindar 133* auf die Gefahr hin 
die qo Risiko mit in Betracht «caoKens salbst auf die Ge
fahr h., daß olle» scheitern könnte, machte er neue Plane

3. /gcitl«/ QS ist? noch eine Weile, lange h, (ea dauert 
qoeh eine Wolle, lange), bis die Bauarbeiten beginnen; 
durch viole Jahre h. (während vieler Ĵ ahre. viele Jahra 
Igng) ein A i s t  bekleiden; Die ganze Ifacht hin (während 
der ganzen Nacht) hat in dem Wirtshaus e zu Hol bonschlag 
die Musik geklungen ROSEGGER 1 , 133 (WaldBChulmelater); 
was für einen Kopf er doch hat, der dies alles über vier
zig dahre hin (die ganzen,vierzig Jahre lanpc, bis .jetzt) 
noch weiß! 3PALLADA Jeder stirbt 515

4 0 /bek3?äf bir̂ t nach adv. Bestimmungen, häufig ein Ge
schahen oder einen anhaltenden Zustand/ der Weg vorläuft 
immer a m Ufer h* (entlang) 5 dann führte unser Weg 
d u r c h dio Wiesen h. (quer durch die Wiesen); sich 
n a c h  allen Seiten h* verbeugen; wo der Strom sich 
staute und nach allen Sichtungen hin teilte Ie SEIDEL 

^9; der Woin hat «ich ü b e r  die ganze Hauswand 
h. aus ge breitet; ein paar- Holzpantinon klappten über den 
Lehmflur hin FONTÄNE I 15 410 (Wuthonow) s v o r  sich 
h, murmeln, pfeifen, starren; etw» vor sioh h* sagen;
Sio raucht vor sich hin. FRISCH Gantenbein 77$ wir 
liefen z w i s c h e n  den Furchen h»; /übertsv/ 
all« Hotelgäste wurden a u f ihre Staatsangehörigkeit 
lu überprüft; Wörter auf ihre Herkunft h. untersuchen

5. vcxilorqn,̂  wog; UMG0 alles, mein ganze« Geld ist h»; 
da» Vertrauen zu ihm ist h,; die fröhliche Stimmung war hc ?



Meine Ruh. is t  hin GOETHE Faust I  3374? SALOPP futsch is t  
futsch, und h. is t  h , !; kaputt. nicht mahr  zu gebrauchen; 
die Vase is t  Ix»; Es? |~der Qfenj[ is t  vollständig hin E* 
CLAUDIUS Menschen 100? wenn du das Fahrrad so behandelst, 
is t  es bald h0 $ erschöpft: Am Abend sind a lle  müde und 
hin« Männer, Frauen und Kinder STRIT2S5ATTÄR Tinko 85; 
tot: Hin uß or sein, ich mach ihn kalt! BRECHT Johanns. 9 » 
iintwedor schlägt eine Bombe Ina ii&ua . . .  dann sind w ir 
hin STEUfBßiiG IXtoen 399? seine Fisohe waren durch dies© 
Krankheit a lle  h,

6* SALOPP beftO'istarte hingerlason 1 all© waren von ihrer 
Stimme, Schönheit (ganz, einfach) h»$ seit sie das Kleid  
im ¿ohauf ernst er gesehen hatte, war sie  h* 
zu 1 dort-, fern-*, h ie r-, irgendwo-, nirgendwo-, ü bera ll-, 
w eit-, wohin 
au 1 , 3 . 5 dahin 
zu 2 g Lu 4 daraufhin
m . 3 ferner-, fürder-, ¿Jüngst-, künftig-, le tz t - ,  später-, 
vor-, weiterhin
g» 4 lang-, le ich t-, neben-, obenhin
dazu gemein-, immer-, mit-, ohne-, schlecht-, umhin

h i  n -
I  /adv. „.Vorailbe. -stets unbetont/
1 . /räuml. •. bezeichnet die Hichtmig vom SpreohGr weg/ 

hinab, hinan, hinauf, hinaus, hindurch, hinein, hinüber, 
hinunter, hinweg, hinzu

2 . /se ib l./  hinfort
XI. /brennbare, stets betonte verbal© Vorsilbe/
1. /rauial.j bezeichnet die Richtung von hier nach dort/ 

; >1 • î t:n Sill.i n • >’j) •; i ‘• v..,;cn d a r w i e /



sich begeben, eilen, fahren, fliegen, geben, laufen, rei
sen , rennen? /i??v..̂usaime.ngQ̂ gunp: mit ginclpran yepben ygje/ 
beordern, bootellsn, blicken, drängen, drücken, (eich) 
finden, gelangen, langen, locken, rufen, »¿schaffen, eich 
scheren, schicken, schieben, schielen, sich sehnen, star
ren, streben, tragen, transportieren, zeigen, zitieren 

2. /¿äJs&Süi! frdUhft aiit.Y,erben. Bev/Cfcunp;$ ber.oj.ch--
nvt eine (vor ;j'ud»in Aukcq vor nioh ruhende) •.•:loichiaäSlr:o 
jiowe :u|j ■. deren 3H clitunp; nicht »xanauor an^oneben wird/ 
otnhoav-: brausen, eilen, fließen, gleiten, .kriechen, plät
schern, sich schlängeln, schleichen, segeln, stolpern, 
strömen, treiben, trotten

3 « /in aunaiftinefigöffczunr: ..mit Verben dos; Betons, 3tel~
>:-ä. 1 ;■■/••■: V̂j/voJv
Q£p/ (s ich ) bauen, (s ich ) betten, (s ich ) breiton, (s ich ) 
ducken, sich fläzen, sich flege ln , (s ich ) knien, plump
sen, purzeln, stecken

4 , /iii.^iisetamansetzimg mit ?erben. die einen ruhenden, 
kihrmo hl ichon Lebens zustand boze leimen; Charakterlaiert. den 
instand als se it lich , unbegrenzt, einförmig/ dösen, fr isten , 
vegebleren, wursteln

3• /in iSnsean^enacMimg mit Verben dos Sterbens. TObona, 
gntorgcheags bezeichnet.das Verschwinden au?.» de»n Kreis der 
habenden/ metzeln7 morden, opfern

6* /ifi mit.Verben des Schreibens, Sora-
chüue c h arclc.te.riiv i_or.fr daa schreiben,, Sprechen als, unüber
legt.,. imkontro l lM r t  :Ui Form und Inhalt/ brummen, k lieren , 
kritzeln, malen, pinseln, plaudern, reden, schmieren, spre
chen, tupfen, zeichnen

h 1 n - , H 1 n   - -» a r b o 1 t o n /yb./ auf bin
Ziel h, Jhi Zic 1. Q'glaiiKon suchen, anstroben: auf das



Examen h» 5 diese Hegte rang arbeitete auf den Krieg hin; 
er arbeitet unablässig darauf hin, daß er gewählt wird; 
- b i e g e n  /Yb«/ 1* etw,f in einer bestimmten Arb bie
gen? mit Gas läßt sich Glas wunschgemäß hinbiegen, zur 
schwungvollen Neonröhre formen Tageszeitung’ 195ö 2.
/iibertr./ SALOPP ©bw* durch Geschick zustande b rin gen : 
ich werde das, die Sache schon h»; wie hast du daß nur hin- 
gebogen?; das hat er raffiniert, geschickt, schlau hin- 
gebogen; - b i ß  t o n  /Yb./ SCHWEIZ* ,jmdtâ  etw« hin- 
haIten« retdien: Heins blühet es [das TaodhengpioKOlchcn] 
ihm unter dem Siisehblatt hin PEDBßEB Berge 463; - b l i c k ,  
der /meist in der .Verbindung/ im, in H, auf wogen* ange
sichts. hinsichtlich? im H» auf die angespannte Finanz
lage müssen die Ausgaben verringert werden; ich bitte in 
H. auf meinen Gesundheitszustand um Beurlaubung; - b r in* 
g e n  /T o ,/ 1. etw»r .iradn. an einen bestimmten Ort brln- 
Kens ich muß noch ein Buch zu ihm h*damit du das Gebäude 
nicht verfehlst, werde ich dich h* (begleiten) 2* VMG, 
die Zeit h. eine bestiiamte Zeit verstreichen lascen«, zu
bringen ; wie könnte man die Zeit am besten h,?; er hat 
viele Stunden, Tage, Jahre ©insatn hingebracht; der schon 
seit Wochen schlaflose Mann, der .,, seine Nächte mit 
Schreien und Wimmern hingebracht hatte. G„ HAUHDM, 1, 15 
(Quint): - d ä m m e r n  /Vb, / halbwach dahinlebon; 
gelangweilt, gleichgültig h.; Die Btadtwache lag teil» 
hindämmemd, teils schlafend vor der Regierungßbaracke 
WßRFEL Muga Da-gh 681 • - d e i c h s e l n  /Yb«/
SALOPP ßCIIlüBZH. ygl* -biegen 2: "Wir könntenT s gut hin- 
deichseln", sagt der pläaereiohe hufalt PALLADA Blechnanf 
22?; - d & u t e  n /Yb./ auf etvv,. .inichu« in.eine.be-
stimmte, Richtung deutent sie deutet auf das Bild, den Po
lizisten, nach dem Bahnhof hin; /übertr. / etw. deutet auf 
etw« hin e.fcw«_ weist auf etw« hin, läßt efrw,. .erwarten:.

1



alles deutet auf einen Witterungsumnehwung, Regen liin- 
daß deutet auf nichts Gutes hin; Eine glatte Stirn / Deu
tet auf Unempfindlichkeit hin BRECHT Gedichte 305 i alles 
deutet darauf hin, daß . ,v; - f a h r e n  /To„/ iB 
an einen bestimmten Ort fahren: wir körnten mit dom Auto, 
Zug au unseren Verwandten h. 2« atw., .-fracki, an einen be
stimmten Ort fahren: seine Sohlen h*| kannst du
mich mit dem Auto (zum Theater) h„? 3. über otw* h.
über etw» streichen? mit der Hend, glättend über das Tisch
tuch h, 4, VT5RALT» VERHÜLL, ¡sterben; Fahr hi», Meuchel
mörder ! SCHILLER Räuber IV 5? - f a h r t , die gehrt
von hier nach dort. Gres, Herfahrt; hattet ihr eine ange
nehme H»? 5 auf der H« war der Zug überfüllt, auf der Her
fahrt (Rückfahrt) dagegen hatten wir genügend Platz $ 
- f a l l e n  /Vb./ 1 . ungewollt zu Boden fallen,, stürzen; 
sie ist auf der 'Treppe, beim Rennen hingefallen $ MG* 
längslang, der hänge nach h, 2. GEH* vor ¿jmdm, h, (sich 
f1mdr?u zu ffüßen werfen) 3» UMG, SCHERZE, wo di© Liebe 
hinfiil 1 1  /drückt Varwiuideruna darüber aus, daß .iiaöL sich 
gerade in ¡soloh einen Partner verliebt hat/; - f ä 1 - 
1 1 6 /Ad;),/ -1* gebrechlich, a'J.terssohvfachs ein hQ Greis,
Mütterchen; er ist in letzter Zeit recht h. geworden 2» 
gegenstandslos. unidiltig: diese Mahnung, Verfügung ißt 
h. j die Bedenken sind h» geworden; die Änderung macht alle 
Pläne h.j Dieoe Bücher <., machen alle Qualen und Ernie
drigungen der Schulzeit hinfällig ST, ZWEIG Balzac 22; 
" F ä l l i g k e i t ,  die /entsprechend den Bedeutungen 
1 tju 2 von -fällig/; zu 1; die H* des Kranken; Zeichen 
einer Löbonskraft, über die keine Hinfälligkeit des 5*3.02.- 
sehe« etwas vermag TKe MANN 1t, 544: zu 2 t jĵ üaehon] 
die übrigen« seit ♦*» der Hinfälligkeit aller Entlohnung
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nur mein? unregelmäßig bim Dienst kamen WERFEL Muaa Dagh 
497. - f l i e g  s n /^b*/ ein einen bestimmten Ort
¿liegen; wir werden nicht; den ¡3ug benutzen, sondern h.

2, flii!Ui»JäÜ'0?. atwa» ,;Iffldn̂ janjBjma.-bQJLbj«tea Ort flMk 
eens die FußbaiXmsomschaf t wurde in einem Düsenflugzeug
«KgMSfeWf

hin^eflogen 3* über etw, he über etw« ¿liegen: der Dra«
Chen fliegt langsam über daß Feld Mn? nachdem zweimal @i**
ne hölzerne Kugel *, * über den durch die l'agessonne .letzt 
von Reif befreiten Boden liiggeflogen war SIOM 79 432 
(SchImmelra) 4» SALOPP y$l. -fallen 1s paß auf, daß du
nicht hinfliegst! ? - f 1 u g , der yfdU «fahrt: der
Staatsmann wird auf dem H* seine* Reise kurz unterbrechen?
f ü h  r  © n / t p . * /  1« ä S S & j Q g l L .

führen: da das Hotel schwer zu finden ist« werde ich dich 
h, 2«. bis zu einem bestirnten. Ort verlaufen: wo führt 
d* y/egj Belmlinie hin?? /übertr»/ ÜMß. wo soll das noch 
h» (was soll daraus noch werden)?! « g ä b e  , die 
/ohne PI./ 1«. das Sichhingeben a) starke innere Bataille 
EUng;, großer Eifor, Leidenschafts mit H. stricken, Klavier 
spielen? einen Patienten mit H* pflegen? ©ich einer Sache,
Arbeit mit H, widmen? Di© klein©: Säge war für die dick© 
Bohle nicht geschaffen* was ihr fehlte, mußten wir durch 
äußerste Hingabe herausholen W B M . Wende 261 b) Bereit«
Schaft, sich einer Sache,---- --- wicuaen. zur Selbst-
verlöüpmunß zu opferns selbstlose* vollkommen®, religiös© 
K» | Bs ist mein Be streben 9 in allen Städten **, ähnliche 
Festungen der Begeisterung, des Fanatismus und der be
dingungslosen Hingabe ins Leben zu rufen« KBLLERM* fbtsn« 
tanz 2931 aus allen Gedichten dieses Lyrikers spricht di® 
H> m  sein© Heimat 2. TBRHÜLL. /entsprechend der Boden-- 
¿ung 4 von «geben/ 3 ihre einmalige oder zweimalige Hin
gabe in Genf SIL 
haben könnt© ., „

ZWEIG Balzac 341? Was für ihn allein Wert
r~wa:c 1 die freiwillig gewährte Hingabe



FLAKE» Schrift 8s? .. g a n g g der GSH, Tod*r Ableben,.!,
fjmds., aaê v/a-v betreu, frühen H® beklagen $ dl© Trauer um 
seinen H*? man nun bald mit dem Hingang des? Ärmsten 
werde 53u rechnen b^en wbhe’EL Bemadebte 565$ g c •* 
b ® n /£&*/  ̂* .tiiadffi , ö tw. geben» reichens - ¿Iffidm* einen 
Bleistift» h *i darf ich dir den fcücker tu? 2 *

zui* tlmda, j für ein Unternehmen alles, sein gan-“ 
zes Vermögen, das letzte h*s die Hoffnung auf ©in Wieder- 
senen #** auch si© mußte er hingeben HBöBB 5 , 262 (Ifaraiß) ? 
Giili., Gut» «na .Bj.ut h* % in diesem Kampf mußte das Land sei ne 
besten Männer .b, ? tyrannischer Vater! den besten deiner 
Söhne so Mnaugehea dem Slend SCHILLER Räuber 1 3  3« sieb
einer Sache h* a) sich einen Sache oifrig widmen., völlig 

£R.cii einer Arbeit, Beschäftigung* Neigung reit 
Leidenschaft* ganz -.h*. $ sie gab sich allabendlich ihrer 
Lektüre hin? sich hemmungslos seinem Vergnügen, dem Spiel5 
einem Rausch h, ?• j der ~j Hanau der sich mit geschlossenen 
Augen der Wohltat <äes”wacmen Regens hingab APXT2 Hackt 
Mber..MlfM 20 5 sie hat sich völlig ihrem Schmers, dieses^ 
Gefühl, ihren -Tränen hingegeben« sich an ©tw* h»s sie 
wollte sich an eine Aufgabe hingeben können FüSSMEGGER 
Ä S & U M  8̂ 5 /oft.,,.lm.JParta jj&äau/ hingebend eifriga. sich 
hingehend in ©ine Aufgabe versenken? Frau Permaneder, wel-., 
che sich am treuesten und hingehendsten mit den Familien- 
papieren beschäftigte TH* M H  1 , 489 (BuddegbrJ5 auf- 
SElSä&SM die hingehende Arbeit des Lehrers? Le© war über
all mit voran, ein zuverlässiger? hingebender Freund für 
all.® öj KiELLER 4 ,i8 ((|ruJS©innlc.h  ̂? ui,® -hat ihr© kranke 
Mutter hingehend gepflegt- im pHPt. pPät,/ hingegeben

jmda, Worten, jmdm» hingegeben 
lauschen? der llmstauo.« daß Regina sich hingegeben über 
ihren Strtokrahmen beugte TRalöW Kopier 2 6 3? einer Sache 
hingegooen „völlig widmend„ überlassend*



©2? lauschte, gana dem Kunstgenuß, dem Spiel des Pianisten, 
hingegeben5 ich habe ihn nie anders als freundlich, pflicht
eifrig, ©einer Aufgabe hingegeben gefunden PALLABA Blech- 
na:of 173? nach außen beherrscht, aber im Herzen der Lust 
des Untergangs ganz hingegeben MOLI» Holt 2, 193 b) einem 
Wahn naciib.üD.a'en, verfallen* sich einem trügerischen Ge- 
danken, falschen Hoffnungen, keiner Illusion h* ? er gab
sich dem Wahne, der Täuschung hin, daß ? er hatte sich
dem Glauben hingegeben, er sei in Sicherheit? weil sie 
sich keinen falschen Einbildungen über das mensch
lich© Dasein hingab R* DBHMEL 7, 71 4. VERHÜLL, sich
einem Mann h* mit einem Mann intime Beziehungen habens 
die Angst des Bürgemädchens, sich einem Mahne anders als 
ln de® Jähe hiwzugeben iALA&B Schritt 87? « g H u a g  , 
die /ohne PI»/ das Sichhingeben, die Hingabe ' a) starke 
innere Beteiligung, großer Eifer, Leidenschafts sich ei™
ner Aufgabe mit äußerst©® H, widmen b> Bereitschaft,
sich einer Sache. imdm. zu widmen* bis zur Selbswerleug
nung zu opfern* Die Hingebung der Massen an das Land

iit» •M w ^ w .s .ix ia w .-w iiw o a 'e ii» * '•—5

fä&mkpßichj hätte endlich verdiente Gelegenheit erhal
ten H» M A M  Zeitalter 438? Anstatt ihm daher ihr© Gegen- 
liebe zu gestehen ..» ersann sie auf der Stell© eine neue 
List., um seine Hingebung zu prüfen G* KBL1SSR 6? 268$
- g ■© b u n g s v o 1  X / § M a L
;)mdfs» h, Arbeit wird prämiiert? ©in Unternehmen tu be
treuen? sie pflegte die Kranken tu bei Pag und lacht? 
- g e g o s s e n  /pj^jkJlM&/ UM&* SOHBHZH* äajw^bg- 
ioser. aufKejLjjgtcr jjgljaaa&s ®i© lag, ruht© (malerisch)
■h. auf dem Sofa? daß er, auf einem Stuhl hingegossen ,»» 
di© Bus© naclmachie IOLB Schaukel 30? - g e h a u c h t  
/pjart» Adi » ,.,_ve3U -hauchen/
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haucht; die noch braune Wiese, in der hier und dort, 
nur wie hingehaucht, schon das erste Rrühlingagrün schim
mert© L* ImmK 5, 46 (^athiido)? mm* SGHüSäHs sie rsitat 
da wie h j%  /bildl,/ ein auf die Wange h, Kuß? - g e - 
h e G /2Sa/ an_.einen bestimmten Ort gehen» wer von 
euch geht zu dem Vortrag hin? ? es ist m  spät, um noch 
hinaugehen; wir körnten mal wieder au ihm h, (ihn bcmy- 
chon)s keiner weiß, wo er hingegeagcn ist? Wo du hingehet, 
da will ich auch hingehen BRE0E11 Proiiqroschenoner X 2 
2* vergehen,, .verstreichen? die Zeit war hingegangen, ohne 
daß er geheiratet hätte? so gingen die Jahre, Sag© hin? ss 
sind noch keine drei Monate hingegangen, seit .**$ wir wol
len e ra t einige Seit darüber h, lassen? seine Klaviers tun- 
den p̂flegten»,» mm guten Hälfte mit Unterhaltungen 
über Philosophie und Dichtung hinaugohen Q?E„ M i ®  6, 100 
(ffauGtus) 3» (dmdrn,) etw, h* lassen f.1mäm.) etw, durch
gehen lassen, ©tws, .nicht beanst.tmdesi:, diese Unart darf man 
ihm nicht so h« lassen? seine vorlauten Bemerkungen wollen 
wir noch h» lassen, aber *»,? seine etwas frühen kleinen 
Verliebtheiten * waren schwärmerisch und rein und moch
ten hingehen H, KAM 2, 511 den ’Figaro* für ein© Farce 
hingehenm  lassen (als ffatfoe gelton zu iaaasa) FUiäißHHG- 
Moaartr-Hoyei 1© 38; MHDSCH, XMQ* etw« geht hin, mag (so) 
h. etw,n ihb erträglich, ggshfr ans der Aufsatz mag so h* ? 
so in Gesang mag gerade noch h,, geht eben noch hin?
- g e h ö r e a  /Vb»/ UMß> an q inen bestimmten Ort, eine 
bestimmte Stella* zu gehören /nur mit wo, da, hier,
dort Üblich/i wo gehört dieser Schlüssel hin?? weißt du, 
wo daß Buch hingehört?? der Junge weiß gor nicht, wo er 
hingehört (wo sein Zuhause iat)s Von Rechts wogen hätte 
da jjm Portalj eine aaijestns Domini hingehört oder doch 
irgendein Symbol &AISSR laaoondo 83? dieses Problem gehört
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hier nicht hin? - h a i t s  n /7b»/ 1 . 
gegenbtrocken^ rsichoa? ¿jmdrn» eine Schacht©! mit Konfekt 
hi 5 dem Fferd ein Stück Mucker h*\ alle hielten ihre leeren 
Gläser zum Nachschenksn hin5 obwohl ich ihm die Hand hin- 
hielt, ergriff er sie nicht ? /bi1 dl„/ ÜMG« den, seinen 
Kopf h.j SALOPP die, seine Knochen h, für eine gefälrolicho 
Sache oinstchon, sich für otw0 onforn; die Arbeiter mußten 
im Krieg den Kopf h* für die Interessen der K»iegage?/inn- 
ler; dafür halte ich meinen Kopf nicht hin! * ar hat für 
seine Überzeugung die Knochen h» müssen; ¿jetzt sollen mal 
andre ihr© Knochen h*| $ UMG* das, sein Ohr ha genau zu- 
hörens Die ü rate werden vom Kranken dafür honoriert, daß 
sie ihm ihr Ohr Hinhalten Mo WiißSJ&R Kalb seit 864; die, 
seine Hand h* sich gern von anderen etw» gebenschenken 
lassen s hinterher hielt er aber die Hand hin und paßte 
genau auf, ob sein Anteil stimmte fagesseitung 1962^ \ die 
Lehre dessen, der uns geraten hat, die linke Backe hinzu- 
halten, wenn wir einen Streich auf die rechte empfangen ha
ben CetWo demütig ohne Gegenwehr hinzimehmen und auf Bache 
au verzichtend MUSIL Mann 1197 2» ;imcln» vertrösten« auf
etWt, warten lassan: er verstand es, seine Gläubiger immer 
wieder hinzuhalten? glauben Sie nicht, mich mit Kodensar« 
ten he zu können? sie hielt thron Liebhaber lange hin? der 
durch Monate hingehaltene Autor bekommt den Auftrag KLEP
PER Schatten 16$? sine Politik des Hinhaltens betreiben? 
:jmdn«. aufhalten% Biß sie da sind, müssen wir den Geheimrat 
hinhalten G« HAUPfM«, Somiemmtergahg ¥5 der Gegner konnte 
hingehaltan werden, bis die Verstärkung ©intraf? MIL, hin
haltender Widerstand (Widerstand» de.r mit geringen Kräff- 
ten„. geleistet wird« um galt zu gewinnen) 3* einen Zu
stand aufrechterhalten? durch sehr vorsichtige Bmährungs- 
weise wenigstens den ¿jetzigen Kör-pcrzustand auf längere 
Seit hinzuhalten 2KTCHASD5) Stunde 441? - h a l t e p o  —



- 249

1 i t i k  } die P o l i t i k  ä m -jQ Z te ö & m z. Wartonlangenr, ;
- h ä n g e n /Vb»/ MC* 1* efcw. on eigen bestimmten. Ort? 
hängen: wo darf ich den Kanfcol h,?$ ich hänge jeözt daß 
Bild liia 2* eine Sache (lange, ewig) h* lassen (nicirir 
erledigen); - h a u c h e n  /yb,.,. vgl* -gehaucht/ etw*. 
kaum vernehmbar flüotems das Jawort h, $ ein paar hinge- 
hauchte Abschiedsworfce $ - h a u e n .  /?>»./ 1, auf eine 
bestimmte Stelle hauent schlauem UMG, er haute mehrmale 
mit dem Hammer hin? wo hat er dich hingehauen?; SALOPP 
wo er hinhautj da wächst keinGms mehr (er haut derb au)
2* SALOPP efcw, 5 r̂ndn« , sich h, a) etw* an. einen bestimm- 
ton Ort hauen« werfen? '’Kreuz", sagt er und haut eine 
Karte hin A. ZWEIG G-rischa 262$ efcw» fallen lassen; hau 
d as Geschirr nicht hin! b) efcw. wegweagfen« von ..sich, wer
fen; wütend haute er seine Tasche, die Zeitung hin; /bjldl*/ 
efcw* (plötzlich) suifiebens sein© Arbeit, den Krem. h.$ so wer
de er den ganzen geistlichen Krempel hinhauen und zum Jour
nalismus übergehen WERFEL Verun trauter Himmel 41 c) sich 
zum Schlafen, Ausruhen hinlereeas er haufco sich ein Stünd
chen hin; wir wollen uns heute zeitig h. ? Wir haben uns auf 
der Sonnenseite der Baracken hingehauen REMARQUE In «Vesten 
4£$ sich zu Boden warfem zur Dockung hauten wir uns auf 
die Erde, der Länge lang hin d) rpndn* niederwerfent nach 
kurzem Ringen haute er ihn hin; /bildl*/ das haut einen, 
da haut5s einen (lang) hin! /Ausruf der Verblüffung* Ent
rüstung;/ ; Aibertr*/ Ich heiße alles gut, was mein Leben 
verlängert und den Feind hinhaut A* ZWEIG Erziehung- 1 3 1
3. UMG. hinfallen., stürzen* er haute lang, der Läng© nach 
hin 4* /übertr*/ SALOPP ABV/ERTMD etw» flüchtig anferti
gen, zu Panier bringent er hat den Aufsatz in letzter 
Minute hingehauen $ ein Porträt, daß er in zwei Tagen hin
hauen könne FBUCHIW* Goya 127$ eine hingehauene Arbeit 3* 
SALOPP sich bseiie-ng wir müssen h,, daß wir fertig werden! $
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Alwin, hau hin, gleich iß t Musterung! TOLLER ffsuer 4 
6, SALOPP daß haut hin a) das floht . ißt in Ordnung s 
ich glaube, daß haut noch nicht hin; ob das ¡jatat hin- 
haut? \ der Versuch hat erst beim drittenmal hingehauen 
(war .erst dann erfolgreich ) * $ur in  dor pädagogischen 
Literatur haut immer a lle s  hin ( geht a lle s  auf )  GAISBR 
MChluübalJ. ^3 b ) DIJblUiÜjihhUT. da» wirkt, macht ¿ ffekc? 
verlangt / wird etwas flo tte s , das zieht und haut hin! 
ENZSaiSBBRGBR laude aspräche 91} Per dicke Schmöker geht 
nicht, zieht nicht, schlägt nicht ein, haut nicht hin 
Weitbülme 1959$ - h o c k e n ,  Bich /T o ,/  vkI .
-kauern; hinter dem Zaun hockt© er sich hin; - h o r 
c h e n  /Vb, / Yrd. -hören: genau, scharf h* % wann man 
näher hinhorcht, bemerkt man, daß . horch© gut hin, 
wenn dor Wetterbericht ungesagt wird; - h ö r e n  /Vb./ 
genau auf ot>?» hören; er hat nicht rich tig , nur mit hal
bem Ohr, kaum hingehört} - k a u e r n .  , sich /Vb./
«ich an eine S te lle  kauern: um nicht gesehen zu werden, 
kauerten sie sich hin; - k o m m e n  /yfr.« / 1 » an einen 
bestimmten Ort kommen: du b is t  nie da, wenn ich au d ir  
hinkomme; ich gehe in die Vörsamalung, kommst du auch hin.?; 
in diese Stadt bin ich nie hingekommen ( diese Stadt habe 
ich n ie_besucht)  ̂  /übertr./ Ü3SG» wo sollen wir (doaa) h , ; 
wenn . was so ll (denn) werden, wenn wo sollen
Wir h ,, wenn ¡jeder tut und läßt, was er will?? Wo kamen 
wir1 hin, wenn Befehle nicht ausgeführt worden! PKEBCK 
ibidorre 6 2 . ÜM5 . sich befinden« so in /nur mit wo ub~

wo is t  nur meine Uhr hingekommen? 5 weiß ;jmd„, wo 
dieses Buch hinge kommen ist? 3* UMG, mit et?:» äUskomnen; 
ich weiß nicht, wie ich mit dem Gold, b i »  zur Gehalts
zahlung h ,  s o ll }  ob w ir mit zwei Flus&hen Wo in h, werden??



dann nannte er sine Summe .»*  und fragte obendrein, ob 
das wohl ungefähr hinkommen ( reichen) würde, um die Mis
sion auf den jüngsten Stand der- 'feohnik zu bringen GßAMER 
Kongo sa ionen. 410 4. UMG» in Ordnung kommen i es wird
schon a lle s  gut, irgendwie h* 5 fltImmens das Gewicht kam 
gerade hin; a lb « Kabarettisten raunton 11 kleiner» Werner 
?inck", und daß kam so ziemlich hin ffaae:-zeitung 19 53 ; 
- k r  1 o g 0 n  /Tb./ SALOPP cbw. durch Geschieh ans tan- 
de bringen: das hast du aber fe in , prima, genau, tadellos  
M agekriegt; da« werden w ir schon h , l ;  ob w ir den alten  
¥?a¡gen wieder h, ( instand setzen können)?; Bin Gießer hat 
sich verbrüht . *. die Hand kriegen w ir schon wieder hin 
(heilen w ir ) BREDEL Söhne 1565 -  k u n £ t  , die
ÖSiPESli. in  H* von nun an« in -Zukunfts w ir werden in  ß, 
öte? miteinander au. tun haben; - l ä n g l i c h  /Afl;}«/ 
genügend, ausyo 1 chend: diese Tatsache is t  mir h, bekannt? 
nach zwei Stunden hatte er sich h, erholt; ich bin  darüber 
nicht h. informiert, unterrichtet; du hast diese Frage 
noch nicht h, beantwortet; es muß fü r  h. Ersatz gesorgt 
werden 5 um fü r ein hinlänglicheres und besseres Mahl An-* 
atalten au treffen, SflPSBR 2 , 209; - l a u f e n  /Vb>/ 
1. >7n einen bostimmten Ort lau fen? a lle  lie fen  zur U n fa ll-  
ste ile  hin 2. vgl« -ziehen 6 : jene mächtigen Festungs
werke, welche . . .  b is  zum Colisäus und zum Palast Septem- 
oo lia  hinlaufen LE F0R3? Papst .93? - l e b e n  /£&./ 
'unberührt vom Ablauf der Zelt loben, dehjnleben: eie hatte 
v ie le  «Jahre nur so hinge leb t ; sein Dasein war ahm eine 
notwendige Laßt* -  Go lobte er hin BOOHNBß 1 1 1  ( Lenz) 1 
- l e g e n  /Tb,/ 1 . etw ,« nmdn^-Sich._.a^einen.bQg^^  
tun Ort legen« ich habe d ir  die Schlüssel hinge logt \ leg  

obere ooforb wieder Rin:;, den Höre.,- A, 
habt ihn? den Vorletzten hingelegt?; MIL* h, 1 /Komando/i; 
w ir haben m s auf den Erdboden, einer Waldwiese hinge le g t ;
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• er legt »ich mittags ivme.r eine stunde hin ( ruht, eine 
Stundü)■ ich werde mich. heute ze it ig  h* ( schlafen gehen )„ 
weil ich morgen, sehr früh auf stehen muß; GEH * sich zum 
bfcerben h, ( den Tod erwar ten) 2 * SALOPP et»v/> iuuBto;.Y.uItipM 
gekonnt aunf  (ihren , öarbioton; sie haben den Walze?,? (nur 
8o)  hingelegt; Eine Leistung, wie ich sie  morgen abend 
hinlegen werde, dürfte man in Hamburg kaum «je gesehen ha
ben &a WAU« liophiato 137; die Eia laufe rin  legte eine tadel
lose Kür hin; nachdem du den Prozeß ®o großartig hinge- 
legt hast FEUCHTW6 haatenaack 337» - l e n k  en /Tb»/
Q’jbfVŷ au f. eity bestimmtes Z ie l , in eine bestimmte Richtung 
lenken;; seine Schritte zum Bahnhof h„; ein duftender Rauch, 
der meinen Blick auf einen silbernen Dreifuß hinlenkte 
Gr, HAUPTM, A, 519; amdß« Aufmerksamkeit auf einen Umstand, 
ein Gespräch auf ein heikles Thema h?; - l ü m m e l n .  
sich Arb ,/ ÜKG, ABWBHTMD s ich in naohläss lgoj? Haltung 
hinsotzoa, - logen» lümmelt euch nicht eo hinI $ ~ m a ~
c h e n /Tbt/ 1» UMG, etw... an einer boatlmiaton S te lle  
bofe » biK<an. ahbringoni ich machte später die Strohmatten 
hin, gegen den Wind AtfBRES hiebe«ochaukei 77 2, SALOPP
die Notdurft yorrj.ohtf^t h ier hat d, Hund, Katze hinge- 
macht 3 » SALOPP wich bee ilen : nun mach ein bißchen hin, 
denn wir müssen weg*; macht hin, damit ih r fe r t ig  werdet!
4-a q fev/., , .iindn,, g ich. zugrunde sichten a) UMG » e tw a zer- 
Atüren; einige Burschen haben dio Sandburg v ö llig  hinge
macht j "Die machen ^bei o.o.y des DorfeaJ a lle s
hin” , sagte Feter PBN20LDT Erdenwura 264 b ) SALOPP DERB 
.ärnör», imferiagen: der Gangster hat sein Opfer hingemacht; 
der so ll den Franz abknallen, damit or nichts sagt, der 
« o l l  den Franz ganz hinmachen DöBLlW Aleacandcmi, 24-3 c) 

DDT, GBTBRR, UjäG» sich körperlich ru in ierest er ha:!; sic};, 
mit der schweren Arbeit hingemacht; Daboi [ beim Abfahren



dea’ »-ianctiä ¡.-tal machst du dich in oin paar Tagen hißt 
SCLi.räK äi H irt 90: -  m. tt h © n /Ybf/ G&K«, Menschen fa it
c d ; ; ; i ? j.oj]p,jxen^eY/^br)Ji, gejlhenwajLg^  ̂ v¿o;topi; ¿joño» nächtlich© 
Laickonfold mit wnhXIoß hingeraahten l?üfcte:wa und Kindern 
Bild,. Konst '1950} -  n a k m © , <Uc$ -n /Pl>_ unge-
bräuclil,/ daa Hiimohaieii ,, dis DuXclî -1 Bonna Rosaura f e» 
gab eia  Beispiel an sbols©» Haltung und schweigender Hin
nahme doe Ihivermeidlicheii CRAMSR gonza Spionen 10 j -  n © h - 
Ji e a /Vb_j/ 1 » etw, an sich nehmen» annohncní er nahm das 
Geschenk ohne einen .Os.uk hin* wie dünn so ¿unge Knaben 
a l le n  Dargoboten© •>« faa t wie ein gutes Recht hinnelmen 
HBStífí 1 j 6Z!-S5 UMG* -würdet ihr während unserer Reis© die 
Blumen, den Hund ( m  euch) h0? 2 . etw., als  unabänderlich
nuf nehmen«. sich mi t  ctws abfinden: etw, als Tatsache, a ls  
selbstverständlich, imaböndorlioh, schicksalhaft? h*; daß 
der Mensch sein Sein nicht einfach a ls etwas Gegebenes hin-*
ninaat BOEWiSlgZEH Aus meinen haben 155 j Aber ich bin dein 
Tater . * * und du mußt ©s nun eben, hinnchmen V/ISCH&RT B j >  
fa chen haben 218 ; «ich etw» gefallen , bieten lassen,„etvi» 
dulden; die Mannschaft mußte eine Niederlage, mehrere Tor© 
h ,j die Regierung mußte eine Schlappe iu  \ er nahm ihre 
Worte, den Vorwurf schweigend, geduldig hihi diese Belei
digung kann ich nicht einfach h*$ wie kannst du das nur 
ßo ruhig iu? 3 . :lmdn. , etw. i n
Bio Jagd, mein Freund, is t  eine Leidenschaft, die einen 
Kenn gens hinni&mb He iiÄKH 3, 33; ein Leben, daß die Kräf
te des Manschen derartig hirmiramt RATHESAU Kommende D&wse 

196: /o ft  im Part«, f f r ä t / hingonommon überwältigt« gebannt, 
gefesse lt: er war von dem V o rfa ll noch v ö llig  hingenommen} 
Kaum daß dor ¿junge Herr Schmidt sie  gesehen hat, da is t  
er gleich  gans hingenommen gewesen SUX)RRM0 6 , 203 5 hinge- 
noramea lauschte sie  seinen Worten*, - n e i g e n  / Tb*/  

1 . Pich zu  n&da,. etw, neigen; er neigte sich flüsternd  
au ihr hin; sich su einer Blüte h<, 2« au efcw* h* zu  abw.-.



pendieren, .alaos? Sachs zuaoiftons ich neige zu der Auffaß- 
fiung hin, daß , . . ;  daß sein Gemüb « I d. zartes war von ¿je, / 
zum. Dichten und zum Denken hingcneigt G, HAÜPTM. lilloktra 
d*52; *• a  e i  g u n g , die /entbrechend der Bedeutung z

v o n  -neigen/: die H. au einem Vorbild, Idealj seine H« zur 
Philosophie trat früh hervor: Außer dieser Hinneigung zum 
dOi.iainon fand das gnädige Fräulein nichts an Antonio . . .  
auozuao traen RAABI2 I I I  1, 183 CSch.üddorur.tp) i - p a s s e n  
/Vb,/ UJäGr, an einen bes- ö r t . in einen bestimmten
ßnaemmonheng paason: dort paßt dieses Bild, die Vase besser 
hin; Ihr Mund gab in regelmäßigen Abständen Füllworts von 
sich, die Überall hinpaßbtm Ei, MISES Halbze it 819* 
- p f e f f e r n  /(/b,/ ßALOPIJ 1 , etw. an einen bestimmten 
Ort werfen:; Hingepfeffert « M hat Präule in Prayballa das 
Zeitungspsket DÖBLB? Alegaadorpl«> 75 2* tjmdm, einen, Brief,
eine Antwort h, Can Aafln. .einen scharf ort Brief, olne un- 
wir ach o Antwort richten); Ich ,,, dachte, daß ich ihnen die 
vertrackten Sätze nur so hinpfeffern (mit Bravour darbie
ten) würde WILDMHIAXN Schauspieler 23 j - p f l a n z e n  
/Vb»/ ÜMGr, cd oh. otay«» nachdrücklich, unübersehbar
pn einen bestimmten Ort stellens er pflanzte sich breitbei
nig vor mich hin? Gleich danach wurden oha© weiteres fünf 
Seidel •., vor sie hingepfXanst FQHEANE i 51 ClfoRgon-puhls) 
zu ihre» Linken, aohr im Vordergrund, pflanzte er don mas
sigen Don Carlos hin FBBOEEPW e Goya 339» - r a f f e n  
/VI3./ G m ,  ok, rafft jadn, hin ;lmd. atirbt an sfcw»; die 
Epidemie hatte ganze Städte h ingerafft \ or wurde von der 
Pest h ingerafft; der Tod ra ffte  ihn früh hin Cer starb 
früh) ; - r e i b e n  /To J  SÜDD3Í, ÜMG, ,jmdin. etw» deufe-  

hämisch zu verstehen geben? daß hat er mir schon o ft  
hingcrieben% Der Schuft hat mich gesehen, mit Susanne, das 
w ill er mir hinreiben M, WALSEH Halbzeit 390; - r e i 
c h e n  /yb J  1 , «Irndm,;. ctw. ralohens so ll ich d ir die
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Salme ha?? reichen Sie ihm dooh b itte  aal den Hörer bin 
2, mwsEQiahen. t-;enik:ent d. Betrag, Summa reicht bei wei~ 
tarn nicht hin, ura die Ausgaben su docken j er war der Mei
nung, daw »eine JSrfahruög fü r diesen Auftrag nicht hin- 
reiche; daß . . .  Fallenlaflsen eines Gegenstandes reichte 
hin, Ins Freie befördert au werden G. BEIDER 4, 142 (Gr. 
Heinrich ) t  /o ft  la  Part. Fräs,/ über hinreichende M ittel, 
Kenntsaisae, Erfahrungen verfügen; das ißt noch kein© hin- 
reichende Erklärung dafür; otiv» hinrolohend ba:;;a.huLaa, 
deutlich machen; jmdn. hinreichend mit Nahrung versehen; 
das Verfahren wird eröffnet, wenn der Angeschuldigte hin
reichend verdächtig erscheint; - r e i s e  , die vg l, 
-fah rt: wir haben uns schon auf der H« kennengelernt; 
- r e i ß e n -  /Vb*/ 1. etw» an einen bestimmten
Ort, in olno bcatimmte Richtung reißen: \ ein j Abgrund, 
au dem ihn eine unerbittliche Gewalt hinriß BÜCHNER 100 
( Lena) * Wie sein Körper hingerissen wurde durch die huf t -  
schraube / des Flu^aouga | A, ZWEIG ?c,ingetisun  ̂ 13? 2«
begeistern. h e ll ontzückens er riß  mit seiner R$de a lle  
Zuhörer hin.} a lle  ließen sich von ihrem Gesang h*; er be
g r i f f ,  daß der Bruder von Jugend an seine Umgebung hinge
rissen hatte FBUCHTIY. Bauteilsack 212; .jmdn. ssur Bev/Linde
rung h» ( Jiridm, Bemmderung äbnötip;en) j /oft iia Part.Präs./  
hinreißend bezaubernd« boateohandt or is t  ein hinreißen
der Rodnor, l'änaor; er fand hinreißende Worte, sprach mit 
hinreißendem Enthusiasmus; die hinreißenden 3&szenierun-» 
gen von Geh l i ie r e  Räubern und Kabale und Liebe TH* M&HH 
11, 481j hinreißend singen; der Schauspieler war in die
ser Rolle hinreißend; a lle  fanden aie hinreißend schön, 
liebenswürdig; UMG« SPÜTT* was er geboten hat, war nicht 
gerade hinreißend!$ /o ft  im Part» ffrät./ hingerissen be - 
gp lgtert,„he ll ontstickt: von omda. Spiel, Gesang gsna,
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völlig hingerissen eemj allo Zuhörer woran von seinen
i-'ori: v .l;: ia/«■«•«:«...
Bild betrachten; daß hingerissene Publikum applaudierte 
minutenlang 3* »ich zu afcw. h, las«ea von einem starken 
Gefühl liborv/albl.̂ t worden und otw. in Infekt äaSor-i. tun» 
ich habe mich vor Wut zu oinsr unüberlegten Äußerung h* 
la- ea; r ließ »ich zu einer Drohung, Beleidigung h. j 
ich ließ mich hiuroiSen und fragte hart und unverbindlich, 
ob • *• ÖCflALLÜOK Reineke 129} v#ie konntest du dich h. ias- 
srtii und ihn ohrfeigen; 3 io hat sieh von ihren Gefühlen 
h« lassen; daß Mädel läßt sich durch jeden Einfall gleich 
hinreißen, ohne zu überlegen, was daraus entstehen kann 
NABL Ortaiobflohe Frauen 207; - r i c h t e n  /Yb./ an 
jB/uu, da« Todesurteil volle trecken; oinon Schwervesbreeher 
(durch den Strang, eloktri ¡schon Stuhl) h»; er wurde im Mor
gengrauen hingorichtot} - r i c h t u n g  , die Voll
streckung dos ffode&urfrails: ein© H, vorher© iten, vollzie
hen.» an einer H. teilnohraan; die H* des Verbrechers* Ijsfnl 
Todesurteil., das die Hinrichtung durch den Strang anord
nete GRAMER K a n z o mIonen 106; einen Aufschub der EU erwir
ken* - s a g e n  /To»/ otw. imkontrollicrt., achtlos 
äußern: sio sagte diese Worte nur leicht, beiläufig hin; 
das war mir so hinge sagt (h edeu ta te nichts) t TJi£Ge das 
sagt sich, sagt man (ßo) leicht hin (in Wirklichkeit ist es 
nicht r.o einfach): . - s c h e i d e n  /To*/ GEH» VERHÜLL. 
cfcerben: or mußte schon in frühester Jugend tu 5 die Kun
de von Qeinom Hin scheiden verbreitet© «ich mit Windeseile; 
jiads* plötzliches, unerwartetes Hinscheiden botrauern; 
die Verdienste fies Hingeschiedenen würdigen5 - s c h i e d ,  
der /ohne PI./ SCHWEIZ. GEH. VERHÜLL«. Tod; erst zwei Jah
re hach dem H# des Meistere wurde sein letztes Werk urauf- 

bi« der juuge- ■ .rwt mir ihren .Hißsohicd mel&ofco
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IHIOOH S t illo g  574 \ - s c h i e  l o u  /Yb,/ zu .imdm. . 
gtw. schielen» or schielte verstohlen zu den Mädchen. 
tiaö ii des* 9*fjr Iiin; /bi l d l , / eine Satire auf da« . . .  zum 
Adel hinochieiende Bürgertum ffcraoh» tu ffoytesohr, 1955; 
- s c h l a c h t e n  /Yb,/ ¿BWBhiSHi) Henachon mausen-» 
weise morden; ‘Sausende sind in d5.eee*n Kampf, Krieg ainu- 
los hingeschlachtet worden; - s o h l  a g e n /Vb,,/ 1 „ 

aiae benfciimfcc Stelle  schlagen» er hat nur einmal hin- 
geschlagen und gleich getroffen 2 . hinfa 11  an. stüraun: 
T3MG-* auf dem Eia, lang, längelong, der Länge nach in ; or 
is t  ohnmächtig, tot hinge schlagen; sie  verfing sich in  
dem Draht und schlug hin? SALOPP da schlag (doch) einer 
1 m g  hinl /Ausruf  der VegvnmcLogung. Verblüffung/ * 

- s c h l e p p e n  /Yb«/ 1 « UMG. efon, .imdn«. sich an 
einen bestimmten Ort schleppen» so ll ich a lle s  a lle in  
zu euch h .? ; 3v?ei Männer schleppten den Verunglückten 
zum Arzt hin; Ich habe mich noch halbtot zu ih r hinge
schleppt HOLL Holt 2, 4-53 2« sich h» sich mühsam fo rt -
bewegen: der alte Monn schleppt sich am Stock hin; / b lld l./ 
einsam, fa s t  ohne Gold hat er sich über den Winter hinge- 
schleppt; das Gespräch schleppte eich mühsam hin; /übarte?./ 
sich über ainen längeren Zeitraum, erstrecken, langsam vor-  
laufen; d ieser P’rozeß, der Krieg schleppt «ich schon lan
ge hin; - s c h l u d e r n  /$&&/ ABWERTEHD etw» ober- 
f lächlich« aachläs&sip; zu  Papier bringens einen Artikel 
schnell, hastig h , ; oia. f i x  hingesehludertea Aquarell 
GRASS Blcchtromraol 451 ? - s c h l e i ß e n  /& */
SALOPP 1, Tgl„ -werfen 1; dem Bund einen Knochen h0 2«. 
vgl.-werfen 2 bs mit einem Fluch schmiß er den Hörer hin? 
./b lld l.,/ ctw> Cplötslloh) auf «eben; seine Arbeit, den 
ganzen iö?am h , ; Der weiße Klauschka wird den Konsum hin- 
öolunoißon S W T H M A T T m  «gj.nkq 344; - a c h  nt e 1  z e n
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/Vb./ wog-, zusaifoaeniächiael aon t wir bemerkten, wie schnei > 
unser Froviant, die Barschaft hinschinolZ] GEH. vergehen: 
Sein Gefühl heftiger Zuneigung war noch nicht hingesobmol- 
Kon JAHHff Holzcchiff  98 j in Liebe h. \ - s o h r e i -  
b e n /Vut/ 1 , ofcw» nioderachr oibon* eie wußte nickt, was 
«iß  h. so llte  { wo so ll ich meinen Naiaan h. (wq eo ll ich 
ttntüi^clirclben)j? 2 . TMJ, sich «ch rift lloh  an oino bo- 
itimmte S te lle  wenden: die Fabrik hat ßchleohte Ware ge
l ie fe r t ,  ich werde h .j - s c h w i n d e n  /Vb./ GEH. 
achwinden. vorgehan: er fühlte, wie «ein  Glauben, seine 
Liebe hin schwand] ihre Kräfte schwanden schnell hin] Sie 
drohte in Ohnmacht hinsuschwinden B l 0 M £M  2, 796 ( %au- 
borb«) j - s e h e  n /Vb „/ den Blick auf ein-hestiiLmi as 
Z ie l richten* öle kann nicht h .» wenn or Grimassen schnei- 
det; wenn raan näher hinsieht, zeigt sich, daß bei ge
nauem, schärferem Hinsehen bemerkt man einen Fehler] 
- s e i n  /Vba/ hin 5 6? -  s e b z e n /Tb./
1. ctw»., .imchi. an einen bos^lmiaton Ort setzen: einen Korb 
vor die Tür h,; ©io hat das Kind auf daß Sofa hingesetzt; 
/bildl./ TJLiG. in wenigen Jahren hat man hier ein riesiges 
Work hingeaetzb (gebaut); wo soll ich meinen -Hausen h.
(wo soll ich Lmtsrochrbi'benV? 2« sich h, Fiats nehmen,, 
sich setzen: nach dar Begrüßung setzen sich die Schüler 
hin5 wollt ihr euch nicht h.f; UBffir „ als ich da» erfuhr, 
hätte ich mich bald hingooetat (war ich äußerst über
rascht) i /bildlo/ eine ( ge i stippe) Arbeit in Angriff neh
men: eines Tages cetaten sie sich hin und schrieben an 
den Bürgermelater} lind daun heißt e», sich hinsetzen und 
lernen BAIEHL Plins 13; - s i c h t ,  dies /nur in 
festen ¥orbindungen/ in dieser, jeder H» in dieser, .jeder 
Bo Ziehung* in dieser H. gibt ob keine Bedenken; er Ist 
dazu in .jeder H« geeignet; in vieler, mancher, gewisser H.



259 -

iuurfc du falsch entschieden; welche Auswirkungen hat die- 
aor Konflikt in wirtschaftlicher, politischer H.?$ in. mo
ralischer II, war «ein Verhalten einwandfrei ? in H, auf 
vmaer- , aiuposicht«* hinsichtlich: in H, auf die ständige 
Bedrohung mußte das Land Sicliei&eit »Vorkehrungen treffen;
Br scheint eehr hoffnungßloa in Hinsicht auf schweizeri- 
ache Gerechtigkeit PRIdCH Stilles? 23? - s i c h t 
l i c h  /Prän. mit Gen,/ PAPIBRDI1, in bczup: auf? wir 
teilen Ihnen h, Ihrer Versetzung mit, daß . wir können 
Sie h, Ihrer Befürchtungen beruhigen? seine Prophezeiung 
h, dos Wetters war falsch; - s i o c h e n  /Tb./ GSH0 
1 m t'X,am ßtorbon: die unheilbar Kranke siechte allmählich 
hin? - s i n k e n  /Tb«/ GEH, umsinken. zu Boden sin- 
ken: ohnmächtig, tot h,; er war zum Hinsinken müde? Halb 
zog sie ihn, halb sank or hin GOETHE stochert - e i t « *  
z c n /Tb./ ÜSTEBß, sich Mnaetaen; Und schon saß sie 
Wieder hin und erhob ihre klare Jungmädchonstimme «GüßEBI» 
Veruntreuter Himmel 56; - s p u c k e n  /Tb,/ an eine 
bestimmte Stalle spucken: wer hat hier hingespuckt??
/bilclle/ SALOPP wo man hinspuokt überall, an :loaor be lie 
b ig en Stell©!! Wo men hinspuckt, keimt es 1 FRISCH Homo 
fäbor 61? - s t e l l e n  /Vb,/ 1, et?;,, .imete.«. sich  
an oluoii bostiTnmton Ort atu 1 Ion a ) e-tw, auf8tsH ont im
Garten einen Tisch h, ? sich /Lat,/ ein Foto der Eltern  
h , ; jffidm, das Sesen h» b ) nmdn«, sich auf o te llon ,_ ;po~ 
stierenz am Tor eine Wache h ,? An eure Plätze, wo ich 
euch h ingestellt! ST0BS8 7» 274 ( ScMmsielr..); sich (groß
spurig, b re itbe in ig ) vor ¿jm.&m«, ¿mein, h*; s te l l  dich ge
rade h in !; ¿joden Tag muß ich mich 10 Minuten h0 und auf 
ihn v/arten! ? ich s te lle  mich nun nicht länger hin 2 , 
ftiG&n», sich, ©tw* h0 als ;imdn.» sich, otw» bezeichnen., 
charakte-fcl:ieren alr; ¿jmdn, als harmlosen V/irrkopf $ schlech-



•feen Kerl, guten Arbeiter, naiv, fau l h . ; « ie  wird (uns) 
i imnivr alß Vorbild. Muster hingestellfe; er s te llte  sich aX*? 
v ö llig  unschuldig, ahnungslos hin; eine Sache nie unge
heuer wichtig, »ehr dringend, unwesentlich h « ; ein Schop
pen Woin , .  • wurde aber bereits als Rarität hinge s te l lt  
KIjüüM'B Schatten 1107; er ato llte  den V orfa ll ßo hin, als  
ob . - s t e r b o n  /Vb« / GEH* atorbeai eie mußte 
schon in früher Jugend h . ; an dieser ßouohe starben Tau- 
sende hin? - s t e u e r n  /Vb./ auf ein begfrbamtea 
Z ie l Rustouora: wo steuert das tfchlff h;in?; /b ild l>/  EMG # 
auf ein frogtimmfro» Z iel zur Phon 8 Raschen Schrittes visir » ie  
»u dora Spoißösaal I .  Klasse hinge steuert BROCH Die Schuld-“ 
losen 271; /übertr»/ auf et?/ h 0 e in e  bestimmte Abs loht rer~ 
folßön; nach fünf Minuten wußte ich, worauf er hinsteuert«? 
auf welche» Z ie l steuert diese P o lit ik  hin?; -  s t r  e k -  
k e i). /Vb«/ 1 , ¿imdsi» ebwc ontgeRonstrecken, reichen: o » 
»treckte ih r (zur Begrüßung, Versöhnung) dio Hand hin; dem 
Kund einen Knochen h* 2, sich ausgestreckt hinlegen; 
sich müde auf dem Boden, aurRuhe Xu; er sch lie f, lag lang 
hingestreckt auf der Bank 3* DICHTa ,1mdna töten s fe ind - 
liehe Geschosse hatten ihn hingestreokt; sein bärtiges  
Gesicht ragte , . .  in die Luft wie das eines auf der Wal
statt hinge»treckten Kriegers HESSE 5 , 206 (harziß) 4*
sich räumlich erstrecken: o ia Sumpf streckt sich am Gebir
ge hin-, daß Lobelien ein Dorf is t ,  ziemlich lang hinge-* 
streckt BOBROWSKI Boehlendorff 73? - s t r e u e n  /Tb./ 
etv;. auastrouen: den  Vögeln Xmtter h„ ? sie hat überall 
Sand hingest reut? Das Antlitz der Landschaft wird , .  e von 
den wie bunte Tupf an hinge s brauten Dörfern und Flecken 
bestimmt Katar tu Heimat 1957? - s t ü r z e n  /Tb * /
1. yfflf, - fa l le n  1 : er is t  auf der Treppe hingestürat 2, 
EMG. an, e irren bestimmten Ort o llen ; kaum hatte as an der 
Tür geläutet, stürzte- or hin* -  t  r  e  t  o n /Tb./ u
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m  einen bestimmten o rt bretón? wo man h intritb , is t  er. 
naß? leino au orada, h« 2 ,  vor ,}adn« h, mit einem Anainnen 
yor .imán, troten? a ls  er herauskaia, se i er vor seine 
Schwestern hingebretón und hubo ilmen v ie les über Liaa- 
schenwürde" gesagt R, JliSH&EI» 7 » 21? - t r i t t  , Ge?: 
VKHAIiP. Tod: andererseits sei er bei so hohen Jahren, daß 
man eich auf seinen H intritt gefaßt machen müsse R IC . 
ttUOii jjreiüift.jaiar. Hriog 1 , 3 ;  - t u n  ¿Vb,/ ÜIIG* oj,w, 
son ajaon bestimmten Ort tan /nur mit wo, da, h ier, dort 
Üblich/: v/o so ll ich das Geld h,?; wo hast du die Schere 
hingeben? 5 -  w ä »  t  8 /Adv./ Uí£G. yon h ie » nach dort,
Qfis» herwärts? h. haben wir zwei Stunden gebraucht, her
wärts schafften w ir es schneller ? - w e g ,  der v g l.
-fali;:G: der Herweg is t  bequemer als der s te ll  ansteigende 
Hff; ~ w e i  js , der? -e s , -e  Wink, Fingerzeig: jmcua* 
einen IT, geben; von niemandem war ein H„ au bekommen) Hin
weis© aus der Bevölkerung führten zur Festnahme des Täters? 
das war ein nützlicher, guter, kritischer, freundschaft
licher II4 5 am Endo des Buches sind biographische, motho¿li
sch o, sto ffliche Hinweise (Angaben) ? gezielte Bemerkung:, 
er schloß sein Referat mit einem H* auf die angespannte 
Finanzlage) Sie . . .  melden das Leutnant Wedelmann, mit dem 
ausdrücklichen Hinweis, daß ich das bestimmt hatte K2BST 
Jtfmi-AQht Fünfzehn 2895 - w e i s e n  /Yb./ 1. auf etw».
foi&a«. in eine. bestimmte. Richtunn: zeigen. douton: mit aue- 
gestrecktem Arm wies er auf das Haus, den Polizisten , nach 
dem Fluß hin? an der laugen, schnurgeraden Chaussee, die 
hinwios in die Feme 0. HAÜPTM. Binhart 2, 27? GRAMM«, das 
hinweisende Fürwort ( üemonatrativoronomen) 2 « fiadn. $u£ 
etw. anfaerkoaia machen.. .jada. Aufmerksamkeit auf etw» loa - 
kon: äiiidn, auf seinen Fehler, eine Gefahr h. ? es wurde 
schon ö ftor darauf hingewiesen, daß es besteht Yeran-



*• 262 —

laaeung, darauf hinzuweisen, daß •. *; politische Beobach
ter weisen darauf hin, daß ».♦ j - w e i e e c h i l d ,  
das Schild« das einen Hinweis gibt: HinweisBohilder (für 
Kraftfahrer, Passanten) aufßtellen, anbringent das H. vmr- 
de nicht beachtet; - w e l k e n  /Vb>/ GEH, langsam 
vorwoikon: hegt maxi die Pflanze nicht, so wollet sie hin 
WASSBRM .~Gäns emännchen 240 t/üb er tr»/ Tonka war box diesem 
Loben ohne Licht und voll Sorgen hingewelkfc MUSIL Brei 
Frauen 32; - w e n d e  n /Vb*./ e,tv/.T sich in e:üae be
stimmte Richtung y/enden: den Kopf, seine Augen zu ¿]radm„ 
h*; sie wandte sich zu ihm hin; /übertr,/ UM}, wo kann man 
sich mit dieser Frage h, (wohin, an wen kann man sich mit 
dieser Frage wenden)?: - w e n d u n g  r die /ent
sprechend der Bedeutung von -wenden/: in letzter Zeit ist 
bei diesem Dramatiker eine H, zu historischen Siemen io St
austellen: - w e r f e  n /Vb./ 1 . etw, an einen be
stimmten Ort .werfen4 .imdm, efrw, zuwerfon: soll ich dir den 
Ball h*?$ einem Bettler ein paar Geldstücke h, 5 jmdrzu den 
Fehdehandschuh h«; er warf dem Hund einen Knochen, den Vö
geln Brotkrumen hin; den Kaub hieran wird Fleisch zum Fraß 
hingeworfen 2 « etw», sich h. a) UMG.' etw, fallen lab- 
seni er hat die schöne Vase hingewonfea? wirf die Tasse 
nicht hin! b) etw» wegwarfen,, von sich werfen: ÜMG«, 
wütend warf er den Federhalter hin; er wirft seine Jacke 
einfach hin (hänab sie nicht auf")♦ /'Midi,/ Qtw-. (plötz
lich) aufgeben: seine Arbeit, den ganzen Kram h, 5 Sie darf 
ihren Beruf nicht hinwerfen LÖSCHER Alles Getrennte 264; 
/übertr./ VERHÜLL, daß er *.« lieber das Leben hinwarf 
(sich das .Leben nahm) ? als daß er der Mühe der Geliebten 
entsagt hätte gone, Rundschau 1956 c) UMG« sich he sich 
zu Boden werfen: als der Kugelhagel oinsetzte, warf es?



sloh lang5 der Länge nach hin; flehend warf er sich vor 
ihr9 oie hin; Oft, wenn der Rittmeister sich für ein paar 
Stunden, zum Schlafen hingeworfen (hingelegt) hatte iX)DJüRBR 
L3derbaate3.ch.en 39 3» /überbr« / a) etw« beiläufig äußern:
nachlässig, nebenbei ein paar Worte tu; er hatte nur ein. 
paar kurze $ätze, eine Frage hingeworfen; launig und aufs 
Geratewohl warf er hin: "Sagen wir dreißigtausond«M H„ MäJSH 
'!; 272 (Schlaraffenland) b) atw» flüchtig enfortigeii. zu 
Panier bringen: ein paar geilen, ferse h,; eine mit leich
ter Hand, schnell hiügeworfene pinselzeichnung} - w i r -  
k e ä /¡Sb/ auf etw. h. e.foy, zu erreichen suchen, anatre- 
hon: auf die Beseitigung aller Mangel h9$ die Großmächte 
wirkten auf die Beilegung dieses Konflikts hin.; - z ä h 
l e n  /To*/ etw« einzeln vor zählen: er zählte ihm
ein paar Geldstücke, Kupfermünzen hin? am Schluß des Spie
les wurden alle Karten hinge zählt; - z a u b e r n  /Tb»/ 
OBIG * etw* Schönes. Ans-orechendes mit wenig Mitteln zustan
de bringen: an diesem Hang ist in kurzer Zeit ein prächti
ger Steingarten hinge zaubert worden; Mit ein paar Wiesen
blumen und Papieraervie t ten zauberte sie einen Tafel schmuck 
hin, der sich sehen lassen konnte gUSSMISGGBR Antlitz 116; 
- z i e h e n  /Tb*/ 1* GBHC an einen bestimmten Ort, in 
eine bestimmte Rich.feun.ft ziehen« gehen: Lasset mich heute 
hoch hinziehen jjin die Wildnis BOS2SGG1H 1 5 46 (Wald- 
gohulaeis per) 26 dahinziehen» sich elnherbewegen: fogel- 
schwärme, Wolken ziehen am Himmel hin 3« ©tw«, sieht jmdn* 
au #aöa,, etw* hin .imd, wird durch etw, von etWo an-
E©zogen: es zog ihn unwiderstehlich zu ihr hin; es zieht 
uns immer wieder, mit Gewalt zum Gebirge, nach dem Süden 
hin» tatsächlich gibt es Frauen, die nichts zu ihren Kin
dern hinzieht Gesundheit 1965; sieh zu ämdm,, etw* hinge- 
zogen füh3.en: sie fühlte sich zu dein Fremden hinge so gen; zu
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dieaer Ast von Musik fühlt es sich stark hingezogen 4* sieh 
hi sieh über eine längere Z-eit erstrocken; diese Verhand
lungen, Gespräche ziehen sich schon lange* über Wochen hin, 
der Prozeß hat sich über Jahne hingesogen$ die Reparatur 
zog sich bis aum Abend hin; Ich hatte Leute zum fIee$ daß hat 
sich hingesogen ®He M&M 9} 301 5* ebw» verzögern, auf-
schiebenä diese Sache« der Prozeß wurde immer wieder hinge- 
zogen; Vielleicht gelingt es mir* den Abmansch bis zum Mit
tag-Alarm hinsuziehen APB?Z ffac&fr unter Wölfen 489 6* sich
h« sich langhin erstrecken; über die Höhen, auf dem Kamm 
zieht sieh ©in Idylli©eher Pfad hin? von den Senaten:, zieht 
sich eine Holzgalerie hin; - z i e l e n  /Tb./ auf etw0 
h« eine. bestimrate Absicht, verfoIgen; ©eine Kritik zielte 
darauf hin, daß »„*; worauf zielt deine Frage hin? 
su -richtungi Mazsenhinrichtung 
zu -weis« Literatur-, Programnihinweis

hinab /Adv./ von hier oben nach dort unten,, hjjauntea?; vor. 
Gipfel bi© ins a?el h« dauert der Wog zwei Stunden.; den Fluß 
h« (in Starömmgcxdchtung) verkehrt täglich ein Dampfer;
/bildl „/ wir Häftlinge / vorn Prominenten / bis hinab sum 
Sterbenden P* WBISS Ermittlung 11 
dazu dahinab

hinab*-
I«, 1„ /bezeichnet die Richtung von h ier oben nacIhcpA'4

untent in ^unaiiiiiiengetgung mit Verben wie/ beugen, blicken., 
blinzeln , sich bücken, eilon, fahren, fliegen , hängen, R iet- 
i;;.:...':: kellonn, kommen, karku.i, laufu..-., olch neigen, reich? . 
»o llen , rutschen, schauen, «ich schlängeln, schleichen, 
schleudern, schlingen, schmeißen, schütten, s tö ren , stoßen,, 
tauchen, trotten, werfen
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2• /bezeichnet die hängende Laree eines GOf-enntandes; ln 
Zusagiiaonse baunn mit Verben wie/ bammeln* baumeln, hangen 

II, /besondere Verbeg/s » f l i e ß e n  /Tb«/j bis da
hin wird noeh viel Wasser die 3, den R /beliebiger Fluß- 
Sßme/ h, (bis dahin wird noch viel Zelt vergehen); - f ü h
r e n /Vb./ nach dort unten führen ü ©in schmaler Weg führt 
ins Tal hinab; ein paar Stufen führen in den. Keller hinab;
-* g e h e n  /Yb,/ nach dort unten gehen? er ging den Hang, 
die Stufen hinab; fsie] ging schweigend in den Garten hin
ab STOHM 1, 31 (ImäenseQ.) ? - g l e i t e n  /V]u/ SisSfe 
dort unten .gleiten? langsam glitt er die Böschung hinab; er 
ließ sich am Stamm h,$ der Sarg glitt lautlos ins Grab, in 
die Tiefe hinab; - l a s s e n
unten '.Lassens einen Sarg in die Gruft h,; er ließ sich be
hend© am Seil hinab; « r e i ß e  n /Yb»/ Jmdn,, nach
dort unten reißen; der Strudel riß das Opfer (in die Tiefe) 
hinab; die Lawine hat ein Haus mit hinabgerissen; - a ehre
t © n /Yb,/ GEH, vgl, -gehen« als Klaus Heinrich die 
Stufen sum Garbensalon hinabschritt TH» Mül 7, 23,5 (König;!fl 
Hoheit); - s e h e n /Yb,./ nach dort onten. sshen: wir
sahen vom Turm in die Tiefe hinab; /übertr«./ auf ¿jmdn, h.
;iffldaA.,jja Bawußt.sain_dgs,„QlgQii^Mh^jgnJ^t^-../?;ggin^.cbäir
aen» auf :imdna herabsehegt ) deshalb] sali loh nun doch ein 
bißchen auf sie hinab K, WALSER Halbaeit 120; - s e n 
k e n  /Vb,/ 1, sich h, sich nach dort unten, senken, neiden: 
der weg senkt sich 2um Kluß hinab; der Hügel senkte sich 
nach der anderen Seite langsam hinab RSEÄR^US Zeit zu leben 
149 2, etiv» nach dort unf;en_geaheni einen Sarg (ins Grab)
h0 - - s i n k e n  /Yb,/ nach dort unten sinken a) das 
Wrack, der Körper sank (auf den Grund) hinab; seine Arme 
sanken kraftlos hinab; di© Gönne war hinter den Horizont 
hinabgesunken b) /ubertih/ Man soll ■
sich nach oben entwickeln, man soll nicht hinab sinken G, 
HAUKES* Soimenuntergsng III; Von den Bombenkisten waren sie 
l̂in der Tischlerei] zu Bärgen hinabgfcBunken FALLAÖA ¿Feder



stirbt 319s 3 p 3? i n g e n /Vb„/ nach dort unten sorin~
$sm er spreng in wenigen. Sätzen die Troppo9 Stufen hinab?
* s t e i g e  n /Vb»/ nach dort unten steigen a) ins Tal, 
in den Keller, die Treppe h9 ? /blldla/ GEIL während Rebekka 
vor Jahr und Tag schon ins To teure loh hiaabgestiegen (ge«»

TU. üäAKir 3» 162 (Joseph) b)/flbertr,7 sie^ 
versohle oJätern; j ein Völkerhirt der im Eifer des Gefechts 
su den Kunst griffen eines S ohw e ineh inten hinabstieg HAGEL- 
STMG13 Sj&ielball 123? - ß t ü  r % e n /Vb«/ 1« n^oh dort
unten stürzen3 die vVassermassen stürzen ins Tal hinab? sich 
h* 5 Man kenn sich nicht von einem Turm hinabstürzen und un
versehrt unten anlangen JAH M  Holasohiff 169 2« UMG* etw.
rasch, .hastig, trinken oder essen2 wir hatten nur Zelt, 
schnell ein paar Gläser Bier hinabzustürzenf Ich stürz©
Halbe und Ganse hinab G, HAUPTE. 3 5 4 1 8? sein Essen im Ste
hen h« ? - w ü r e e n /Yb./ efô m̂it̂ Anstrengung sohluokOa,
etw.«. herunterwürgen 1 große Bissen h9? er mußte trotz wüten
den Protestes mehrere große Gläser Milch hinabwürgen WERFEL 

329? - s i e h e  n /!£>&/ imdn,» etw» nach dort 
unten sleheng er versuchte, sie die Troppo, ins Wasser hin- 
abzuziahen5 der dunkle, bis zu den Brauen hinabgesogene Hut 
JEHL Götter 9? ,/übertr. / aBw'EHTEKD ©in© Sehnsucht, die mich 
hinab zog, nach den Gemeinen, auf die Gasse sogar H* MANU 
8 , 27?

hinan /Adv./ GEH« von liier unten nach dort oben, hinauf? 
den Berg h*j zur Sonne h, 5 Die Straße etwas hinan .** gab 
es ein anderes Lokal KOEPPEH Amerikafahrt 126

hinan- GEH. /b^iMMgiiL^d^..gj^MnK„irpn.h,i9r-.mteu,.mQk 
iß S K S te /  Masä£-  / M - . f f l^ » ^ 8 0 tSMg, mit. Verben wie/
sich, arbeiten, eilen, klettern, klimmen, steigen
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h i n a^u £ /Adv,.> IMG, »rauf, SÜDDIP, DKG, ’nauf/ von hier
unten nach, dort pbens den Berg h* verlangsamten wir unser 
'Sei&po 5 den Fluß h 9 (MJU&MsmgL g ä J U S U g )  aind mehrere 
Wehre $ Wollen Sie glauben, daß loh bis au den Knien hinauf 
halte Füße habe? TH, KAM 2, 123 fZaufcerb,)« /übegfcr»/ das 
Lagerperboaal / von den Waohmaxmsohaf ten an / bis hinauf 
sum Kommandanten p, r/BZSS Ermittlung 5 
daau dahinauf,
nUVivitArW,»

h i n a u f - /ÜMG, rauf-, SüDDT«. ÜMG, nauf«/

qfcens in Z^aggmangetgimg mit Verben wie/ sich begeben, 
(sieh) bemühen, blicken, eilen, fahren, fliegen, führen, 
hasten, heben, klimmen, kraxeln, kriechen, langen, laufen, 
rennen, rufen, schauen, schicken, schleichen, schlappen, 
schweben, sich schwingen, sehen, setsen, springen, steigen, 
tragen

II, /besondere Verben/s - a r b e i t e n ,  sich /Tb*/
mühsam nach dort oben r gelangen 2 Schritt um Schritt arbeite
ten wir uns den vereisten Hang hinauf? /bi 1dl,./ seine stel*» 
Ii^.¡^irtschaftliche heû e immer jaehr v_erbmaerui er hat sich 
schnell 2um Abteilungsleiter hinauf gearbeitet ? - b r 1 n -
s e n / y b jj 1* .dorfc-QheaJMZingaai äas Gepäck
wird vom Hotelpersonal hinauf gebracht 2# OSTPRR» sich h*

müßten dann gusehen, durch Fleiß und Aufmerksamkeit sich hin« 
auf¡subringen KAFKA Amerika 1?3? Ble Jdejhmy^ij hatte sich 
durch Industrien hinauf gebracht LURNSf—HOLhKIA Mal travers 
113? - d i e n e n ,  sich /Jh¿£
riges Plenen immer mehr, yerbeoserna er diente sich bis aum 
Leutnant hinauf 5 Dar hatte sieh vom Schweinehirten sum kai
serlichen Mathematikus hinaufgedient THALOW Kepler 132? 
- f a l l e  n /Tb*/ ÜMG« SPÖTT« die Treppe h0 ohne fie ln
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Zutun befördert werdent obwohl er aus seiner Stellung ent- 
lassen wurde, ist er doch die Trepp© hinauf gef allen.} « ß © »
iiea fl& JL 1. Sfl«** dort ofrea jgeÄqaj, die Treppe, auf den 
Dachgarten h* 2, UMS* steigen, sioh erhöheng die Preis© 
sind wieder hinauf gegangen $ Nur, daß die Steuern {jetzt hin« 
aufgehenj weil wir den Krieg zahlen süssen BUSCHT Kaukasa 
Kroidekraie 4$ « k 1 e t t e r n /Vba/ *?* nach dort oben
kletterng auf einen Lastwagen, aufs Dach, di© Stiegen h» 2» 
UMGc steigen, sich erhöhen? die Preise klettern hinauf} Der 
Dollar ist us weitere zehntausend Mark hinaufgeklettert 
REMARQUE Schwarzer Obelisk 236g - k o m m e n  /Vb./ nach 
dort; oben kommen i soll ich zu euch (auf den Felsen) h*?s 
Z W M ji/ seine Stellung, wirtschafte
per jhat nur einen Willen, den Willen, hinauf zukommen9 den 
Willen zur Macht ST* Z®iäIG Balzac 9^? Well es ihnen nicht ge
lingt, hinaufaukommen, möchten sie, daß es keinem gelingen 
soll BRECHT Dreißiro schenroman 391 ? - s o h n e i l e n
tY&aJ ÜMG* snaaaefaflfS^fiiBgR^ sjqh da~
mala schnellte di© Zahl der Erwerbslosen hinauf} di© Frai
se sind hinauf geschnellt? - » s c h r a u b e n  /VS?.?./ 1»
sich nach dort oben sdi rauben, in Windungen nach oben flie
gen.? das Flugzeug schraubt sich immer höher hinauf? Lerchen 
haben sieh in die Luft hinaufgeschraubt TUCHOLSKY -Ganz anders 
247 2« IMG* etw* erhöhen? die Regierung schraubt© die Frei-
se.hinauf; während die Bezüge der Senatoren **„ auf 3366 
D-Mark im Monat hinaufgeschraubt wurden Tageszeitung 1958» 
- s t e i g e r n  / ¥ W  GEH * sieh, ©tw*. steigern^ Jrndn,*-.^ 
hohen? bis zu welcher tödlichen Erbitterung sich 3©ne Glau- 
beasswistißkeiten hinaufsteigerten ST« ZWEIG Heilung 200|

ins übermensch- 
15*

trotz aller Versuche » * « ihn pdon Mens oben 
liehe hinaufsteigern, zu wollen BECHER Ma 
- t r e i b e n  /Tb. J  1*
das Vieh wird auf die Alm hinauf ge trieben 2«
erhöhen? die Preise künstlich h* % Er kann an der literari« 
sehen Börse den Kurs eines Autors ebenso hinauftreiben wie
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demolieren ST* ZWEIG Balzac 315; - z i e h e a  /T$uJ 
1* fliak-vJlaäa. * gieh^aach^dorh pben aieheipjL die Pferde 
haben den Schlitten (den Berg) kaum h9 kennen? ein Flaschen- 
aug zog die Lasten hinauf; "Und?" hat Fräulein Gerlach ge
fragt und die Brauen bis an den Haaransatz hinauf ge sogen 
Kiuj'SmR Lobteben 89; Br tat einen Schritt Tom Podium her*--*

J *e k * > & «* t* *S ^ v e * * * »* * Z  ~  *

unter und sog Mönoken e,, hinauf NQSSAGK November 8 ? sieh
au einem Tau h, 2 , nach dort oben ziehen a)
dort oben bewereens mit Gesang in di© Berge h«i Während der
'Wagen die Straße nach B? hinauf sog HEMLHSf Gemeinsamkeit 
56 * b) nach dort oben umalehen s Familie H tat in die vierte 
IS tage hinauf gesogen % sie wollen ins Gebirge h* 3* sich 
h* sich nach dort oben erstreckena die Kornfelder ziehen 
sich weit den Hang hinauf; das kahl© Pfirsichspalier, das 
sich nun bis unter das strohgedeckte Dach hinauf zog Ir» SEI
DEL Tor 123

/Adv„; UMG¿ ’rauSj SÜDDT. UMG« -naus/h 1  n a u s
tptwnaSS»

1« vonr liier drin nach dort draußen a) zum Fenster, 
in den Garten hs dringen Gesprächsfetzen $ aber sie war* 
schon zum Stall hinaus STORM 73 179 (Schimmelr»)s UMG* h, 
mit euch an die frische Luft 15 fe. t /sohroffe Aufforder ung. 
einen Raum* das Haus zu verlassen/  ̂? ! daher f machte Thomas 
sieh allein auf den Weg, in den Frühlingsregen hinaus TH« 
MAMM 1 6 281 (Budderibrv); die Wohnungen nach dem Hof h« be-
kommen wenig Sonne b) / w e i £ f c ^ ^ e J P e m e ^ ^ t ^  h« ia 
die Ferne, aufs (offene) Meer? Flieht aufJ hinaus ins weite 
Land! GOETHE Faust I 418

2 . /| e M , 7  auf h. f ^ d l e aDau ^ ^  auf Jahre h«^ 
planen? er ist auf Monate h* mit Arbeit versorgt; |jr batJ 
dea Winkelstegern alle rückständigen Arbeitsleistungen und 
die Grundeinzohlungen auf sehn Jehre hinaus aachgesehexi 
ROSEGGER 1, 284 (Waldsohulmeiater)



3« über eüw* 3hu a) /räuiai,,/ das eben Grwühate über- 
M h r.eltend„mäiß^FMißnö. als das eben Erwähnte s beim Basket
ball hat er weit über den Korb h, geworfen? /übertr»/ über 
daß Dokumentarische h t. ist der F ilm auch als Kunstwerk wert
voll ? dann und wann ein .Stück Butter über die Ration hinaus 
au vertilgen SffRl!TTMÄlvriiiR Wundertäter 403 b) /zet fcla/ 
den eben erwähnten Zeitraum überschreitendt die großen Zah- 
lungen und Rück Zahlungen, die in den schweren PargementroX~ 
len , i, verzeichnet standen seit den letzten dreißig Jahren 
und darüber hinaus I»13 FpRS? Papst 232 c) über ein bestimm
tes Alter, über etw, h» sein ein bestimmtes Alter hinter sich 
haben, etw» überwunden habeni UMGU über dieses Alter* darüber 
bis ich hv i | sie hätten Blühe gehabt, ihn jdsn Bären j abzu
richten 5 weil er über die Jahre hinaus war BBRGBHGR* Heira
ten 34I Der Forstmann, über die Siebzig hinaus* befand sich 
seit kaum einem Jahr im Ruhestand G0 HAUPTM» 4, 429f ßl© 
müßte allerdings über gewisse gesellschaftliche Vorurteile hii 
aus sein CU HAUPOM* Sonnenaufgang III

4. hoch h. jCMh„^„SQs©lM c M £ tliohen. MM«..Spitze. stre
bend s Ach* zu hoch nicht hinaus, es geht übel aus! BRtiCBS 
Gedichte 731 Baron Innstetten. der ,laden T&ß Ministerialdi- 
rektor oder dergleichen werden kann (denn glauben Sie mir, 
er ist ho oh hinaus) POHTüHE I 4, 269 (Briest) 
z u  1 d a -, dorthinaus 
m  4--obenhinaus

h i n a u s - /UMG« raus-, öÜDDS» ÜMG0 n&us*»/
1* dQ ^

draußen? in., Zi\̂ â aaenset§ung_gijt. Verben wie/ sieh begeben, 
begleiten, (sieh) beugen, blicken, bringen, bugsieren, dran- 
geln, drängen, dringen, eilen, fallen, gleiten, huschen, 
lassen, marschieren, ragen, reichen, schaffen, schauen, 
scheren, schicken, schleichen, schleudern, schmuggeln, 
stecken, stehen, sich stehlen, stürzen, torkeln, treiben
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2• /weist . j^ d ie ^ e rn e ^  gelte¿_in Zusammensetzung mit 
Verben wie/ kabeln*, schwimmen* trompeten

3. /drüojLt,_aus. dal^ t w 0 . a ü f g e s ^ (^ m ^ ergiog:ert wird ; 
in Zt?apa;aensetgnpE...mitL.Verben wie/ dehnen, ziehen, so-
gern 3.

h 1 n a u s ~ , H i n  a u s - /U!.iC-„ raus-, SüDDT a UMG»
naus-/: - b e f ö r d e r n  / J b J  etw ^jn idn . nach dort
draußen befördern: die Stämme werden mit Fuhrwerken aus dem 
Wald hittaiisbefördert; /bi 1dl*/ UMG* jmdn, unsanft;, mit ei
nem Fußtritt zur Tür h0? ohne daß es mir gelungen wäre, alle 
liederlichen Weiber hinauszub©fördern TH* MAffl 7, 226
(Konigl * Hoheit)
’  amsät, rMeM»MwSnSiintt

d e n k e n /Tb®/ über ©fcw, h* wei
"  «SCaCTaSCiß»' v

feer als bisher denkens über den gegenwärtigen Zustand h*
dieses Laad begann, über seine Grenzen hinauszudenken? der 
kleine Mann, der über sein HeimatStädtchen nie hiaausdeakfe 
L, FEiÜIK 5, 231 (Mathilde) i - d r ü c k e n  /Tb*/ UMG *
1 * -Imdn., aus seiner Stellung« . einer Position drängen; j~äer 
Besitzer der Bäckerei und vveinwirtsehaf t ] war Ton den Mehl- 
und Weinschulden aoa aus seinem schmalen, verräucherten Gold
grübchen hinausgedrückt worden L0 FRANK 1s 303 (Männerauar-» 
tet£) 2 o sich h. M n g n , ^ ^ ^ j m a ^ ä 2J l ^ x e . m § ^ ^  sich
eiligj scheu zur Tür hs| als er sich leise h* wollte, wurde 
er zurückgerufen; - e k e 1 n /Tb*/ SALOPP ,1möntt durch
aMreusdllches Verhalten ausetw».vertreiben? man hat ihn
aus der Abteilung, dem Haus hinausgeekelt$ wobei die Ab
sicht, mich hiaaussueQceln, nicht m  verkennen war G»
HAUPTEI „ 3» 36?; - f a h r e n  /Tb»/ 1* nach dort drabße«
fahren; er ist mit dem Wagen hinausgefahren; der 'Wagen ist 
aus der Garage, sua Tor hinausgefahren; etw* nach dort 
draußen fahren; er hat das Auto aus der Werkstatt, Garage 
hinaus gefahren; die gefällten Stämme aus dem Wald h* 2 *. 
j ^ ^ b ^ m ^ j e ifce_fahrgn; er- ist schon in früher Jugend



5'-' die Welt »irauegefohrmis sie fuhren %m Fischen hinaus 5 
Kurs darauf «. „ wäre»- sie aufs £.eue in die grimmige WA&fcer- 
itaite hiaausgefahjpen flXlBä 4, ?$ {Pole Pop-pensn,.) 3 * a|ch,

' . f:v.,i::w':̂ 3Sk sti |j/*i
5  •

den Hof hiBauSfährt? LÖS> 4, 117 (JSSSiinmelm«) s es? fuhr mit 
äoe ko ;:' :-no ?e\ r«t r häuausf *•* f © s s e b  /XI»./ S-äfOK?
I Ä ŝ . ^ S S Ä ^ ^ sS # S ’̂^:'-v-2 ’'-m  lxatr Ä  mß d-em Betrieb,
Verein MaaiJtögesismer fc5 Hubesttfror K räftig  blnausfeuesxL« 
nachdem sie ihre ne©he beglichen haben A* 8WEXG &r8.i$feng.g 
489? - f i n d e  n ,/>/ Csith) -u
draußen findeni er fand (sieh) aus dem Park5 Museum erst 
nach langem Suchen wieder Msans? Wie fisaae iah denn hier 
mw wieder hinaus? DOÖEREE Lederh^elr-^^- 11 ? - H i e *  
g e » /£&&/ ?. der ?ogel ist
aus Caa Käfig >nna?ASgeflogen 2. %
gpn; über mir ia der Buffe schrieen ein paar Straadvögel ? 
die ®as Haff hinausflogen Ö3J0HM 4, 51 CPdle..P.0PDen>sp,) 3* 
fflnff • fff• oi-f->•'•&.*? Kn'/rr - ■ ■ .
'y&rdgâ _g&u.ai‘>.ler,ev-f. '^k ';:,. / :?-.■■
se hinaus., sind hiuausgeiloguui Ist er ein uCaiaer .Angestell
ter f ' t ©r • i '
9? 5 wenn ihr nicht
sofort still seid* fliegt ihr hinaus? im grölen Bogen h,
4* . . . . .  I
i.n/,..Fvuf..JornJ '..;f;e;.vf ..nmJfSu. e • ' ./Usueifö/nMSf-f. fe-hin

• ■.:■• die Tarn ■■nieg.ooffn m:c i3.a-
der aus dem Eatastroprengebiet 'hln.f3.usge:*; logen ? — r u & **
r e u  /̂ b*/ 1, ter-Aa®*-
fclagfce* Häftiiög Wird au-3 neu ann:lole;uunl einnu rin 
der Hausherr führte seine Gäste hinaus . g* 8äÖ&jäää§&

dieser Weg führt aus dem
ihr?:, der Stadt hinaus? dieses Pförtnhen führt in des Gar
ten hinaus dieses* j
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eine 'Hb? führte nach dem Hof auf die Galerie hinaus G, 
HSßSJJUSN Gebert 31 3, TEliALT » etw* gut, sehleoht h0 efcw.
•gu einem gut.®»«... schlechten Ende führen; [erj zweifle nicht, 
daß er jlvellensteial alles wohl hinausführea werde ÄEC.
HOCH DreißiK,iähr« Krieg 1 $ 276; - g e h e n  /Yb»/ 
nach, dort draußen m heiit zur für h* 5 er ging ohne Gruß (aus 
dem. Zimmer) hinaus 2* ln die F em e« Gelte gehen; wir sind 
am Bonnt&g aufs band hiaausgegangen; Kr war ¿Soldat und hatte 
Urlaub» Ehe er wieder hinausging (ins Feld ging)« ließ er 
sieh mit mir trauen HOLL Holt 2, 412 3» UMG* das Fenster
geht auf den Hof hinaus man sieht von dem Fenster auf den 
Hofs all© \Vohnzimmerf ens ter gingen nach Süden hinaus % die
se 'für geht (führt) in den Garten hinaus 4„ über etwo s 
jmdn, h* weifcargehen als etwP».Hmd0.s
seine Hilfsbereitschaft geht über das übliche, normale hin
aus ; er verstünde nichts, was über seine Pflicht hinausge
he MUSIL Mann 689-, In Halle versuchte ich übrigens, über 
mein Fach hinausgehend, gemeinsam,® Aussprachen oeo anaure- 
gen BHÖGrSGH Arzt 265? dar junge Wissenschaftler geht mit 
dieser Darlegung über seine Vorgänger, seinen Lehrer hin
aus; - h e b e  a /Tb«/ 1 « efcw.« ända. nach dort draußen 
hebens sie hoben den Koffer, das Kind zum Abte tlfaaster 
hinaus 2 « GEH« etw« hebt jmdn«, etw« über etw«, jmdn« hin
aus etw». erhebt... jmda»„ etw& über stw.a imäa«s [dieser7 Idea
lismus war es vielmehr, der Peter Schmidt über alle augen
blickliche Mühsal 6*0 hiaaushebea konnte G* HAÜPTK* 25 268? 
der kleine Akzent in Form und Farbe »,* |der den Gebrauchs- 
gegenständ jüber die bloße Nutzbarkeit hinaushebt Bild«
Kirnst 19571 seine Einsatzbereitschaft hebt ihn über alle an
deren hinaus 5 sich über etw» h« sich über etw* erheben? 
da niemand sich ganz über die ¿Schwäche» seines Jahrhunderts 
hinausheben kenn MJöXL Mann 401; - j a g e »  /Tb»/ 1»
ein,gier» jmdn» nach dort draußen jagen; die Katze aus dam 
Zimmer h* ? lärmende Kinder h«; /bil&l«/ jmckt» hiaanswerf en
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raussRhrnBißem  er wurde aus der Schule, de® Betrieb hin« 
ausgejagt? j man hatte j sie in Orleans aus Haus und Geschäft 
hinausgejagt FLUOHTw „ Harrenweisheit 1115 SALOPP jiadn« zum 
Tempel h* 2, in fliegender Sile hinaus laufen; er spreng 
auf und jagte hinaus? - k o m m e n  /Tb,/ 1 « nach dort 
draußen kommen, a) als wir (auf die Straße) Maauskamen, 
regnete es? die Tax© wartete schon3 als loh (zur Tür, ans 
dem Haus) hiaauskecm b) einen Raum» Bereich verlassen (kön
nen) % ich bin den ganzen (Pag über nicht hinausgekommen. 1 er 
ist nie aus seiner Vaterstadt hinausgekommen? /übertr»/ Es 
gibt nur ein einziges Mittel, um aus dem Jammer hinauszukom»» 
men H* KUltZ Spaaenwirt 53 2* über etw, nicht h« nicht
weiter, als bis amia eben Erwähnten kommen; er war mit sei
nem Brief kaum über die erste Zeile hiaausgekommen, als es 
klingelte 1 über di© Änfangsgrüade des Malens ist er nie 
hinausgekommen 3 * UMG« etw» kommt auf eins, dasselbe
hinaus etw» bleibt eich am Ea&e Wislohs ob er abfährt oder 
dableibt, das kommt auf eins hinaus $ durch die doppelt© 
kinetische Energie oder, was auf dasselbe hinauskommt, 
durch das Quadrat des gesamten Impulses PLMCIC Weltbild 245 
etw, kommt auf etw* hinaus ©tw,. läuft auf etw« hinaus s was 
sei es anders, worauf diese sogenannte Erziehung hiaauskom- 
me, als G® HAUPTM» 49 314 § • » k o m p l i a e n t i e -  
r e n /Yb«,/ ("frans :Uadn» ailh höflichen Worten und Gesten 
verabschieden und hit&auslassem jmdn, höflich, mit Yerbeu« 
gungen hoj i er jverließ, von Herrn Lehrer Heitlia hinaus- 
komplimentiert und bis zum wagen begleitet den Laden 
Äo Z.VBIG Bell 617? &PÖTT, ira&nu deutlich nahelegen au gehens 
er komplimentiert© den lästigen Besucher kurzerhand hinaus? 
Wir , gingen nicht nach Hause, bevor mau uns hiaauskom« 
plimentierte K4BTHEK Junge 162; « l a u f e n  /Vb,/ 1,
nach dort draußen lauf ©ns aus des Zimmer, zur Tür h® 5 die 
Kinder liefen auf die Straße hinaus 2« in die Ferne,, weit®



*S & 275

loh m  deiner Stelle wäre Urnen längst ln die Seit 
hinaus gelaufen WEDEKIILD Frühlings Erwachen I 3 3« etw<,
läuft auf etwa hinaus etw« wird einen bestimmten Endpunkt 
erreioliea; dieser Flau läuft auf die Umstrukturierung des 
gesamten Betriebes hinaus; hier* wo alles auf Cliquenwesen 
und persönliche Motive hinausläuft SH* MANN 1* 541 (BuddenbrA. 
es wird darauf h cs daß ¿ieder seinen Anteil selbst bezahlt? 
ob du es tust oder nicht* das läuft auf eins hinaus? wo 
soll das h«? wohin soll das führen» wie soll das enden?s es 
ist nicht eigentlich abzusehene wo dies alles am Made noeh 
hinaus laufen soll G* IIAUHIM* 4* 92 (Ketzer) % Ah* da läuft* s 
hinaus? Bin Weiberregiment? FüBNBERG Mozart-Novelle 30? 
- l e h n e n *  sich /Vb»/ sich nach dort draußen lehnen* 
er leimte sich weit: zum Fenster hinaus? nicht hc! /warnen
de Aufschrift, be-s,, ax> den Fenstern von Bisenbahnaügen/? 
- m a c h e n  /Vb«/ SALOPP nach dort draußen .gehen a) 
sich ho % wenn ihr euch nicht bald hinausmach ts dann ««»! ?
Hebe dich weg! Mach dich hinaus! STBJTTMATTER Tinko 245
b) nach .außerhalb ziehent An deiner Statt würde ich 
aufs Dorf Mnausmaohen ST CHM 3S 272 (Aouls sahraersus)? 
- p o s a u n e n  /Vb«/ SALOPP etw« (Geheimes) aller Welt 
verkünden* eine Neuigkeit* Nachricht hc? etw» in eile vielt 
hc; Ich kann euch natürlich nicht hindern* eure fein© Wis
senschaft in die Stadt hinauszuposaunen II* MAM 4S 252
(Untertan)^  MATH n ■ rn lfltM ilM n i Tr I '«T~~

r e d e n sich /Vb./ SiJDDT.. ÜSTBRR,
SCHWEIZ* sich (auf etw.s jmdn») h, eine Ausrede ..gebraucMns 
sie redete sich geschickt hinaus? wenn das Wenn nicht wäre 
* o o Aber ich kann mich nicht darauf hinausreden BBC HEß
Macht d, Poesie 260? statt sich bei ¿©der Schwierigkeit 
wehleidig auf seinen dummen Steppenwolf hinauszuredea HESSE 
*, 250 (Sfeop&Sftw.ĵ JEjasjiO t - s c h a r e n ,  sich /Wo.J_ 
SALOPP DSSB sieh eilig nach dort draußen..beheben,g sie sol
len sich endlich h0; scher dich hinaus!? - s ch i e ~ 
b e n /Vb»./ 1. e t w « » ,1mdn„„ sich nach. dort draußen,schi©-
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ben: einen Wagen vors Tor h« ? er schob seinen Kopf, Ober- 
kör per ¿um Fenster hinaus, um etw, zu sehen; ;jmcln0 (sanft) 
survTür h«; sie hatte sieh unhörbar (¡sur Tür) hinausgeseho- 
ben 2, . einen, späteren Zeitpunkt verlegen„ etw^
auf schieben? eine Snbscheidung9 die Lösung eines Problems 
h0; &* Heise, Prüf ung wurde nochmals hinausgeschoben; diese 
Aussprache läßt sieh nicht länger h„§ Auch hatte er nicht 
ungern die ßrkennuagsszene um einen Moment hirausgeschoben 
Ce F 0 MEYER i5 9A (Jenafcsch); - s c h i e ß e n  /Yb,,/ 
io nach dort draußen Schießens aus einer belagerten Festung 
h e 2* SALOPP sich übers bürgt.feaah dort draußen begeben; 
er schoß (wie der Blitz) sur Tür hinaus 3» übers Ziel tu 
das ggmmMm&e_laß_,^ (ist/hat) s
die Direktion ist mit diesen Maßnahmen über das Ziel hin- 
ausgeschlossen; er schießt mit seinen Behauptungen oft übers 
Ziel hinaus; dem Abgeordneten wird er «,** bescheinigen, daß 
er "übers Ziel hinausgeschossen55 habe Tageszeitung 1957? 
- s c h m e i ß e n  /XL/ SALOPP 1* Iglo -werfen 1; /bildl/ 
das ß©Xd zum,Fenster h, (es verschwenden) 2, vg;l* - wer
fen 21 als sie frech wurden, hat mm die Halbstarken (hoch- 
kaut) hinausgeschmis sen; Sie haben doch dem Probst ver
sprochen, daß Sie ihn hinaus schmeißen, weil er ein Kober 
sein soll BfiKOHT Punfcila - s c h r e i e n  /Tb»/ 
ej;w« aller Welt laut verkünden % dieses Elend, eine Anklage, 
seinen Schmers (in die Welt) h0 % /b i l d l bald flackerten 
hier und dort seine farbigen Plakate und schrien hinaus, was 
gut sei für den Magen HOHALßK las Prob© 106; - s e t -
2 e n / Y b J g&SLuJgEy rjaaSfeJft Ŝ-^SMSSSBLSSÜSSS^ wollen 
wir uns in den Garten h*?? die Blumen auf den Balkon, in 
den Kegen tu 2 , MG. jmdn„ hlnauswerfen^^entlassen? die 
Unruhestifter wurden kurzerhand hinausgesetzt 5 der Hauswirt 
darf diese Familie nicht tu ? Die großen Herren, die von
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diesem König aus ihren Gebieten hinausgesetst wurden Hc<
MiM ?7, 331 (Vollendung Henri Quatre) $ - s p i e l e n ,  
sioh /Tb^/ sieh, auf ^mdru, etw. h. als „imd, ? etwf ersohei««

.etw. Torstenen„ wollest er spielt sieh
gern auf den fairen hinaus5 Es sei unveran two r tlichs daß 
der König *«„ sieh immer noch auf den abgehärteten Kriegs- 
beiden hinaus spiel© ZUCHARDT Stunde 3685 Mir sehe int 9 du 
willst dich am Ende gar noch auf das Opferlamm hinausspie- 
len NABL Qrtl lebaehs Frauen 84 5 - t r a g e n  /gb«/ 1e
.^M»..^Js^^aeh._dpri;...dr^ugen.tragest eiaen Sarg» den To
ben,, Verletaten h„ $ alle Stühle wurden in den Garten hin
aus ge tragen 2* efcw. in. die Ferne« Weite tragent sein 
Kam© wurde durch Funk und Presse in alle Welt hinausg©tra
gen? daß man * , 9 vom Tempel her das gleiche Feuer wieder ins 
gaaao Land hinaus trägt FRISCH Homo fab er 5 3 ? - t r e -
t e n /Yb*/ nach dort draußen treten5 aus dem Haus» auf 
den Hof«, die Straße h«? er trat auf den Gang» Balkon hin
aus; /bi 1dl J/ ins Leben hs 5 - w a c h s e n  /Yb*/ über 
etw« h* größer, werden als .etw«. 8 Einmal war die Futterratte 
• •• schon über Mäusegröße hinaus gewachsen Natur u„ Heimat 
1959? /uM^SSä/ Über etwM  jmdn» h* ata?,. diadn. hinter

über diese Art von Büchern lat sie (längst» schon) hinaus- 
gewachsen? das Kloster, über das sie ziemlich bald hinaus- 
gewachsen war TRALOW Kepler 352? was das feine Benehmen an
ging, da war er *»« doch schon weit über die Hanne hinaus- 
gewachsen ZUCHAKM Spießrutenlauf 101? über etw.» ¿mda.» 
sich h« efov« Al̂ mdn^,..sich„ selbst üb er treffen 8 ¿e mehr sie 
j die Bourgeoisie j über alles bisherig© Maß hinauswuchs 
MEHRING Dt«. Geschichte 204; der Schüler ist schon über sei- 
nen Lehrer hinaus gewachsen? der Läufer wuchs beim ISnäkampf 
über sich (selbst) hinaus? er, beschwingt durch ihre Be
geisterung *»* wuchs über sieh hinaus FEUCHT VY, Nero 284; 
- w e i s e n  /Y bJ 1« ¡jm^_^_yeri aasen eines, Raumes,
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Hauses „ Orte a auf fordern ? ¿jmdn«, schroff, unnachgiebig h0 ? 
wir wurden aus dam Hans, der Stadt hinausgewiesen 2* ln 
4i_e, Feme .naoh.. jfogjL-ärauBea weisen., geigen* Br wies mit 
auegestreoktem Arm aufs Meer hinaus Hs W, HIGH'TEP. Spuren 
258* - w e r f e n /Vb*/ 1* etw,imda»_ naoh dort,
draußen werfen* Abfälle, Obstreste dürfen nicht aum Fen- 
ster hinausgeworfen werden* eile Gangster warfen den Dari- 
Chauffeur aus dem fahrenden Auto hinaus * /biidla/ UMG« das, 
sein Geld (mit vollen Händen) zum Fenster h, (es verschwend 
den) f das ist hinausgeworfenes Geld 2» UMG« ,1mdru ua~ 
wirsch aus. einem j&kua,..,Baug... Ort weisen^ »imdn^ entiassmi
der Künstler warf die zudringllohen Journalisten hinaus § 
3mdn0 in großem, hohem Bogen h, ? man hat ihn aus dem Be
trieb hinausgeworfen% wir hatten endlich diese Wohnung 
gefunden, und dann kam das Wohnungsamt und wollte uns wie
der hinaus werfen EB15HT ln« Probe 76 5 - w o l l e n  /Tb«/ 
UMG, 1 * nach dort draußen gelangen wollen* die Kinder wol~
len (aus "dem Zimmer, Ins Freie) hinaus* wer hinauswill«
kann ¿lotst gehen 2® worauf, wo willst du hinaus?

worauf willst du eigent
lich (mit dieser Frage)'hinaus? $ endlieh merkte loh, wo er 
hinauswollte5 Auf was loh hinauswollte, das war die Kunst, 
nicht die Wissenschaft G« HAUPTM, 4, 311? worauf, wo will 
das hinaus? was istf&amit beabsichtigt,, wohin soll das 
führen? s man wird erst abwarben müssen* worauf das hin- 
auswill HOLE Holt 2, 135? so gut ich weiß, wo diese ooraoe« 
dia hiaausv/ill FühüBBüG Moaart-HoTelle 38 3 « hoch h a
aaoh der gesellschaftlichen Höhe» Spitze streben» ela ho- 
hes Ziel verfolgen* Ihn ea9 hatte der Ehrgeiz gepackt -
er wollte auf einmal hoch hinaus KUSMBBRG H-i.cht.zu gl au-
ben 53? - w u r f , der /entanreeheM..dM..MdeuSMS 2
von -werfen/ das Hinauswerfena jmdrn, mit dem H« drohen? 
Glatte Herausforderungen, die er normale r?/G±se mit einem
Hiaauswurf beantwortet haben würde KIHSS Hull-Acht Fünf*
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zehn 357 5 Mit dem Hinauswurf der ßosialdemokratie aus- dem 
Kelchs tag war es also nichts ÖiüBhL Aus meinem heben 600$
- s i e b e n  /V W  1*
heas das Flugseug wurde aus der Halle hinausgezogen; sie 
sog U m  mit sich, am Arm hinaus; die Kinder hatte es hi»«* 
ans gesogen in den Garten 2* naoh dort draußen a jenen. 
gehent die Gruppe sog singend aum Tor hinaus; ia gleiche» 
Schritt sog die Tauf gruppe zur Arena hinaus S, LMZ Brot 
127 3 * ig;_die gerne» freite stehen, wandernt er war in
die Welt hinausgezoge»$ Wie mag doch soloh eia Künstler 
und Bildner froh lieh hlnaussleha E 0TeA® HOFFM* 3$ 192 
(Beraplmbrader) 4,
umziehen; sie sind aufs 'Land hinausgessogen 3« siefo« e.tw* 
in die Länge Ziehens der ProseS. diese Sache sieht sieh 
lang© hinaus; diese Verhandlungen werden absichtlich hin- 
ausgewogen; er hatte seinen Urlaub noch etwas hinausgeso
gen. 6« etw» verzögern, auf schiebe»; ein© Entscheidung h0 ? 
PO sog sie denn} als ¿je tat Monsieur Hob Ine t sur Flucht 
riet} die Antwort hinaus FEUCHTW* r?arrenweisheit 303; viel
leicht kommt heute bald Alarm und wir können den Abmarsch 
hinaus sieben AP1TS Hackt unter Wölfen 49?

h % n d u r c h ,o1, /Adv»/ durch ,*» h. /intensivierend für rüuml» durch; 
t &I» durch * I 1/ durch die Wands Tür h« ist kein Laut au 
, hören; Koapl Isen tum, das ohne Worte auskam, das sieh durch 
Mauern hindurch verständigte S* Ä  Brot 16; durch das
Dickicht h, ist der Weg beschwerlich

A
I I .  /Pr&TK mit Akk,; stets naoheestelits aeitl,»Vttla durch 

IV/ di© Uacht he wahrend der «aasen Macht*, di® gaaa© Macht 
langt die lacht hindurch werdet lbr> h lerbleiben! G, HAUPTM«
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Plpm III5 sie wohnen den gaäsen Sommer hö auf dom Lande? 
00 ging ihm das lefcate Jahr, die ganze Zeit h0 sehr 
schlecht

J

h i n d u r c h - GEHe «•

im Züsanimeneefegiijig mit Verben wie/ befördern« bewegen, 
bohren, dringen, drücken, fahren, fliegen, fließen, ge
langen, graben, klingen, lassen, leuchten, marschieren, 
passieren, reiten, rinnen, scheinen, sich schlängeln, 
schlüpfen, schreiten, schwimmen, sickern, stecken, stei
gen, steuern, stoßen, treten, waten

2• /^Q^t_4i^Jb,erwindui^eines Hindernisaes ausi in 
i5d§ainm©|isetius£LM£J[SSfeSSLSZiS/ sich arbeiten, sich drän
gen, sich fressen, helfen, sich kämpfen, müssen, sich win
den

II«^/besondere Verben/s - f ü h l e n  /Tb»/ 1*
etw» tastend durch etwn fühlent er faßt© en sein Jackett 
und konnte die Brieftasche, seinen Schlüssel h* 2« etw». 
t o ^ g L ^ Mach ssL.erkennen latmit dem G e ^ l  wahraeh« 
miir. erfasseng er fühlte den Vorwurf durch ihre Worte hin»* 
durch? obgleich seine Schwester ihre Mitteilung ver
stockt vorgebraclit hatte, mit einem ungeschickten Ent
schluß, irgendeinen Anstoß su geben, was man deutlich hin-» 
durchfühlte MOBIL Mann 697? - g e h e n  /Tb»/ 10 durch
etw» gehen a) .wir sehen lim durch den Park, unter dar 
Brücke, zwischen den Bäumen h0? /bildla/ Von diesen Städten 
wird bleiben% der durch sie / hindurchging5 der Wind!
BRECHT Gedichte 63 b)
werden können3 ob der Wagen durch di© Einfahrt hindurch« 
geht?? die Tip? ist zu schmal, und der Tisch geht erst recht 
nicht hindurch SUDERM9 6» 124 2* etw* durchlaufens was
das Land an studierendem Aufwuchs ,,e besitzt, das ist



fast alles durch sie j diese Anstalt! hJuidurohgegaagen 
FLAKS hogbuoh 169? das Christentum in der Neuzeit5 durch 
Renaissance, Reformation und Aufklärung hindurchgehend 
ßCIIWEISZSJR Ana, meinem Lehen 1‘J7? sie mußt© durch, viele 
Leiden, große Irrtiiraer h 0 (mußte sie erfahren) 2 - k r 1 e
c h e a  /Tb»/ durch etv;, kriechen» unter dem Stachel- 
dreht, zwischen den Büschen h*g ein Loch **4 so groß, daß 
ein Mensch hindurchkrieohen konnte BRUGSCH Ara t 326? 
• » s c h a u e n  /Tb«/ LANÖSGH» w L  «sehens durch ein 
Fernrohr,, Mikroskop h« ? /bildla./ ©r schaute durch ihn hin.'» 
' durch (schaute? Ihn an und blickte, doch an ihm jgpj&eJL) ? 
Schauten sie fdie Auge^T) durch einen hindurch? FEtJCHTW0 
Füchse 4*10.e - s © h i m m e r n /Tb«/ durch etw* schim«* «WS*M«61r  ......................................................................  m 11 i r —i«.w > «i

morn; durch den Vorhang schimmert eia schwacher Licht
schein hindurch! der Himmel war mit einem WoIkeasehpL© 1er 
bedeckt 2 so daß nur die hellsten Sterne hindurohochimmer- 
tojfti /ähert£s/ aohmach, erkenabai?.. werden? daß Q||LJÄÄl4“ 
festides Kaisers! das Vorgefühl seines baldigen Todes rühö
rend hiadurchschimmerte USCH Marktplatz 110 5 « s e 
h e n  /Tb«/ durch.eftw« seitens durch di© beschlagene Bril
le kenn man kaum noch h»? /bildl«/ (die Sohattenj sahen 
ihn an* durch Ihn hindurch REMARQUE Zeit zu leben 1 0 2 ?
- s 1 e h e  a /Tb«/ 1» etw« durch etw* ziehen; den Faden 
durch das Nadelöhr h« 5 Der Chirurg . * « hätte die Nadel 
noch mehrmals /durch di© L1t>p©| hindurohgezogen H» MANN 
7 3 5 3  (Vollen düng Henri Quatro) 2 ® sich durah etw„ h 0 
( iüTQhißtiifzix vorhanden sein; dieses Motiv zieht sich wie 
©in roter Faden durch das ganze Werk hindurch! di© Demon
strationen »♦* zeigten, daß sich die Front des Klassen« 
kampfes durch ¿©des dieser Länder hindurohsieht Tagessei« 

1955 3# Gebiet.,$X§fom * die
hindurchziehenden Truppen? durch diese Stadt sind viele 
Fluch tllog© hindurohgezogen
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h t ii e~ i ix /A&r» i ÜMG0 ?rein, SÜDD$* ÜMG* *&©!&/
1# /räuml/ vom hier draußen nach dort d;eim s ln  dm  

Gehörnefein h« blies der Wind? maß hörte den Lärm bis in 
das Haus h, $ ins Zimmer h0 ertönte Musik? UMG® wir kamen 
au einer Gaststätte vorbei; da sind wir h0 (hinelaae^an- 
gsn)i nun aber h* ins Bett mit euch (es ist höchste galt 
für eueh» ins Bett au gehen)S s lu iss Wasser!

2, /agitl,/ in h* /int®mi¥i.§rend für ...aeitl. ia$ 
jg2ü :Sjx XX 2/ bis in den (hellem) Tag h» schlafen? bis 
(tief) in die Sacht h* arbeitenfi aufbleiben? bis las 20c 
Jahrhundert; h* hielt diese Entwicklung an

3* la • •• h, a) /Inten-
sivierendfür räuml«, übertr» in? ggl. in I 3 b/ etw. bis 
in die Einzelheiten h«, bis in die letzt© Einzelheit he 
(sehr genau) erzählen, schildernj ich weiß wieder bis ln 
meinen letzten Blutstropfen hinein, was sie mir angetan 
hat AWDKES Portlimeula 274? er schämte sich bis ins Herz 
ho (¿ehr)? bis ins Mark, bis ins Innerst© h* (sehr) er
schrecken b) -UMG* ins Blaue hö (oha© .Plan, und Zweck) re- 
den, träumen, schießen 
zu 1 dahinein

<0BHS9t

fe 1 s  e 1 a  /MG» re in -, GuDi>$, UMS« nein«*/
X. 1  * /bezeloime£ _ d ig _ M ch ti^ g „Ton h ie r  drauBen nach

sich begeben,
beißen, sich bemühen, sich beugen, sich bewegen, blasen, 
blicken, sich bohren, sich drängen, dringen, fassen, 
fließen, flüchten, fluten, gaffen, gelangen, sieh graben, 
gucken, helfen, klettern, kriechen, marschieren, ragen, 
regnen, rufen, schießen, (sieh) schleichen, sich schmie
gen, sickern, spähen, springen, spucken, stechen, sich steh
len, steigen, stoßen, strömen, stürmen, stürzen, torkeln, 
tropfen, tunken, sich wagen, waten, wehen, sich zwängen



2 » /d̂ gfeiL-aua«
t>ugsi©2?en 9 drüfc-

kea, füll©a9 gießen, pferchen} pimp©n8 schaffen* .s©hiek©AP 
sehiefeen 9 schleudern9 sohmeiSön g. schmuggeln5 schrauben9 
schreiben/ schütten* sticken« stopfen* winden* a©ie2meas
ssrrea

T.U /besondere Verben/« - a r b ' e i t e  a /fb3/
1 • sich . einer,.
aiaggbeitaas er hat sieh ¡schnell in das Problem hineimge- 
arbeitet 2 * Ilaselheitea in
e i n  Qcmm& h»? Läßt steh »#* Ton 4hm di© gekörnten unför
migen Perleaatticke in Xäöheriioh® Figuren hlneiaarfeöiten 
BSBöEHJSHeiraten 226? « b a u e  & / T b « / etw« in etw»
b a u e n t w * J ? &) etws, ei^montler^ns ©in 'feil in 
eise Maschine h» b) &faJ|ga&|JIg3 
das flaöhe Land himeiEtgeb&ute Werks der linke Flügel war 
las Gfcgrit&gelü&de hiaeiagebaut BSUGSöH Armt 144$ ■<* h  ■% -•> 
& o %  a e n /2 1,i/ «ia^uiSLSS2 i«
aeni 'ich bekomme den Schlüssel nioht ins Schlüsselloch 
hinein s' loh bekomm© die Bücher nicht mehr in die fasch© 
hineins - b r e a a e a / J b J
' i ä . Ä B u c h s t a b e n  in das HqXb
lu  s - b r t a g © a /3Ek*/ 1* SShJli

i | lae I ss ©)2 aus der Küche in das 2.im
mer h« s /übertr»/ im das Geeehwäts einen Sinn h*?'Biese 
brachten im das Gewirr der Gespräch© eine gewiss© Bloh-» ’ 
taug hinein APISS Backt unter Wölfen 484? in die Klasse 
Ordnung * Ruhe, Disaiplim h»? BIS* er soll wieder Sohwuag 
1 e dl© Mannschaft hÜ $ er brachte ©Inen scharfen fon in 
die BlskussioA hin© in $ ©r hat ein eisernes Pflichtgefühl.! 
m».d 81- teiagi: es in die Efcabea M a a t *  (<n»leht ea Itowa 
m > raoiA tai at, acrfaa«? 1 , 10 5 2 . TJM0 * etw« hinein«*» 
bekommen; er brachte den Schlüssel nicht ln das Schlüssel
loch hinein? die Finger i können! wor- Ulte kaum die Zei-
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tungen in dl© Briefkas fcenschlifcae hineinbringen Tageszeitung 
19^65 - d e n k e n  , sieh /TM/ sich in efcw,f 5mäne ha 
sioh-igeisfcig in etw«» an .1mds. Stelle versetzen» sich in 
Qtw« denken» ¿adm, Atiw»: naehfühlant. sich in .jmdsa Lage« in 
seine Situation, in seinen Kummer he 5 es war uamöglich5mich 
in sein '/erhalten hineinsudenken; er sonnt© sich völlig in 
ihn ho 5 das liegt schon so lange zurück, loh muß mich erst 
wieder h* Crqloh damit vertraut machen) t « d e u t e n  
/ V W  efrw. in etwa au erkennen glauben» in eine Dichtung 
etw« ho 5 dar ich Si4 die eigenen Stimmungen und Wünsche in 
das Bild hiaeindautets HAÜSM, Überfall 1215 - f a h -
r © n /Tb«/ 1 « fahrend in etw. hlnelnkommeni er iste kam 
-mit dem Auto in dl© Garage hineingef ehren 5 ©r wich plöfcg« 
lieh ?on der bisherigen. Richtung ab und fuhr mit dem Auto 
in ©ine enge Gasse hinein5 der betrunkene Fahrer war mit 
seinem Motorrad in ein© Fußgängergruppe hineingefahrentetw» 
.fahrend in ®tw» bewegaa« das Auto in die Garage,, Straße h0 5 
sie hatten daß Hols in den Hof hineingefahren 2«»sich plötz
lich» hastig nach dort drin bewegen > als plötzlich ein Blitz 
in den Baum Mn©infuhr5 Wenn sie [die Unterhosen] oben hän
gen , wird der Wind ln sie hinei&fahren STRITTMATTER Tinko 
25^5 ÜMG« in ein Eieidungssfcüok h, ©in Kleidungsstück rasch 
anaiehent ©r hielt den Mantel, und ich fuhr hinein? in d. 
Strümpfe, Schuhe, Hos© ha| mit der Hand in die Tasche hG 
lrasch hineingreifen) 3* NEUBEDEUT* SPORT? ©r hat sieh mit 
dem Sieg, mit diesem Erfolg in die Weltspitze hiaeiagefah-» 
s?@a » f a l 
l e n  /Tb*/ 1 0 in etw9 fallen? das Kind ist in das Loch.,
den Teich hineingefallen? /sorichw*/ wer andern eine Grube 
gräbt, fällt selbst hinein (wer imfln». hinterhälMg__gu 
schaden sucht* schadet sieh selbst) 2« UMGC sich In ©tWo 
h« lassen lässig inieldtersiinken.<l...aiSkJtä§gA&-.fiigäfiEgg£ag&JL 
©r ließ sich in. das Bett, den Sessel h* 3« UMG* Mfcrogenr, 
getäuscht werden,, heretnf allem bei diesem Handel bin ich 
tüchtig hine lag ©fallen 5 auf etw», jmdnäl h* einer Sache» 
üadau uagQre^tfortigtQS Vertrauen schenken und dadurch 
Schaden haben« auf einen Schwindel h» % f ein£armer Verleger i 
der etwa auf meine Werk© hin©Infiel© H* MAM 1, 22
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(Bchlaraffealamd) i Was ist an mir, daß schöne, schuldlose 
Frauen «eo auf mich hineinf allen KLABIISD Bracke 75? - f i a -
d e n / I W  sioh ia etw* h0 sieh mitetw» vertraut macheng 
er hat sich schnell in die neue Arbeit, Tätigkeit hineiage- 
fanden? loh kam  mich noch sicht hiaeiaf laden, Offiaier au 
sein HEM Krieg 337? - f l i e g e n  / V W  1* nach dort 
drfa...fileseai. der fogel ist wieder in den Käfig hl&etage~> 
flogen 2c £* reinfliegen 3„ IEÜBRDEUT«, rimdUc * 8tw„ an

. Ort. auf &gmj&&feggg
traas-portlere&s /meist im Passiv/ neu® Truppen wurden in 
das Kampfgebiet hineiageflogen? Nahrungsmittel, Medikamen
te wurden mit Hubschraubers in das Katastropiacwagebiet Ma° 
eisgef logen? - f r e s s e n  /Toa/ 18 eia Tier frißt
sieh in etw0 hinein MlMTigjr. cIrlngt beim Fressern in etw» etsu 
Maden fressen sich in des Speck hinein? Würmer fraßen sieh 
im das Ho lg, hinein? /bildl„/ SALOPP hatten sie sieh tief in 
den Rücken des Tor Madrid stehenden Feindes hineingefressen 
UBBE Bertram 571 2* etw« (in sieh) h0 gierig Bahruag; su
sich nehmenn etw Mne.lm^fihli^gea a) /vom. T ie r/ di© Pfer
de fraßen gierig den Hafer in sieh hinein? Die großen Mähma
schinen fressen die Getreidestüeke im sich hinein wie Rie- 
seakühe STRXTTMATTBR Tjako 366 b) /vom Menschen/ Vülfi* 
etw».gierig essems der Junge fraß die Schokolade (im sieh) 
hinein 3* /übertr«/ SALOPP etw* im sich h* etw« er trägem,, 
ohne darüber au sprechen» seinem Arger, Zorn, Kummer ia 
' sieh h« % er hatte Tiele Eattäusehuagea im sich htmeingefres- 
sen? die Unart, erlittenes Unrecht stillsohweigead in sich 
hin® imaufressen BEBOßT Kalender^eseh& 163 4« ©tw0 frißt
sieh in etw* hinein a),jstv/» greift etw„ serstorend ans 
die Säur© frißt sieh in die Kleidung, den Tisch hinein? der 
Rost frißt sieh in das Eise©, hinein? Der Brand fraß sich 
Schritt für Schritt in die Hütteng&ssea hinein WERFEL Efasa 
• ÄBSfe 719 b) .ein« durch etw„ hindurch s
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d* Sage* Bohrer frißt sieh im das Hols hiaeia? hat erst eia 
Rimsal den Weg Torgeae&taet, dasa frißt sich der Bach ®oe 
im das Gebirge hinein Wlsseaselu u« Portschr0 195? I 
- £ ü h v e m /?b«/ 1 ® .iada®, mach dort dria fühgeaa der 
Hausherr führte seime Gäste im das Ziiamer hinein? der ikmge- 
klagte wird ia dem Gerichtes aal hirieiagefuhrfc 2 « mach 
dort drfa, Verlaufens der Weg führt ia dem Park, Wald his- 
eim? führt diese Straße im die Stadt hinein?? dieses 'for 
führt ia den Hof hinein (führt von äußern ia den Hnf); 
- g e h ö r e n  werdens sein /Vb»» mir im Pass,,/ ia ©ine 
Zeit* ia eia Milien h.> werden lg, einer Zeit,» im einem Milieu 
gehören werden; daß ich ia ©iae Zeit des geistigen Nieder« 
gangs der Menschheit hiaeiageboreat bim SCHWEITZER Aus, mei
nem heben. 2111 er konnte sich das Milieu* im das er h« wur
de s nicht aus suchen 5 - g e h e i m a i s s e a  /¡To,./
TJMGc. etw* Im et®« h« verborgene Absichten ia etw« %u erken
nen . Klauben« die nicht vorhanden sind; mit dieser Imterprs- 
tafeioa hat man efcw* ia dem Roman hiaeiageheiiaaißt* was gar 
nicht dariasteckt% der Porträtmaler hatte im die Gesichter 
befremdend© Effekte hi&eiagehelaa&ißt ? sie wrsu«hteas ia 
seine Außerumg etw« hiaeimsugeheim&is sen 5 - g e h e n  
£$%U/ 1 » mach dort ärlm ,gehe&g ia das Stsaaer* des. Garten * 
Wald h«| er sali ihn ins Haus h„ 5 es wird kühl* wir wollen 
ha 2 » TJMGc Tgl« -passen 1 s ia den Koffer* mein© fasche 
geht nichts mehr hinein? im diesen Saal gehen $00 Manschen 
hinein? « g e r a t e n  /Tb«/ cabeabsiohtigt irgendwohin, 
geraden,, kommaa a) in ©ia abgelegenes Dorf* immer tiefer 
in den Wald hc? bei der Dunkelheit waren wir ia eine unweg
sam® Gegend* im einen Sumpf h« ? im eia Unwetter hc. ? /bildl«/ 
Es war ©is©festliche Gesellschaft «.* ia di© Holt nun hin- 
eimgeriet SOLL Holt 2, 223 b) /übertr./ ja. eiae uaaagea.eh- 
aie Lag© geraten8 ia eise gefährlich© Situation h®? es? 
wußte selbst nicht? wie er hier* wie er in alles hin©Inge
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raten war5 UMGC. da bist du in ein schönes Dil0msnas ia eine 
dämme Geschieht© hineingerabea e) in. eine andere Stimmung 
•kommens- Zwischen Träumern uad Wachem geriet Quist a<. 0 ia ei
nen Zastemd dar Wonne hinein G0 HAUPTM» 15 33 (&Utmb) s

g p e i £ e a / T o J I  So lange sie
ia des Obsthorb der Hökerin auf dem Markte langfingerig 

hiaeiagreift 0, HAUPTES. 3inhart %  212? üMG„ bitte» grei
fen Sie hiaeia (im di© Konfektsch&ohfeX) I ? /überfrr»/ Greift
aur hinein las wolle Menschenleben! GOETHE Paust.-Tnggp.
16? j - h ä n g e  a 1 (LAHBSGH 0 TJBRALTBHD - h a n g e n )  
/¥bÄ/ in etwa hängen. Mnelnra&ens die Zweige der Weid© 
hingen bis ia dem Teich hiaei&$ - h ä n g e s t ^  /To,./
1 S etw»

«BSxamOC*«#

d, Saute1
ia ©3

Kleider ia den Schrank ho 2 a sich ia etw.
h„ sich ia etw» eiamisehemi sieh ia fremde Angel egeaheitea^ v tto ^ M W ö Ä ir* , 'r.i3»^Kr»«c*v5sexaRy!Siei6<<c=»»sirs:.'xst;ae»s.v«*»rir»ei!i»*= **as»T **»*$i
ho 5 er hängt© sieh ia alles hinein j - h e i r a t e n  
/Tb»/ ejaheirateas er hat ia die Familie D hiaeiageheiratet?

- h o r c h e n  / 1im einen Hof h,.
horchens er horchte in das Zimmer» ins Dunkel hinein? /hildJUi

ia etw.,. h* ÄoM^-tindriage
beschäftigen s er verstand es. im den Test, ia die Worte hin- 
eiasuhoroheaj «er tiefer hiaeinhorehte in das komplizierte 
Gefüge unseres Schauspielhauses V/ILDMEAXH Schauspieler 
9 1 $ ia sich ho © ^  MemsohP
der so gewohnt ist» in sieh hiaeiaauhorchea» fühlt» ob di©
Zeit erfüllt ist WELK Hoher Befehl 488? - l a t e r  - 
p r e t i e r e m  /Tb»/ wgja -deuten t ia dem Hoaan etw. h»$ 
- & a i  9 a s sich /Vb*/ OMG, sich im etw. h» sieh grOad- 
lieh mit etwa besohäftigeii, „in etw. vertief ent sieh in die 
Arbeit h. ? er mußte sich in sein Studium h. $ - k o m m e  m 
/Tb../ 1., mach dort drin kommen a) im einen Baum kommen §

*■ -pfecssKMtnk* • «  am «****S*M *«SGBxmk « s c -!*3MMCxM»«cs*nam6ca«a3BXNMxuw&m -XXK* *  V 2 ^ '^ .«B S ir ift ij< *c «A ‘^V-«r5a™ *aK«s»e»s»a>iiea3^«iÄStW -3ex=r2tt»

darf ich h„? b)
wie bist du de&a ohne Schlüssel ia das Haus hineiagekommeia.? $

?
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es gelang ihm» durch das Fernster ia das breB&©a,d© Zimmer 
hiaeiazukoffisea 5 wie komiae ich mir da hiueiaij /bildl«/ wie 
ist der Fehler da hiaeiagekommea? | ex* ist wieder ia seiaea 
alte® Beruf himeiagekoiaiaea (übt aelaem .̂i tea Beruf yidedag 
aus) 2 * /übegfca?̂ ./ vgl«, -gerate® bt da kommst du ia was hin- 
eim und weißt nicht* wie L. FBAHK 1 S 34-5 (Mä&aerauartett)« 
- k o m m e ®  /Vh^/ M ,
er hatte dem Schlüssel vergessen und koaate aidht hinein;
- k r i e g e a /Tb./ UMG* vgl«, -bekommen5 - 1 a e h © ®
/Yb*./ ia sieh h® ih&erlioh,, verborgen lachen s er lachte laut
los, leise is sieh hinein; - 1 a a g © a /Tb«/ üülar 1* 
vgl» -greifens sie laugte im ihr© Tasche hinein und holte 
ein Buch heraus $ du sollst nicht mit de®. Flagern ia die 
Zuckerdose h,! 20 vgl« -reichen 2 a* die Sobmur laagt
(nicht) bis ims Zimmer hinein $ die Zweige des Baumes lange® 
bis ims Fernster hinein5 - l a u f e ®  /Yb*/ 1» mach
dort drin laufen? ia das Haus h« $ sie liefern weiter ins Im
mer© des Waldes hinein; /Midi®/ das Sind ist La ©i® Auto 
hiaeimgelaufen (das Sind ist, yom einem fahrenden Auto er-

* 5 /Üfe^a/ Melae
Sahul&9 im die loh ... verstrickt wurde und im die ich 
blind hiaeialief KASACK Stadt 466 2, aaoh dort dri® flie
ße® s das Wasser läuft im eia Abflußrohr hinein § /bll&l*/ 
SALOPP die Männer ließe® sehoa am frühem Morgen Schnaps ia 
sich he (y?/a&kern viel Schnaps) 3« MEOBEDEUT» SPOHTs mit 
dieser Zeit hat sich H ia die Weltklasse hiaeiagelaufea (hat 
H, daŝ IllTeau, der Weltklasse erreicht) s - l e g e ®  ./Y b »/
1* etw»...aaoh. dort dria 1 efcems etw. im dem Korb, Koffer h* ? 
die Wäsche ia dem Schrank, Zeitungen im eia Fach h* 5 eia 
Lesezeichen ia das Buch h.$ bitte legem Sie dem Ohof die 
Akten (ia sei® Zimmer) hinein.; sieh h» sieh \m etw» Xegeos 
eine Wildais von farrem, die , *«, ihm. abkühltea, wem® ©r sieh 
hlaeiniegte H« MANBT 6, 3 (Jugend Henri Quatra) 2« /ubortr«. /
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sein Gefühl, seiae Empfindung ia etwc h* etw„ alt Ĝ fiahi r 
Erfindung aus-. durchführen; er legte sein gaasses Gefühl 
:1m dem Ausdruck* das Spiel hinein? daß maa das alt ¿©dem 
Instrument aussudrückea vermochte 9 wenn maa seiae gease 
Empfindung hineinlsgt© PRXTZ-1SÜMU Zauberflöte 160 3S mO. 
hereinlegen? er hatte Ihn gründlich Mneiagelegt 4S yg&« 
-deuten s er legte in ihre Worte etwe hinein, was sie gar 
nicht gesagt hatte? Du wagst es, meine Worte / Zu deuten? 
Deinen eignen M u t 1 gen Sinn / Hineinsulegen? 8CHILISB Stuart 
¥14? - l e s e n  /Tb»/ sich mit einem Text vertraut m#r 
oben,, sich elnlesens. sich in ein Bush* einen Dichter he? 
wenn maa sich erst einmal in seinen Stil hineingelesen hat* 
dann ov»$ - l e u c h t e n  /Yb „/ 10 nach dort drin leuch
ten s mit der Taschenlampe leuchtete er in den Baum hinein?

die Sterne leuchten ia das Fenster hinein? /übertr« / 
ia egg, Lichte Klarheit ’bringen? in eine dunkle Angelegenheit9 
Affäre ha 2. OSTMlITISLiDT* SALOPP von etw« viel esseng wir 
haben tüchtig in die Torte hineingeleuchtet? - a a n ’6 
r  r  i  e r  e n /Vb*/ sfoh^IM P ^ gej^l ^
Situation bringen: er hatte sich in eine völlige Isolierung 
hineiamaaövriert5 jmön. in eine unwürdige Situation h<»$ der 
Staat wurde in einen bewaffneten Konflikt hineinmenövrierfc % 
- m e n g e n  /Tbg j vgl * -mischen 1 u* 2? - m i s c h e n  
/Yb«,/ 1, etrw.-, ein-, heimischen? Wasser in den Woin h*? etwas 
Zucker in den Quark h0 5 /übertr»/ Anselm, spricht in fünf 
„«.* verschiedenen Sprachen, ohne ein Wort aus Versehen 
in die ©adere hin© insumisehen M0 WALSER Halb seit 353? sich 
ho* Schon 3©tat mischt sich der Abschied hinein RBMARQUB 
Im Westen 181 2» sich in etw» h* sich in etw. eixuafe? ohea?
er mischte sich in alles hinein? iah möchte mich in.diese 
Streitigkeiten nicht h0 % - m ü s s e n /Yb»/ UMGa 1«
sich nach dprt.drin begeben müssen; wir müssen unbedingt ins

1
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Haus hinein5 und da mußten wir hinein in die Kummer PQ WEISS 
Ermittlung 1 ? 2 . etw® muß in etw« -hinein ©frw» muß in efcw„
Platz finden3 das Kleid muß noch in den Koffer hinein;
n e h m e n  /¥b» / eftw», nach dort drin mimehmens bitte 

nimm das Gepäck gleich mit hinein; /übertr«/ amdn., „ etw» in 
6tv?c mptt .aufnehmen8 einen Schüler noch mit in diese Klasse, 
Gruppe h« ? ich „, c möchte Sie beide in das Geschäft mit hin- 
einnehaen PEUGHTW« fflarrenweisheit io#| nachdem diese Yens© 
in das Gedicht hineingenomaen sind Wirke , Wort 1957; - p a s~
s © n fWb»Z 1, in etw» Plata Habens in den Koffer, Sehrank 
paßt nichts mehr h in e in 2 e in etw* h.« för etw» passend 
sein; der Schlüssel paßt nicht Ia das Schloß hinein; er 
paßte in diese Gesellschaft (nicht) hinein; ein neuer geheim
nisvoller Bote ans der realen Welt, welcher ,,, wenig ia den 
Rahmen des bisherigen physikalischen Weltbildes hineinpaßte 
PMHCK Weltbild 19 3« etw* in etw* h* etwa ia etw» ©in-
nassen, einfüaont den Stöpsel ia di© Öffnung h*? er hatte 
v das aus der Schale heraus gebrochen© Stück wieder gut hin*» 
eingepaßt; « p f u s c h e n  /Tb*/ SALOPP ln etw» pfu
schen s er ließ sich nicht, von niemandem in seine Arbeit li0 ?
- p 1 a t z e n /Tb»/ SALOPP unerwartet und ungebeten hin- 
ein-m dazukosutm s iah platzte gerade in ©in© Arbel tsbespre- 
ohungg ia di® Sprechstunde hinein; eine Haehrioht platzte 
in die Versammlung hinein; . » p r a k t i z i e r e n  /Vb.7 
»MS« etw^ösehlök^ Hamburger See
leute, die ganze Schiffchen ooa in ©ine engh&islg© Haseh© 
hineinpraktizieren CAROSSA Jahr 170; - r e d e  n /¥b»/
1 0 pich, ins Gespräch g<1 sehen,, dazwi soheare&eng wenn sich 
Erwachsen© unterhalten, dürfen Kinder nicht h® 2® /übertr»/ 
gich--jaL_^JL_giSBlafegl^ er Heß eich /D a W  (in seine An
gelegenheiten, Pläne) nicht h«; In ihrer Haushaltführung wer 
Horbens© sehr selbständig und ließ sich Ton Zwelling in nichts 
hineinreden AP23JZ Sfaokt unter Wölfen 135? dabei hat er'nichts



mit hiñeinaureden (nichts mitzubeshimmen^ 3« LAHDSCE, in 
lfmdn„ ho auf ,1mflue einreden s sie redeten in ihn hinein, aber 
er gab nicht nach? I sie hatten I tjetfct das Gefühl* ihre Mut
ter verstünde nicht rechtB was” man in sie hineinredete 
pSGföäfiS 239 (Siebtes Sreug) 40 sich in (sein®) Wut h* 
während des Redens, wütend werden und seine Wut steigern? er 
redete sich immer' mehr in seinen Zorn, in eine hohe Begei
sterung hinein? - r  e i c h e n  /To«/ 1S isidm» etw., nach, 
dort drin reichen t als ich ihm den ssusammengefalteten Scheck 
hineinreichte BÜLL Wa&gg^ 102 20 bis in etw« reichen., sich
bis in etw,. erstrecken a) /räuznl„ / die Schnur reicht 
(nicht) bis 5ms Zimmer hinein? die Zweige des Baumes rei
chen bis ins Fenster hinein? [da j die Vegetation der an
schließenden Zone 0 * P in di© Waldaone hin© in reicht Urania 
1959 b) / z e it ig / falls der Urlaub in den folgenden Monat 
hineinreicht «„*? dieser Baustil reicht bis ins 18« Jahr- 
hundert hinein; - r e i ß e n  /Ta»/ SALOPP imán» (als Mit-» 
betroffenen) in eise gefahrvolle^ unangenehme Lage bringen? 
er darf in dies alles nicht hineingeríssen werden? Meinen 
besten Freund hab ich so hiaeingerissen., daß er mir womög
lich »•„* erschossen wird BRECHT Schwewk 6? fder Regent! der 
aoe daß Land in den Krieg hineinriß SIC0 HUCH Dreißjg.jghr^

1 5 320? .iffldn« mit in etw«verwickeln» ¿jmdn0 mit in 
das Verderben, den Untergang hc & ich wurde gans gegen mei
nen Willen in den Strudel der Geschehnisse h ineingeriasen ; 
- r e i t e n  /¥bT./ 1« nach dort dxjji reiten? »um, in den 
Hof h, ? er ist in den Wald hineingeritten 2» /übertr„/
SALOPP ¿MB&*.sich in eine unangenehme« schwierige. Lage
bringen £ er hatte lim in eine hoffnungslos© Situation hin- 
eingeritten? du hast dich schon, mächtig, selbst hineisgerit- 
ten; - r e n n e n  /jöh/ TßiL». -laufen 1 s ins Haus h0; 
/h í la lo / UMG» das Kind wäre beinahe in ein Auto hineinge- 
rannt; /übertr.,/ er rennt selbst in sein Unglück, Verderben
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hinein? ~ r  1 e c h © a. /Tb*/ SALOPP in etw* h a etw* ober
flä chlich. flüchtig keimenlernen s ©x* hat kaum erst (in  di© 
Arbeit) hineiagerochen und w ill  sohon a lles bestimmen? Scha
den kaxm es schließlich, nicht, wenn du in Kaufmannsgeschäfte
hineirtrie©hst PUTLITZ Unterwegs 37; « - s c h a u e n  /Tb*/ 
LAHDSCH» -ygl, -sehen; « - s c h l a g e n  /Yb»/ etwy in

einen Hagel in di© Wand h„ ?
Pflöck© ln die Erde h0 $ ein Ei in den Teig h0 (es aufschlagen 
und Dotter und Eiweiß in den Teig; gleiten lassen) 5 - s o h lin- 
g © n /YJOjJ SALOPP etwc (in sich) h» etw„ gierig essen? er 
schlang allen Kuchen (in sieh) hinein, der da war; 
« s c h l i t t e r n  /J^J SALOPP m U  -geraten ba er 
wußte nichts wie er in alles hine Inge schl 1 tter t war? Zu
sammenarbeit mit Kapitalisten bedeutet für das Proletariat 
«*« eia neues Hineins oh littern in einen imperialistischen 
Krieg THÄLMo Reden 1 , 556; - s c h l ü p f e n  /Tb«,/ ÜHG, 
hach dort drin, schlüpfen a) rasch und unbemerkt hinetngeheng
di© Tür des Zimmers war geöffnet, und ich schlüpfte hinein 
b) Mjl^IleidungssMck,,rasch aaglehem in den Mantel, die neue 
Hose, die Schuhe h»; Auf dsr surüokgssohlagenen Deck© liegt 
Muttis Nachthemd, parat sum Hineinsehlüpfön IASTHER Lottchen 
761 - s c h n e i  d e n  /Tb./ 1 6 einen Schmitt in etw» ma» 
eher. s paß auf, daß du beim Trennen nicht in. den Stoff hinein- 
schneidest; er hat mit dem Messer in di© Tischdecke hineinge- 
schnitten; o M J.ia_.ete,. Schneidens ein Loch in den Stoff hc 
2 0 et?/» schneidet in etw. hinein etwP dringt in etw- sin > 
die Wagenspuren schnitten tief in den Boden hinein; Lendaun- 
gent die in einen See hineinsohneiden HOFMAHHSTH« Prosa I 
335; - s c h n e i  e n /Vb^/ ÜMG0 unverhofft* ü̂ >ergfir

Wir schneiten noeh spät am Abend 
au ihnen hinein? er war verärgert, da wir mitten in di© Be
sprechung hin.© läge schnei, t waren; - s e h e n  /Tb*/ nach 
dort arin sehmt sie sah zu ihnen ins, »um Fenster hineinj



das Buch hatte mich so wenig interessiert, daß loh nicht 
einmal hineinsah feinem Blick, hineinwarf)s laß mich bitte 
mit (ins Buch) iu; er wollte nur einen Augenblick m  ihnen 
in den Klub h 0 (für kurze Zeit,_hinQjn&ehen); /bildlÄ/ ©r 
läßt sich /Date/ in seine Arbeit nicht h0 (er gibt darüber 
keine Auskunft) 5 sie möchten nicht .jeden in ihre Geschäfte 
he lassen; - s e t % e n /Vb./ h  sich, etw» nach dort 
drin setzen» da es regnet, wollen wir uns in die Veranda,
Laube h „ 5 sich, ete. in etw» setseng sich in dem Sessel, 
das Auto he; die Katze in einen Korb h B 2c UMG» amtlich 
anordnen, daß And» in einem Baum« Haas. Ort auf genommen wer
den solls sie haben uns einen neuen Untermieter in das leer® 
Zimmer himeingesetzt? - s p i e l e n  /V W  1. efcw0 spielt 
in ®twa hinein etw» hat einen Anteil sa etw«, etwa berührt 
etw. mits bei dieser Entscheidung spielen alte V0rurteil© 
hinein; hier spielen verschiedene Gesichtspunkte hinein; um 

za »eigen, wie die verschiedenen Bedeutungselemente & L  die 
Lautei hineinspielen körnen SHELL Aufbau &« Sprache 47 2o 
sich In die Herzen der Zuschauer h* durch sein Solei die Zu- 
scfaaner beceisfern2 der Sportler, dieser Schauspieler hat 
sieh in die Herzen der Zuschauer hineingespielt; - s p r e 
c h e n  /Vb»/ 1 » nach dort drin sprechena in das offen© 
Fenster he 5 als ich von außen in den offenen Wagen au 
ihr hineinsprach BUTDXIG Moselfahrt 21; etw» in etg. so re- 
obent in das Mikrophon, Telephon h0 20 vgl« -reden 1 s
«mtMnCfIMtWWMWIMI ' a'  *  * «■ "■ W ® ***® *

da geschah das Unerwartete, daß Miks in die Sidesworte hin- 
einzusprechen auf lag SUBBJM0 6, 52; - s t e c k e n  /Vb»/
1 , etw,. in etw., steckeng den Stecker in die Steckdose, den 
Schlüssel in das Schloß, den Draht in di© Öffnung h0:/bi1dl*/ 
UMGo sie steckte den Kopf zur Tür hinein (sie sah ins Sim
meg hinein); da in dem Zimmer genügend Platz ist, können 
wir nooh einen Mitarbeiter lia (darin unterbringen) 20 
/ühertr»/ UMG« viel Geld in etw* he viel Geld in etwa an»-
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legen; er hat viel Geld in das Geschäfts Unternehment sei
ne Wohnung hiaeingesbeekb? viel Arb©lts Muhe in eöw0 Jbw, (dar
auf verwenden) ? seine Käse in alles6 überall3 SALOPP in .je
den Dreck* h, ( sich um Pfrnge kümmern^ die einen nichts sage- 
hen „ sich rin etwi? eimaiaehen) ? Wo der sein© Finger hinein- 
steckt (mit im Spiele hat)„ wird groß verdient TRALOW Heu- 
hoff 3325 - s t e h e n  /¥b.,/ JAGERSPR. eine Fährt© steht 
in eine Dickung hinein (führt in eine D-iOkung hinein); 
- s t e i g  e r n s sich / Y W  sioh in etw0 h 0 sjgkJ,n_ei.~ 
ner Gefühlsäußerung immer mehr steigern? sich in seinen Zorn 
h»? Wenn sioh ,*<> Luisa in Wut hin© ins beiger tes kamt© sie 
keine Grenzen FEUCHT W«, Goya 76s sie habt© sich in den ab
surden Gedanken so hineingesteigert? du darfst dioh in de!-- 
neu Sehmers nicht so h* ? - s t e l l e n  /Tb./ 1o Qtw0 
^ ^ . ^ Q g ^ a ^ -stelIgns sie hat ihm sein Essen (ins Zimmer) 
hineingestellt5 das Gesohirr in den Schrank h» ? /bildlD/ 
er wurde ins praktische Leben hineingestellt (mit dem Loben

/übeyft?0/ g>tw«, mit, etw, in, einen be~ 
stimmten Zuaammgnhaag bringent Wohl stellt Jesus seine Lehre 
in das spätjüdisch^messisnisohe Dogma hinein SCHWEITZER Aus 
SE5SSSJä£fe®ä 59? - t r a g e n  / ? W  etw>, .1mdn. nach 
dort drin tragens die Möbel h»? ein Ferlebzter wurde auf der 
Bahre hineingetragen? /übertr«/ er hat in die Gesellschaft 
Zwietracht hineingetragen? flaß er"] an allem Mystischen 0«0 
hängt und es auch reichlich in seine Wissenschaft hinein
trägt EoT^Ao H0FM o 3s 327 (Ser aplonsbzü&ar) 1 - t r e i -
b e a /Iks/ dort drin_trelbgns das
Vieh in den Stall h0 ? /übertr.,/ 3mäna in etw0 h* M ün0 ln 

vgrwiokelng das Folk wird sich nicht in einen neuen 
Krieg h0 lassen? e r versuchte immer wieder,, sie in Konflikte 
mit Louis hineiiiautreiben FEUCHTWe Fuchse 409 2«, etw. hin-
M&gghl&ggng einen Kegel in die Wand hc; einen Keil in einen 
Holzklotz h«? bei i:r0rdiiausens wo man eine 7-Waffenfabrik in.



in den Berg hin© Inge trieb en Chine ingebaut) hatte APITS 
Hackt unter Wölfen 445? - t r e t e n  /Tb«/ nach dort 
drin treten a) in einen .Raum hineingehen; in ein Hanss das 
Zimmer Jbu b) mitten in etw„ treten? er ist (mitten) in ei
ne pfütse hineingetreten; - t r i n k e n  /Tb rf / etw3 (in 
sieh) ho a) UMG« viel (und gierig) trinkens Großvater oea 
trinkt ganze Maße Buttermilch in sich hinein SdJHITTMATTlüH 
l'inko 309 b) GEH«, etw® voll ia sich aufhehmens um aoe die 
ganze Schönheit unserer alten Kultur in mich hineinssutrinken 
HJTLITZ unterwegs 240? ein Strom von Eindrücken 9 den man gie
rig in sich hineintrinkt ßHIOXMG Moselfahrt 10$ - v e r 
s e t z e n ,  sieh /Tb«/ sich in ^mdru, etw„ h* sich in 
imdn., etwn versetgBzu hinein&eaken? sieh in seine Mitmen
schen, in einen Dient er h0; sie versuchte, sich in ihn hin- 
©inzmrersetzea? er hatte sich völlig, gena in das Milieu,, ln 
seine Lage hine inversetat? - w a c h s e n  /Tb«/ 10 in
etw-, wachsen» wachsend hi&el.nkomaea,t der- Efeu an der Haus- 
wand wächst bald zum Fenster hinein? der Rasen, der in das 
Wasser hiaeinwäehßt SUDERM«, 6 5 161 2« UMGa die Hose ist
ihm ¿jetzt noch au groß, er muß erst ho (er muß erst größer 
werden- bis ihm die Hose näßt) 3« /übertr«/ allmählich mit 
etwa Tvertraut werde?!? in seine neue Arbeit, Aufgabe, in sei
nen Beruf fc»; in das Kollektivs die gesellschaftliche Teraat- 
Wortung, eine neu© Gesellschaftsordnung, neue Zeit h„s Eu— 
hinke fühlte, daß er gerade dabei war, in solch eine Lebens
lage hineinzuwachsen G0 HERMABH Kubinke 102/ der Schauspie
ler muß erst ia die Rolle he ? - w e r f e n  ¿Tb*/ 1 « g.M». 
nach dort drin werfen% den Ball durchs Fenster h*; Abfälle 
in den Pecpierkorb hc 5 sich in etw.-, h9 ln etw« Mneinsprin- 
gens er warf sieh in das Wasser hinein? Da rannte der Fahrer 
nach seinem Wagen, warf sich hinein HAUSM« Überfall 93 2®
einen Blick in das Buch, in ein Zimmer hB (kurz hineinsehen» 
es kurz anseben); - w o l l e n  /Vb./ üMGe nach dort 
drin gelangen woljens in ©in Zimmer h* j sie wollten unbedingt
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noch ia das Stadion hinoin? - w ü r g e n  /Tb./ 1* Tal» 
-schlingen 2, Tal -fressen 3» Ich hohe mich niemandem anver- 
traut i sondsraa alles in mich hineinwürgen müssen Go HAUH?Ma 
3S 139$ « « z i e h e n  /Y^,/ 1, efewĉ ñmdn. nach dort 
drin^alehen; sie sogen den Erntewagen (in die Scheune) hin
ein; sie zog ihn mit sich* am. A m  (ins Haus8 Zimmer) hin
ein 2 , p^^ojgt drin marschieren,, elngiehens die Arti
sten zogen in die Arena hinein; das Regiment kam in die 
Stadt hineingeaogen? Die Tante wollte schon immer wieder 
hineinsiehen (̂ gi_lflB4̂ _aî at̂ -jmgififafl̂ > CU HERMÓÍ® 
’.'rehort 353 3« /überfep»,/ Ui8G„ ¿jmdn* in etw* iw .1mdiw mit
liL®&^Zg£ElÄ3aiw»dmdti» in eine Angelegenheit, Skandal- 
affäre (mit) h6? ’iah möchte mich keinesfalls in die Sache iw 
lassen; sie worden es gar nicht merken, wie sie hineingezo«- 
gaa werden in -c?i© Politik BAIERL Pilus ?$ er wurde in das 
Gespräch j in d m  Streit mit hineingesogen.

h i n f o r f; /Adr»/ GEH* von nun an. künftige sie hetra-
<Cton ho dieses Haus-nicht mehr*; Hinfort werden sie alle nur 

noch Petrus Leonis vertrauen und ehren wollen Ll PORT Papst 
144? er leite h-, in rolliger Einsamkeit

h 1 11 g e g e n  /gon^/ dagegen» Im Gegensatz dazu» am 
Wochenende schien die Sonne, heute h,*.regnet es; Diebstäh
le kommen noch vor, M0rdfälle sind h, selten geworden? er 
ist sparsam, sie h« verschwendet? loh sehe nur* daß doch 
meine Krawatte noch drüben am Sessel hängt9 hingegen die 
Ühr habe ich am Arm FRISCH Ganterhein 149 
g/An wohingegen
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h 1 n ü b e 5? /A&Tgj ÜMG» trübez*4 SÜDD5?s ÜMG* »nüber/ 
Yoii_diejjey Seite .nach dort drüben s. Da gings rick! raokt 
herüber* hinüber GOETKB JEgmont I; /überfe/ SALOPP ho seias 
Jmd. Ist he .imd« Ist ge Sterbens Di© kleine Schranz war tot, 
hinüber SÜLL Zug 200$ etw* ist? h* etw»., ist.TQ^raueiiü̂ ./gier- 
dorbens das ganze Glas», mein neues Kleid* dl© Schallplatte 
ißt ü , s die Schuhe warm halb, völlig he 
dazu dahinüber

h i n ü b e r -  /UMG0 ruber-, SüDDT, UHG„ nüber«*/
Io /fteqefohaefc df1? ?9n di«««* Seite nach dort

drüben; ln ZusaanaensetzonK, mit Serben wie/ sieh begeben, 
beugen., blicken, fliegen, führen, gleiten, grüßen, kommen, 
laufen,, reichen, rudern, schallen, schauen, springen* tra
gen* wehens werfen

IIc /besondere.Verben/s - g e h e n  /Fb»/; er wollte 
über dl© .Fahrbahn auf die ander© Seite iu $ GEH« TEBHjLLo 
Sterbens sie ist in Frieden hinübergegangen TBU M A M  19 444 
(Buddenbr.) ? - g r e i f e n  /1Tb »/s er konnte nicht h*\ 
/übersr«/ Dies© Frag© scheint gar nicht vollständig ln 
das Gebiet der Physik au gehören, da sie zum Teil in die 
Physiologie und sogar in die Psychologie hinübergreift PLÄÜGE 
Weltbild 41; « n © h m e n  /Vto./s kann loh das Buch mit
au mir h«,?$ er wollte nicht alle Möbel alt ln das neue Haus 
h-, $ /übertr«,/ Jetzt aber begannen wir einzusehen* daß doch 
viel altes Kapital in diese neue Welt hinüb ergenommen wor
den war &&M3HJMG Wunderkinder 2015 - r e t t e n  /To./

J4gMl,in-die .Gegenwart.,,_ aus einem 
wenn ich es /den Archiv]

verlass© 0 * e würde ich mir nichts von alledem hlnüberretten
K&3ACK Stadt 441$ - s c h l u m m e r n  /fba/ GEH»



VEKHuiuL*- er war ruhig MnübergesehXwjmerts
“ w 0 0 11 3 0 1 n /Yk&/ Beinen Ort wechseln« indem man sich

auf die andere Straßenseite h 0 ? 
JÜ.GL.U’o.i-’isc das Wild ‘verschwand aus seinem alten Hevier und 
wechselt® in ein anderes hinüber I $ /übertr«/ su. einer an.de- 
rea .Partei 2i0 j es? gab den Schuldienst auf und wechselt® in 
einen anderen Beruf hinüber

h i n «  u n d  h e r  ~s H i n » u n d  H e r -  su
•» '.sw.* »✓ ->*?.»hin 2 a MB, .iid ausücka - f a h r e  n /Tb«/; - f a h r t  

die? - r e i s e ,  di©$ - w e g 9 der

H 1 n u :a d h e r -  ÜMG0 ABWERTMD mx hin 2 h krsus und 
~ g e a? e d © , das* - * g ® s e h r © l  , dass so 

ein ffiügel loses H«,! j - g e a e - r r ( e ) f das

h i n  u n t e 3? /Adya; v m e ’runter, SÜDBO?, UMS* ’nunter/
von hier.oben nach_&Qr£ jantens dort h* wollen wir 3©tst gehen
nicht fahren5 es gibt eine Bahn sim Strand, den B©rg ha| UMGo 
he mit dem Bier (trinke es)!

h in u n t e r -  /UMGa runter*, SÜBBTo TJMG0 aunter-»/
£* /t eĝ lghne t die Bi oh tamg von hier oben nach dort un~

MnA-Jka^aM^aaefegtmg, mit. Vcrhsn.. wie/ sich begeben, blicken 
brausen, drücken, eilen, fahren, fallen, fliegen, fließen, 
führen, gehen, gleiten, klettern, langen, lassen, nehmen, 
reißen, rennen, rieseln, rinnen, rufen, rutschen, schauen, 
schicken? sehen, springen, steigen, stoßen, tragen, werfen, 
sperren, stehen
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Getränkes, e frier .Spcdseft_ das schnelle Leeren,.eines TglJikge- 
fäßegj in_ZTisaPiffleasetzimp; mit Verben wie/ gießen, kipp©n5
Söhlingen, schütten

II* /besondere Verben/ s — b r i n g e n
1. Ä J s i ä Ä l s a i M M i f f i s  ^  konnten den 
schweren Sehrank nicht allein h*$ Fanny brachte sie f die 
beiden Mänsterl hinunter ffteglci-tste sie, naoh unten) BRECHT 
teigrosQheDrSmm 229 2. ™ 5 e
sie brachte keinen Bissen hinunter; Karl 3so konnte keinen 
Schluck der goldfarbigen Suppe himmterb.ringen KAFKA 'Amerika 
80; - l a u f e n  / v b j nach„dort unten laufen* er lief 
hastig die Treppe h»; ßas Wasser lief an meinem Matxosfiaaaß- 
sug hinunter H„ Wc RICHTER Spuren 18? /biiai»/ UMG« mir 
läuft es eiskalt,, heiß und kalt den R?i©kon hinunter (mich 
schaudert es)s - s c h l u c k e n  /?'{>•/ et®« verschlucken s

*  wh<j r a ^ s r  ■ w-MBWgaOTr v a a w y  aws^tna^^BMr r • « - - a f - t - :

er schluckte die bittere Medisin hinunter; /übertra/SALOPP 
etw.. Unsneenehmes ohne Widerrede hinnehmens er mußte die
«Mt&Nt* r . <vv~*r: t » » *  « w u w « 4 e - t / »  .*c^- »n^***<r»*-»r^x-t-'K.->an'af^W va(«^«nMtr̂ >-. —: i— iimwi itmrMvm M m u

hämische Anspielungj ©ine solche Beleidigung h„; eine Ge
fühlsäußerung; unterdrücken? seinen Verdruß v Arger9 Zorn, 
die Verwünschungen hö ? - s p ü l e n  /Vb?/ SALOPP etwö 
rasch,, hastig trinken? ©r hatte die beiden Kognaks hinunter- 
gespült? eine Sptd.se mit Hilfe eines Getränkes verschluckeni 
während ein paar Heger ♦ *, gleichmütig ihren roten Pfeffer 
mit billigem S@hr.aps hiauaterspülten KQIiPPEBT Amerikaffafarfc 
106$ /übertr^/ durch Tiinken M a s  Gefühlsäußerung rnter-? 
drückens seinen Kümmere Arger, die aufsteigend® Rührung
mit einem Wodka h*i - s t ü r z e n  /?)•, n / 1Ö nach dort
unten Btürgsems der Bergsteiger mußte mit aasehea* wie sein. 
Freund hinuaterstürste $ sieh has ich stürze mieh sum Fen
ster hinunter« wenn 5 sy 3 sie stürzte
die Trepp© hinunter, um ihn noch e-inzüholen 20 SALOPP

mailto:S@hr.aps
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*z stürste den Wein»
das kalte Getränk hinunter* er sturste das Glas iß einem Äu
ge hinunter (leerte es rasch) ?. du solltest das Essen nicht 
immer h.; « w ü r g  ea /Tb»/ em>_jat,t A n ^ ^ ngmg;--g^ljfc 
ken? er mußt© das trockene ßrofe h*s Doch konnte Stephan
kaum fünf Löffel hinunterwürgen WERFEL Muaa Dagh 56p \ die 
Tränen h« (unterdrücken)

h i n w e g  /Äfc/
1, GEH. vom Ort des Sprechers.., des .Ĝ 

glücklicher? hinweg i Was sucht Ihr hier? SCHILLER Sta
£$.

2o über ein?. he ^ U & ^ e r e ^ ^ h l a i  der Ball flog ins 
Sets über alle Köpfe h.

s?
h 1 & w e g ««fI» GEH*, /bese leimet die Richtung vom Ort des Sprecher

V *  *xrUe&o» ».■< VV. corte**££s»*is ■•'-«.-Ci; SSsä&äsoW W ! s s * » «  tmat .-ei&BXSAS» » ! . . ¿rtäaex^cknEgsaafcF'uciuftagtsanft»«« n i^ is ts a ir * «

sich be
geben« bewegens brausen, bringen, eilen, gleiten, leugnen, 
rasen, räumen, rauschen, reiten, rollen, springen, spülen, 
sich stehlen, streichen, tragen, wenden 

II* /besondere ?erbeh./s ~ b X 1 o k © n
vgl» -sehen? - d e n k e  n /Jfc*/ GEH. eich /Dg^/ ¿man«, 
oW,. nicht h* können
©tw„ fehlt? ich kann ihn mir aus diesem Kollektiv gar nicht
mehr h«, j der elektrisch© Rasierapparat ist heute nicht mehr 
hinwegsudenkea* - f e g e n  /Vb*/ GEH« etw», Jato,« rasch 
mtfemeni das alte System, der unbeliebte Minister war hin» 
v?egg©£egt worden ?, die Revolution fegte den alten Staatsappa
rat .hinwegi über etw,, ¿mdn« h« .;lmdns. völlig janh©ash~
MtlagämJÄJggijssee&sa) s - ß « & 9 21 ß ^ J  über ötw.ß
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3E¿üiia he eU7 an unbeachtet lassen nací Weitergaben s ©r
ging über die iS inwände ? den Scherz, das ungeb ührliehe Be*“ 
tragen hinweg ; man kenn sieht über die Tatsachen luj groß*»
zügigf mit Schweigen über etw* h0; man nahm diese Äußerung 
nicht ernst, sondern ging darüber hinweg sur Tagesordnung 
über; - b e b e n ,  sich /Vb./ 7EHAM, Weggehen? Hobe 
dich hinweg, wie du gekommen B0 1h A, HGFFM, 3? 237 (Sera- 
Konabrüder) ; - h e l f e  n /ffi,f/ jmdm, über etw» h0

rlmdvn,. helfen^.,Schwierjg'ke-1 ten, sn Inders, das Kind hat •
ihr über allen Kummer hinwcggeholf®n; - k o m m e n  /¥?*»/
über etw, ha ©fcw» über diesen Verlust km
sie nicht hinweg, wird sie nur schwer h»; - l e s e n
Ans«/ über etw, h0 etw, be.im IGeam.m haaahi?.efe..la§aMi. ©?
hatte über den fehler Mnweggelesen; über di© folgenden 2®i~ 
l©a darfst du nicht h,; « r a f f e n  /Vb.«,/ GEH« otwe 
rafft ämdn0 hinweg etw* tötet .imán» plötzlichs die Pest hat* 
te viele Menschen hiaweggerafft? ein Schlaganfall rafft© ihn 
hinweg; - r e  d © n /7h-/ 1* über «tw. h. ©tw.„be,jm.,H©̂ . 
den luî eaciitQ t. lagsc.ni. ex* redet© über die Tatsachen hin
weg; über di® Köpfe h. ('beim. Heden das Verständnis der M -

2, «tw* hc &MtuMSSÚkM^SLM s . 
geschehen zu .machen, suchen; die Tatsachen lassen sich nicht 
h*; - s e h e n  /Vb*/ über ®tw,, jmdn* h« ? er hatte sich 
so gestellts, daß er über alle Köpfe h, konnte; /®LSSt£&/

...,1adn« unbeachtet lassen i. mea?, muß über di ase kleinen 
Mängel hf| sie sah kalt über ihn hinweg; ~ s e t z e n  /Tb, 
über etwa h,s das Pferd setzte über di© Hürde hinweg;
/übertr»/ sich über etw« h, etw«,.. unbê chtfljt. lassen? über 
diese kl atinen Fahler, das Gerede mußt du dich hw; si® setzt® 
sieh über di© auf kommenden Bedenken hinweg; sich großzügig 
über alles h»;. — b ä  u s e h e  s /Vbg/ ämdtu., sich über 
etw» h0 ;|y!idn.rr s-ieh über etw^ täuschen.* sie tauscht® ihn 
über die wirkliche Lage hinweg; dieser freundlich© Triakspruch



konnte nicht über das negativa Ergebnis der Konferenz he ? 
fünf Miauten Sentimentalität täuschen mich nicht darüber 
hinweg, daß unsere Wohnung zu eng ist BÖLL Wogt 31 $ '*» t r ö 
s t e n  /Tb*/ drndn*, sieh über etw* h„ ¿Jmda.»,, sich, überetw 
tröstens nichts konnte sie darüber h», daß der Erfolg
des einen Abends konnte ihn nicht über das Eiasko des ver- 
gangeiien Jahres ha$ seine überraschende Zusage tröstete uns 
über mehrere Absagen hinweg

h i ii w i ® d © r { u m )  /Koni»/ ¥ERALT8 li&ngegen* da»» 
gegen- wiedermag einige waren vornehm® feine Herrenkinder, 
und einige hinwieder stammten von reichen Dorfmagnaten G> 
HELLER 4s ii1 fG-r» Heinrieh) t uns glaubt wirklich keiner, 
daß wir Geschwister sind! Aber für ein Brautpaar hinwiederum 
können uns nur sehr unerfahrene Leute halten AB'DEES Ho©h~ 
zeit 118

h 1 a b u -
10 iiisätaifah au dem eben Erwähnten, dazu- /in Zussmen- 

setsung mit yerben wie/ bekommen, denken* dichten, erwerben* 
geben, gehören, gewinnen, kaufen, kriegen, legen, lernen, 
nehmen, rechnen, schreiben, stellen, tun, verdienen, zahlen, 
sählön

11 o sum Ort dgj.s Geschehens /in ZriSammensetsung mit Torben
d^r_aewegung..Atia/ drängen, eilen, laufen, schleichen, sprin
gen

h i n z u « » .  H i  n z u -  g « f ü g e n  /¥b. / 1« atw 
3j^«UJtoHfi£ggUL sie fügte noch ©ine r£afel Scho

kolade hinzu 2« ®Mo-.zusätzlich«. ergänzend sagen* er
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wagtet© Ihre Antwort nicht ab» sondern fügte gleich hinzu» 
daß ©x- auch kommen würde? - k o m m e & /Jhä/ 1* andern 
eben.j^qtot^.-gagätealiah . d̂ ukpiam.eng ©s kommt ssa allem Un
glück nooh hinzu» daß eie schwerhörig ist? in der Tombola 
ist su dem Fernsehapparat noch eine Waschmaschine hiazuge« 
komm©n§ neu hinsukommende Gäste | kosmit noch etwas hinzu (wol- 
len m e .BQ^aste^afaa^^sjaiim) ? /Frage an den Kunden«, 
Gast/ 2« zu .einem Geschehnis daznkomtefu hinkomm&tu als 
er endlich Mnzukaa» war es schon au spät 5 - s e t z e n  
✓Vb>/ 1 « sieh su den bereits,,,¿mögenden setzens er wollte 
sich h0g aber ©s war kein Platz mehr frei 2a vgl« -fü
gen 2 t "Sicher doch oe* sicher"» sagte er» brach plötzlich 
ab» und .setzt® nach einer Weile zögernd hinaus "Aber die 
Kleine?" 3, CLAUDIUS Menschen 395? - t r e t e n  /fb*/ 
ie vgl«, -kommen 1 s er war schon immer kränklich» nun aber 
traten Ateiab©scbwerden hinzu 20 fglo «kommen 2? ©in Arzt
trat hinzu, und stellte den (£öd fest5 - z i e h e n  fgjsuf 
Jnan. zusätzlich um eis Urteil bitten, zu efom.Gutachten 
v®ranlassong einen Sachverständigen h*$ mehrere Arzte 0 Ex
perten waren hinsugezogen worden j — Z i e h u n g »  d ie  
PAPISEDI1, /entsprechend der Bedeutung jfo& «ziehen/s die H0 
eines Arztes5 unter H* von Sachverständigen
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3 „ Anmerfeuaaeii

1) fQrberbuch dar deutschen G-egenwartssprash©, Hrsg* von 
U9 Klappehbach und We Steinits,» Bend 1 ff* Barlia 196-4 
ff« jte folgenden wird dieses Werk WBG genen&t*

2 ) 23« Lieferung' (Hehlerei - hiaabseakea)^ 19685
24« Lieferung (hinabsinken ~ Hut*)» 1968,
Beide Lieferungen sind enthalfeen in? WDS* Band 3 ,
1970.

3) b , WBG. Sand 1, 21966s 8 , 03 - 037 (Vorworte
4) Bl© ?eränd@ruagen beziehen sieh vorwiegend auf die 

DefinitIonen der Adverbien«
5 ) J« Scharnhorst (1969) weist darauf hin, "welcJbm Werfe 

semantische Strukturanalysen von Wörtern für die Lexiko
graphie haben und andererseits «*, daß aus einem Wör
terbuchartikel gewisse Informationen über die senmfei« 
sehe Struktur ©Ines Wortes gewonnen werden können,”
(8 * $1 0 )

8) ¥gl* 0 , Tor'b©merkung ,
7) ff» Schamhorst (1969)s Ss $02«
8) Üb@rblioksdarstellung@a geben« as umfassendsten ß* Wob-

J&k (1071)5 Ho Geckeier (1 9 7 1 ) 5 für pädagogische Zwecke 
adaptiert W* frecher (1971)? £«• B, Hsatsch* 0?h*
Schippan (1972)»

9) 3C Bo M« Bienrisöh (19 8 9), 3* 73 f»? 0* Wofe;1ak (1971)5 8 , 
1 ?« 177 ff*5 F, Huadsnursoher (1970), 8,362? tes« 
(1971)9 So 4$? ü, Weinreioh (1970), S* 10 8 ,

10) Z* Bs Je Scharnhorst; (19 6 9 )5 S5 $02? W. Müller (1969)9 
S, 33? K« R, K, Hartmann (1972)$ 6 , 11«



1 1 ) <K Wotjak (1971) hält ss für ©ins Kotwandigkelt* «die 
allgemeinen theoretischen Hinsichten la di© Struktur der 
Beäeutung nicht aus? an einigen wenigen? besondere g©~ 
schick 1; ausgewählbens sondern generell an allen über- 
h&upt möglichen Beispielen au überprüfen und gegebenen*« 
falla su korrigieren und au präzisieren*” (SS! 17)

13) Entsprechend ihren auf die Erforschung semantischer Struk
turen gerichteten Konzepten werden diese Sichtungen häu
fig unter dar Bezeichnung «strukturelle- Bsmentik” sueam- 
mengefaßt. Wenn wir diesen Terminus auf greifen- so ge
schieht das mit dem ausdrücklichen Hinweis9 daß wir da
bei den m a m labisch-deninistl sehen. Strukturbegriff eu» 
grun&elegenit der 58 in steigendem Maß® für all© Wissen
schaften bedeutungsvoll” (G# Kiaus/M« Bults4 (1909)5 ß*
1046) wird» (?gi* etwa seine 1T@rwen.dung bei W» Neumazm
(1969)3 6 Wir grenzen uns damit von dem den Struktur^©« 
denken oft verabsolutierenden und undiaX©ktlsehest Struk
turalismus als Methode innerhalb einiger bürgerlicher Oe- 
seiIsohaftswisseaa ehaf ten ab* Tgl» sai den Gefahren die
ser Methode R* Schobor (i960)0

13) Me Bierwisch (19 6 9), 8, 6? und KB (1969)5 ¿3* 563*
.14) Ähnlich© Ansichten vertraten? J* Schamhorst (19693s 

So 5121 Wo Bondsio (1 9 7 1 ) 5 So 92,
*15) G* Wahr lg (19673 s *3* 44 s fiöi@ Wörter, die zur Erklärung 

ein©.© anderen verwendet werden* sollen nach Möglichkeit 
leichter verständlich sein als 3@nes»tt Sum Problem der 
angemessenen verbalen Definition vgl* auch J<, Scharnhorst
(19 6 9 )5 S9 316? w* Bondsio 8, 92 f*

16) Wir benutzen den Terminus «semantische Merkmal
und kürzen ihn. künftig S M  ab« Br scheint uns der* allgemein« 
st© und unraißverstä&dllohst© gegenüber einer Reihe in 
der Literatur verwendeter, sum feil vorbelasteter Termini-
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su sein, die U m  inhaltlich entsprechen % Semanalys®
(Go Sbötael«? X» Bars)5 fsonißntischej Kb^onentenasaXyee 
(I.9 B® Haatsch, Re B« K« Hartmana) tJ semantische Konsti- 
tueatenanalys© (G« WotJak), Inhaltsanalyse in uatersohel- 
äenäe Säüg© (E, Öoseriu, E* Geckeier) 0 Eln m  etwas an«* 
deren Inhalt hat di® aoemätische Analyse (G* B* Meier)*

1?) Wir benutzen dem allgemeinen Meraiaug "semantisch© Merk« 
male” und sprechen, künftig kurts tron SM« In der Literatur 
begegnen weiter© Memiai, die inhaltlich all© ähnlich 
au fassen sind, so a* B* ?
Sem© (Be Pottier, K« Bal&iager, X, Bars), fsemaatische I 
Komponenten (Ju* B, Apresjan, 1* Agrloola), fsemantisoh© I 
Konstituenten (G* WotJak), s©mologisch© Merkmale (G*
Wo tJak, W« Lor@na)s semantisch© Primärkomponentm bJwr.« 
Primärelemente (W* Bonds io), Bedeutungselement© (W# 
Schmidt, r£h0 Sciiippan) 5 iahaltsimterscheidend© &%@
(B, Ooseriu, H* Geckeier), Wo ©me (G, p„ leier) v se- 
mantiß markers (J, JB lata, ff, A« Fodor).

18) Bibliographisch© Angaben s* 3*3,2«
19) 0* WotJak (1970), S« S?e
20) Aus der Arbeitsgruppe WEG sind bisher di© Arbeiten -von 

Q& Kmp&k& (1964s 1965, 1966) über m *  und .auf^ imci vou 
1» Mellenbach (1971) über w.&°» h© w o  r gegangen * Metho»* 
dis eh befruchtet wurden dies© Arbeiten ?os den älteren 
Versuchen B» W@llesa.ders (1911) über ab« , E« KJelliaamas 
(194j$) über durch. Xi* Weisgerhers (1958) über §§.«■ u» a«
Auch tron anderer Seite wurden ähnliche öatersuehungen vor** 
gelegt, -vfgla a» B« F» Hua&saurschers (19 6 8) Arbeit über

Zumeist stellen sich diese Arbeiten di© Barstol«- 
lung der Bedeutungsgruppen susr Aufgabe* Das Problem der 
angemessenen und noch längst nicht befriedigend gelösten 
Xe&ikographischen Erfassung und Darbt© bung dieser aeatsra«* 
l@s, Wortschatsbereiche bleibt dabei außer acht oder su**> 
mindest am Rande* Vgl* dazu F* Hundsnurs eher (1970) und 
5,
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gl) W« Hansen (19 6 9), S. ¥,
22) «T* Hansen (1969) 5 S* 9 ,
23) H» Brinkmann (.1962) v S* 242*
24) W0 Hansen (1969)9 S. 279«
25) Vgl'i So B.a Oh» Heining (1916)« M* Fr&uendiexist <1935) $

I# Staub (19 4 9 ) 1 a » J* Smtoiokij (1953)? V* 3>* Devkta 
(19 5 8)# So 5 ff*? Ho P 3 JTedjJalkov ( 19 6 1 0)5 B* J0
foilöinina (1962)? S« Lafcsel (1964) 9 S0 147? Ha fernay
(19 6 8), S0 162? G, Woltfak (1972)9 S. 103,

26) He Vexnegr (1968)* s« 162* Bz* stellt die beiden denis« 
sehen Säts@
, 1s Da geilt er Hinan:?
2® Da kommt er herauf

der für beide gültigen französischen Übersetzung 
L© toila qui monte 

gegenüber o -»
Go Wot¿Jak (1972)8 Ss 103.» weist auf dsn Xnfoxmationsvei^” 
inst beim übersetzen bin, wenn g* B* di© im Deutschen 
deutlich riehlmagsmarkierten 'ferbea

hin® i^efoea/hinausgehen 
hercinkommen/her&uskomen

ins Französisch® oder Spanische übertragen werden, '♦wo
bei der Üatersehied hiaefn/heraus - her®In/hlnans auch 
im größeren IJestaueemawKihaags in Gespräches ituation und 
f@rt©st®t©r Situations nicht berücksichtigt wird*"

27) Die erste umfangreiche Arbeit stammt <ron 0hc Heining 
(1916) * Sie ist diachronisch angelegt* TgX« auch M*
Staub (1949)? Bo Latze1 <1964, 1970)*
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Si) B* J* ?osein¿fia (1962) weist ausdrilöklioh darauf M«h  
dai die außerordsatlich® TFerbreitimg der AokaXadverbiem 
mit her»« und |ia» in der deutschen Gegenwartssprache 
die Aufmerksamkeit vieler sowjetischer A u to r e n  i n  den 
le taten Jahren in form von Artikeln und Dissertationen 
auf eich gezogen hat© (S0 76)*

29) W. Herren (1969)9 S6 ?*
30) Ea later (1966) s Hisw«i ’’Die Mater!alsammlungen des Be

arbeiters ,4« steuerten vor allem die Zusammensetzungen 
mit |JSr < M £ä£S,S äfeMS.§I>-*s ë K ” ùéw*} bei, die in 
den anderen Wörterbüchern erstaunlich vernachlässigt 
wurden*” w# Hemsen (1969) weist ebenfalls darauf hin#
"daß die Wahlen der zugänglichen Beleg® für ein ferhält* 
n&s der Komposita mit Doppeladverbien sehr schwanken#
da di© Wölb«, mach verschiedenen Gesichtspunkten auswählea*” 
(ß. 286)

31) Hb gibt di© Zahl seiner insgesamt auf genommenen Wörter 
leider nicht an« so daß di© Bezugsbasis fehlt«. SB bringt 
di® her-J» hin-Bildufig@n bei den Grundwörtern# so daß 
ihr© Zahl nicht ohne Durchsicht des gesamten Wörterbuchs 
zu ermitteln ist,

32) % l c auch R*. Slappenbaoh (1958) , Sa 151$ WSG. Vorwort#
S« 0 1 8 « ’’Komposita werden grundsätzlich reicher aufgo- 
noasmen als im den älteren Wörterbüchern# um eins der 
Grundtendenzen unserer Gegenwartssprache,, di© fast tm* 
begrenzte KompositioasMldung# .erkennen su lassen***

33) G, Wobjak (1971)* 8, 206.
34) G* WjUjak (1970)8 ß* 68,
35) Go Wotjak (1971)# S, 177,
,36) Di© einzig® entsprechend© größere Arbeit# xmn dir wir 

Kenntnis erhielten#, ist die Dissertation von '£„ Bars 
(1972)* Da die Arbeit bei Abschluß unseres Manuskriptes 
in den Bibliotheken noch nicht vor lag# körnten ihre Er
gebnisse nicht berücksichtigt werden*
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37) ?glö M« Bierwisoh (1969)# S, ?4s «Bio systematisch® 
Analyse der Bedoutimgsstruktiur muß an überschaubaren 
Eetlsystemea aasetsea uad dabei di® nötigen V0r&uss©ts«n-" 
gen und Qru&dteotusopte entwickeln»«

38) VgXe G* Wobjak (1971)? S<> 300 s 45In der modernen makro- 
1 lag ui st is chen Bedeutimgsforsehimg läßt eich ein® aus 
dem Bemühen um maximal® Vereinfachung der Beschreibung 
geborene $©nd©na nachweisen# die effektiv geladenen Be~ 
s©ich&ung@n# die einen bedeutsamen PIata im Wortachats 
©InneJiffiQiis ans der semantischen Konst 1 tuentenanalyse 
ausauklaxomem und zunächst nur di® einfacher m  be
schreibenden affektiv neutralen Beseichaungea nur Struk- 
fcurb© Schreibung hersasuaiehenVgl» a, B« die Unter** 
suchungen von M» Bierwisch (1367) und a « tT* Q-reimas 
(1986) su den Simeasionsadjekblvon«

39) Auf di© Schwierigkeiten}, übertragenen Wortgebramoh beim 
gegenwärtigen Erkenntnis stand in die Analyse einzub©*« 
ziehen, weisen u* a» hin? Ia Bierwisch (1969)$ 8» 73?
Gsf lotjäk (1371) s S» 267* Sie halten es für ratsam* Über
tragungen vorerst aussuklasamem,

%ö) Z \w Holl© der Anto&ymiebesishtmgen bei der SM. vgl» 
u» su I» Biarwisoh (1967)« S. 31 £»§ G* Wobjak (1970)#
S0 72 ff,i H« Oeckaler (1971), S* 238 ff 1. Agricola 
(1972)# S* 81 ff,

41) As d£. Greim&s (1971) # 8» 2»
42) 1» Heger ia« &* J* Grcimas (1971)# Vorwort*
43) Unterschiedlich sind die Auffassungen darüber^ welcher 

theoretischer Status diesen Einheiten sukommt# d* h»
«ob sie kleinste sprachliche Gegebenheiten# kleinste fee-« 
grifflich-gnoseoXogisch© Einheiten sind, die in .jeder 
Einsalsprach© empirisch festgestellt werden können, 
oder ob sie interlingual und universell sind,” (fh, 
öohippsa (1972) j ö, ^¿0).



¿14-) Thz Schippan 0972)* s® 219»
#5 ) Sh. Scñlppaa (1972), S* 233»
#6) laon R* Paseh (1971)» S. 330 £»
47) ?gl« 0« Wáhrig (1967), Sa 3? W0 MÜIXes? (1969), S» 335 

La Zgusta (1971)® S» 17»
Hüa? ira. der Sowjetmloa Metat siofe eia güastigeres BiXd, 
so daS 0« Sc Aehraanova (1972)9 8 » 43# konStabiersn teaxx&i 
**h9kBiko&paf.%$& stala aaukcq, koboroá po8v¿a£<!f&ets¿& vse 
bol’sa® oíslo issladovaniá» pisaba ,j& stoaVi» aonografii* 
dlssertas11o”
Untar dea Arbeifcea des? ¡fungaban £@ib ragt L» %usbas 
“Manual o t Laxicography" (1971) hervor» Ble bal líemelos? 
(&Ubingen} aagekündlgfee Arbolt voa H« lean© “Prinaipien 
usad Problema dea? Lexikograp&ie’5 Xag bal ÁbscbluB dieses? 
Arbeit aoeh niebt vor*

48) «r, Müllar (1969), s, 33«
49) L«, Mgusta (1971)5 S* 17*
5 0) Le Zguata C1970}5 3 , 19  ££*
51) L0 Sgusta (1970), S» 20,
52) Maas interasaantan neuen Wog, stellt den* M» P* West/

*T* G» En&ieofeb* f M A w . M a tbod Eaglish l>iotloaaa?y» Loa- 
äo& ‘v1961. das die Bedeutungm  von über 24 000 Lfelob- 
rätetesn mit Hilfe von aus? 14 9 0 dafIniesendan Wertem @s>«
klärt* Blas© 1490 S5most usaftil werde ia tjbe language“ 
(f-arlageprospekt Longmaa 1971, s, 120) sind als "dt*£4niag 
voc&bulary” vemeiöhaeb (S, 3 4 1 ~ 34 9), ¿edoob nicht 
selbst erklärt»

33) H* Bt, Ko Harfemann (1972), Se 1 4  e * ¥gls auch TI. Wala- 
reich (1970), S. 108,

5*4) fgXö «J9 Scharnhorst (19 6 9), s, 511 #
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55) fgl« It, Zgusfca (1971) ? S8 111$ 59It goes without? saying 
that the lexicographer oaa»ot himself make detailed 
studies of semantic features* It could be impossible to 
make them, IX there is no preparatory work available 5 
©fen for the more important logical units, and it is out 
of t!i© question for the lexicographer himself to do the 
entire work for all the words he will include in his 
dictionary,’5

56) Bs liegt hier eia dialektisches Verhältnis awls oh an se
mantischen Analysen und Wörterbuch vor, da für viel© 
Semantik©r die Wörterbuchdefiaitionen das Ausgangsmate- 
rial ihrer Inhaltsanalyeen sind« Babel macht sich das 
Fehle» von Wörterbüchern, die ien Anfordertmgan der strafe« 
turellen Bedeutung^analyse gerecht werden» störend be«» 
merkbar. Andererseits sind solch© Wörterbücher ohne die 
vorgängigen semantischen Analysen nicht denkbar* Dieser 
Saohv@rb.alt verdeutlicht, wie dringend notwendig rascher 
Austausch, und Zusammenarbeit zwischen beiden beteiligten 
Selten sind«

5*7) L. Zgusta (1971)» S* 111»
58) Ws ifeumana (1969)? S, 166«
59) Vgl* Schippen (1972), 8, 13«
60) fgl, w„ I. Lenin (1968).
61) 05 lade (1971)9 Ss 16*
82) Auf dies©» Sachverhalt beziehen sich K* Marx/FU Engels 

(19 5 8) in ihrer berühmt gewordenen Feststellung t “Di© 
Sprache ist so alt wie das Bewußtsein - die Sprache Jjgj; 
das praktisch®, auch für andre Manschen existierend©, 
also auch für mich selbst erst existierende wirkliche 
Bewußtsein“ (S* 30)«

63) fgl* dazu B» Albrecht (1967, 1970),

mailto:Saohv@rb.alt
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64) O* Sad© (1971), S* 17*
6 5) Ztsm Wiá®»apiég@lmgspjSDsei3 rgl* tnsbesaadere das 2 « 

lapital Sai W, Kirchgá®sa©3? (1 9 7 1)
6 6) Th, SoMppesx (1972), S, 46,
6?) Diasa Sroblfloatik kaan frailieh alcht voa X¿BgnlstlsQb«r 

Sexta alíela gelost wexdan, doch koimen linguistische 
ünbsrsuohuagen üb©r seasabiscb® Strukturea swelfellos 
w®;c trolla B©itr%© m  á m  ©rkeiratoiat&eoswtlpohftn jmg li- 
katioa®& dar "Badautimg'* li@fei?a» lasb©soad©re Jxdumn. si© 
Lióht auf di© Relatloa m ls e h m  Abbild- and B@deutmngs- 
strakturea w@r;t m í au&al belcaontlloh ei&e erkemitnlsfeheo«* 
retís oh© Anal grao dar Afebilta» aooh aussteht. Vgl* G* 
Wofcáafe (1971)s S* 270,

68) Vgl* G. Wot^ak (1971)* S. 33«
69) Vgl. 6 , Xlaus/M# Bular (1969)» S* 908 £i%
70) Vgl:* aruadlagtti (1971), Sa 82 £,
71) ?. ais (1971) „ S, 84,
72) fe Hil (1971) 6 Se 199«
73) Vgl. F. ELte (1971), S* 851 R* Steinita (1969),

Se 159,
74) G, KXaus (19 7 2 )5 .8. 100.
75) Vgl, XXaus (1972), 6 * 1 0 0 ,
76) Vgl* M8 Bierwlseh (1970), 8 . 286 £* $ B. Sfĉ lnitej 

(1989)s S* 1 5 9 ,
77) G. WoítáaJs: (1 9 7 1), S* 1 9 1 *
78) &Q a* - 0 , 5 S4 303*
79) Vgl, di© Beispiele b@i B* Sa©ll* S* 164 ££«
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80} Grundlagen Ci97i)s s. 8 2,
81) H* Brinkmann (1962) v S, 12 3  ̂
82) H« Brinkmann (19 6 2) s s„ 1 2 3 .
83) Vgl« w* Hansen (19 6 9), sc 29s,
ê j v’gl* a* B, A* J, Greimas (19 ?*), «• Bierwisch (1970)?

A. Iff.'Zurinskii} (1 9 7 1).
8 5) Vgl* z* Ba R* Süeiaits (19 6 9). xs Bars (1972)«,
86) J« Lyons (1972), ¡¿a 279 s
87) Vgl« Je Lyons (1972), 3 * 279? H0 E« Brekl© (1972),

S0 1 5 ,
88) Jc Lyons (1972), S, 2ÖQ,
89) H# Bo Brekle (1972), 8. 41, vgl, auch 8e 1 0 6 .
90) R* Steinitjs (1969),
91) M« Bierwiseh (1970)? A* ET, |urinski,i (19 7 1) 0

9 2) Fest steht nach B« Steiaitg C19 6 9), daß sie «kein© 
Bigens©haften von Gegenständen, sind., wi© etwa * Dirnen-«» 
sloniertheit*8 sondern ©s sind Orientierungshilfen bei 
der Lokalisierung von Gegenständen,54 (S, 177)« Vgl® 
auch M, Bierwtseh (1970), Ss 292«

93) Bi© von s* Lat sei (1970) herausgeaa&eltaten Huaneen in 
der Sentrusass©tsung durch heg und M n  Im System der (%-* 
brauchssprach© und im System der Dichtung müssen und 
können hier außer acht gelassen werden,

S-73 % l, a, Steiatfra (1969), 8» 178? u. Bierwisch (1970),
Ss 2 9 1,

95) Bei Ec Stoiaits (1969) erfolgt dl© Ssnnseichnung des
Sprecherstendpuziktss nicht durch ein besonderes Merkmal,



sondern wird als weiter© Spezifizierung das Merkmals 
C* Obsenv) zusätzlich durch dai Merkmal (.+ 1* Pera) aus- 
gedrückt * Wir- machen, die Abhängigkeit durch entsprechen
de KXawaeruag sichtbar«

96) Vgl* z® B» &* Wotäak Cl9?1)¥
S® 485*

q 82 ü ¡32. Lyons

Vgl* dazu W* Schmidt (1963)s S* 
8 0 21 ff,5 H* Qeekeler (1 9 7 1), 
(1971) 5- ss 22 ff*? H. l§« Brak!© 
Lyons (1972)« 8 * 409 ff*? Th* 8

1 2  ff»; Ct* Wobjak (19 7 1 ) 5  
S0 41 ff* § E, Hager 
(1972)? Sa 54 ff»; <J*

chippan (19 7 2 )5 S4 34 ffs
9 8) Auf di© Notwendigkeits aber auch auf das problematische8 

das darin liegt, sich angesichts dar offensichtlichem 
Unterschiede zwischen beiden nicht unumstrittenen Auf«.
faßsungen beim gegenwärtigen Srkenataisßtsnd für ein© von 
ihnen entscheiden m  müssen* macht ß, Wobjak (1971)s se 
2 8, aufmerksam.

99) St* tJllmann (19 6 7)f s* 6 5» 
100) L« 0* Resnikow (19 6 8)a 8* 63*
101) Vgia Ths Schippan (1972), 8* 44,
102) Bs muß hier- angemerkt werden, daß das Lesern natürlich 

grundsätzlich Bedeutung sowohl auf der Ebene der laugua
wie auf der Ebene dar psrole besitzt* Unser 'Untersuohuags* 
gegen,stand liegt Jedoch auf der Ebene der lengue* auch
wenn bei den Einzelsnalysen Verifikationen auf clor Iben®
der parole vorgenommea werden® Vgl« 
(1970) 9 8* 28? Tlx-, Sc hipp ©n (1972)*

W, Lorenz/G* Wotjafe 
S* 4y§ I® B, Mantsch,

S e 9 «
Wir grenzen uns damit von der Auffassung ab5 Bedeutungen 
gebe es nur auf der Ebene der parols* also im, Kontext,.
.Das Laxem hat unabhängig von seiner 4©weil!gen Verwen
dung ©inen «festen Bedeutungsfeejm* der ihm fest augehört^
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sugehöroa muß, um sein© ¿jeweilige Identität als sprach
liches Zeichen, als Einheit von materieller Form und he-* 
stimmbar Bedeutung stu garantieren»” (H, B« Brskls (1972) 
S« 54), Vgl» auch Th* Schipp sei (1972)  ̂ Sa 60»

103) Th, Schipp an (1972), S, 33,
104) Bi© Termini '’potentiell©” und '*aktuelle'5 Bedeutung ver

wendet Th« Schippen (1972). inhaltlich decken si© sich 
mit den von W. Schmidt (1963) verwendeten Termini "le&i«, 
italisch®’* und ’*aktuell©’* Bedeutung«.

105) Ben Terminus verwenden z « B„ W« Schmidt (1963) und Th» 
Schippan (1972)*

106) Von diesen Tatsachen wird insbesondere die übers©bsungs~ 
fcheori© und «preacis berührt« T ro tz der Einaelsprach- 
llchkeit der Semem© besteht grundsätsliohe Übersetzbar*»- 
keitg die jedoch u.» U« auf Schwierigkeiten stößt6 Vgl« 
dasu He Veraay (19 6 8 )5 H, Pasch (1970t. 1971) 5 0« Kade 
(1971)| G0 Wotcjate (1971 a9 1972)«

10?) Vgle G, Fs Meier (1964) 5 B, Pasch (1971).
108) g „ Wotgak (1970) hat einig© dieser Beziehungen näher 

beleuchtet, die insbesondere die Feldmethode zutage 
gefördert hat« Vgl* auch ß 0 Agricola (1972), der ¡¿qm®®.*» 
relatIonen im Hinblick auf ©inen operativen sprach!1- 
eben Thesaurus untersucht«

109) Vgl« Anm« 17)
110) Dies© Vorstellungen wurden u« a« mitgeprägt von Dis

kussionen in der Arbeitsgruppe Theorie des Wortschatzes 
iia Zentralinstitut für Sprachwissenschaft der AdW« Die 
Arbeit ’’Seme, Bernstnukture», semantische Belationea”, 
in der die Arbeitsgruppe ihr© bisherigen Ergebnisse 
skizziert, lag bei Abschluß dieser Dissertation leider 
noch nicht vor*



111) Das heißt, daß die SM nicht nur Iw&rlaßt® Denotats- 
merkmal© spiegele* sondern aum feil auch geaellsohaffw 
lieh determiniert sein können» fon der gaasen Sprachge
meinschaft geteilt© Wertungen, Sinstelluagen usw» kön
nen also den Status von SM anaehmen«,

112) G0 Wotáak (1971)j So 44*
113) Die Ansichten über den 'Gasfang des ansmehmenden seman

tisch©n Grundinventars sind ‘beim gegenwärtigen Ermitt
lung© stand notwendigerweise hypobha bisoh„ CI. F« Meier 
(1964) nimmt 4öü - 1000 $ S'0 Scharnhorst (1969) einige 
Hundert (maximal tausend) Merkmal© m «
Wir sind mit M» Bi©rwisck (1966) der Auffasstmg9 daß 
w selbst ©ln© ungefähr© Abschätzung des Umfangs 5 den das 
semantische Grund Inventar haben muß . * * bislang nicht 
möglich** ist, (tí* 99)

114) M» Bierwisoh (19 6 6)} s* 9 9*
113) M« Bierwisch (1969)s S, 72 f*
116) Vgl» J. iVyons (1972)s So 483 f,
117) Voraus teilen wäre der Mechan Ismus derart, daß aufgrund 

einer Intention nach einem Plan, di© SS aus dem ¡SM-Lexi— 
kos des Gedächtnisses abgefragt und nach bestimmten He
geln su. ^-Strukturen geformt werden« Durch fransformati- 
onavegeia werden diese ta semantisch® Strukturen uag©«- 
setst, dl® schließlich in den Hext ©ingöhea* (Hach B* 
fiehweger) »

1 1 8 ) ?gie Go Wotiak (1971)» S8 64s 234.
119) Vgl* 2.1»

Obere ich t sdarstel lungea der Üblichsten Verfahren finden 
sich ia G0 Wobá&k (1971)$ F* Bu&dsnurseher (4971) und 
liis Schippen (1972),

1 2 0 ) Vgl, G, F, Meier (1966), ß* 1205 G, Wbttfak (1971). S* 174
liu Schippan (1972), S* 230.
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121) S» Wotlak C19?1)S Se 173c W» weist darauf Mn» daß u« a* 
Kats/Foöor und Pottier ihren Analysen von Bedeut ungs» 
Strukturen Definitionen sugnmde gelegt haben»
Jo ¡öcnarnfcorst (19 6 9 ) 9 sb $0 5, spricht sogar davon, daß 
die .Definition s5$a gewissermaßen der Hobst off 3©&©r se« 
msntIschen Theorie sind"»

122) G* Wotjjak (1971) 9 8* 173«
123) 1® Lyons (1972), S* 483s weist darauf hinf daß alle Ar

ten kompoaentieller Untersuchungen in der Semantik durch 
die traditionelle Def ir.it ionsmethode , eine Gattung in 
Arten und weiter in Unterarten su serlegea, vorbereitet 
seien* Diese QefiniticBsiu©thode ward© in den meisten ein- 
sei sprachlichen Wörterbüchern angewandt*

124) Vgl* U* J9 Xats/J* Ac fodor (1970)9 S3 230 f8? 0a Wot- 
$ak (1971)* S8 173,

12$) ¥gl3 A* Jtt Greiaas (1971)* S» 8? Hs s ft Brekle (1972),
S* 92*

126) G* Wot^sk (1971), 8» 228*
127) Mo Bierwlaofc (1369), 8» 73» Vgl» auch J, Lyons (1972),

So 491*
M* Bierwisch (1972),. S* 2*
Vorstellungen solcher Art klingen bei Ju* d „ Apreejane 
(19/1) "Semantiksprache” an (S, 240 ff*)*
Vgl* Bs, Mater <1 9 7$, S* 25 f.f ho Zgusta (1971) s S*
259? G. Wot;jak (1971), 8. 155* 2?8# 283s ?, Hundsnur.- 
scher (1971), S* 38*

1 3 0 ) A» J* Greimas (1971), Sa 27«
131) Auf die ausgezelehnet© Bolle dar Präpositionen in Verbin. 

düng M t  Verbanalyssa weist G8 Wotjafc (1971), Bc 86; hinf



132} Vom Standpunkt der strukturellen Semantik aus gibt ©s 
prinzipiell kein© Bedeutungsübertragung* 91© derartigen 
Verwendungen eines bestimmten Lexems wären als separat© 
Semem© mit einem u* U0 vollständig anderen Bestand @&
SM daraus teilen* So gehört beispielsweise eine bestimm» 
te saloppe Gebrauchsweise von herimter in ©in© Seih© mit 

.gMlQlungsbgdlMtig« uaw. und ist
mit dem diese Laxem© fconst ituierenden SM-l&vaatar au be
schreibenDie Lexikographie trägt dem heut© allerdings 
noch nicht Höobaung* Das Bedeutungswörterbuch Ist im 
Gegenteil darauf aus, mögliche Verflechtungen und %8am- 
meahäage zwischen "konkreten” und "übertragenen” Ver
wendungen ©Inas Lexems auch im Antik© lauf bau deutlich 
heraus austeilen * Vgl. dazu Rs Pasch (1970), ß* i«j 
P0 Hundsaurscher (19 7 1 ) 5 S» 108*

133) toter einem kompetenten, Sprecher des Deutschen wollen 
wir denjenigen verstehen, der das hochsprachlich® Deutsch 
als Muttersprache beherrscht und sieh vorwiegend dieser 
Sprach© bedient* Es wird angenommen9 daß ein solcher kom
petenter Sprecher "einerseits in dar Lage ist, syntak
tisch© Strukturen m  erzeugen, ihnen Bedeutungen swau-
0rä n m  und sie m  artikulieren, andererseits „»* daß 
er gewisse intuitiv© Enteile über die inner© Organisati
on von tSätsen abaugeben imstande ist.” (V® Hundsnurseher 
(1971), S* 2)®

134) ß* Wotjak (1971), S. 166*
135) So ist eine weiter© Analyse der SM (oben), (draußen)« 

(v o m ) new* sweifellos möglich* tos kommt es darauf an, 
die statischen Lokaladverbica als Konstituenten der Be
deutungen der dynamischen Lokaladverbien m  geigen, so 
df.18 sie im lahmen dieser Untersuchung quasi als SM fungie*



— 319

5?©a.g obwohl sie eigen blich ihrerseits als BM-Kompis®:© 
mfmt&ßB&n. sind* Bei ihrer Fixierung spielte auch der 
Gesichtspunkt ihrer leichteren Umformung In Blemsabo ver
baler Definitionen eine Holl©* ¥gl« dasu 4.9« und Mm*
16,5a

136) Blae für Verben und Adjektive möglich© prädikatenlo- 
gische Darstellung scheint bei Lexemen anderer Wort“- 
arten, also auch bei Adverbien* nicht anwendbar su sein, 
da die semantische Struktur kaum als Prädikat su be~ 
stimmen ist» Vgl» B» Pasch (1971), S. 336«

137) lüs muß darauf hingewiesen werden, daß das von uns prak
tiziert© frans fo m&t ionswerf ähren einer theoretischen 
Grundlage entbehrt* Dieser (teil der BMA gehört ’bisher 
su den am meisten vernachlässigten* Vom Vorhandensein 
bereits ausgearbeiteter Hegeln ist uns nichtsbeksnntg©~ 
worden *

138) Dem SM für di© Gerichtetheit (* dir) entsprechen in der 
deutschen Sprach© am besten v<yn und nach* Vgl. dasu Ha 
Brinkmann (1962), S. 175* "Bei von und m,&k wird die Be
wegung vorgestellt, di® aus der einen Richtung kommt (von) 
und nach der anderen geht (nach) ... Das eigentlich® Be» 
aiehußgßwort für ©ine Sichtung ist nach Als Entspre
chung gilt von".

139) Vgl. <$. Wotjak (1971)s 8. 1J6, 184,
149/ <u Wotjak (1-971) gibt auf SU 230 ©in® Darstellung der 

in der Literatur vorkommenden $$pen,
•N'l) Vgl. B« Fasch (19Vö), S* 10 £*a di© für«? die Barst©!*» 

lung von Ifoemstrukturcn in Verbsememen %u einer ver
gleichbaren Auffassung kommt*

142) Vgl-. Cla Wotjak (1971), S. 19 9 ff., 245 ff.
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143) H« Brlateajm (19623$ S. 119$ "Barunter ist aber nicht 
eine einheitlich® Wortart (iss Grund® überhaupt kein© 
"Wortart") m  verstehen, sondern nur ein© negative Ab«* 
gremuag®"

144) ?gx* IE (1969)a S» 89?s "Als Partikeln erfassen wir all© 
u u  £ 1 © k t 1 e r t e a Wörter, die nicht z u  den be*» 
sonders- ' gekennzeichneten Wortarten der färben, Substan«* 
tlve, Adjektive und Pronomen gehören, aber doch in das 
£©£%© verknüpft sind (also nicht die reinen X&terdete-’ 
tionen) Pn

149) fgi© W* Fleischer (4969)? Sfe 272*
146} Präpositlonaladverhiea können als Adverbien wie auch 

als Präpositionen verwendet werden? vgl* W* Fleischer 
(1969), 8* 273«

147) W. FXämig (1971), B. 280*
148) H0 steinlts (1969)5 ss 183*
149) 1 * Brinkmann (19 6 2), s* 1 1 0 *
150) Dies© wiederum lassen sich auf Präpositionen bestehen; 

vgla dasu Hb Steinlts (1969)5 S« 154 ff«
151) Babel kann im allg©seinen Jedes der paarbildenden Ad- 

verölen sowohl für S als auch für H* eintretea, jedoch
ist nicht für jede Belabion im untersuchten iS 
Dsäcem 'vorhanden («• B« hin^ri s vorn).

Svstera ein

152) H& Brinkmann (1962) $ 6» 386 f ®
153) EU Brinkmann (1962)0 ß. 386® "Für Jemand, der vor einem

Haus steht« bedeutet hineingehen soviel wie
Ä S  ua* soviel wie « Ä J t e l « *
So können also hin und her den Begriff eines vom verbalen
Proseß iinabhängigen Substantivs *»» implisiercn,"

s.
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Die Reihenfolge ist nicht festig© l©gt» üls sind folgend© 
Varianten möglich
(15)
(16) milL.SaE5LJA.das. Beet herunter
(17) hSSBSSiiSiSSJBSkAäm auf das Beet
(18) t e m ^ SJBüLJlfta Beet m m  Baum
(19) au£,das.,,Beet, herunter» vom Baum
(so)

(13) 5 (19) und (20) weniger üblich, wenn auch 
nicht unmöglich sind. Bar Grund dafür ist wohl3 d&8 in 
diesen Varianten di© natürlich© Reihenfolge von Ausgasgs«* 
piinkt «*> Bewegung «. Snöpimkt gestört bsw, völlig umgekehrt 
äst«

155) Vglo au diesem Problem He P9 led^alkov (1961 o)8 
29 ffi

156) Vgl» su diesem Phänomen Qha BaXXy (1950)» S„ 153 
("pllonasae grammatioal obligatoir®") und H« F* Ne&^alkoV 
(1961 o), S. 31®

157) Vgl» Duden 4 (1959)* S» 296? "Hiebt als fehlerhafter 
Pleonasmus gelten «*« Fälle, wo neben der Präposlf/ioa 
das entsprechend© Adverb gesetzt wird"«

15 8) ?gl* J» Erben (1968)f s« 9 5? "Hur bei einer kleinen 
Gruppe der 1 0 k a 1 0 a Präpositionen gibt m  fi
ne funktional© Opposition zweier Kasusformen9 »wischen 
D a t i v  und A k k u s a t i v s
(Dativ) srügja - .au£-.M© -fi©i© (Akkusativ) SSSSffi* * * *
Die Möglichkeit besteht h e i  g fa  p x£ f  M s 1^11
W m * m m .*  ssm* m im & m y

159) la auf dem Beet» AsJEeejgH hätten sie das Merkmal 
(™dyn)«
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160} ®g werden hier nur die Definitionen, die heg und M a  
als R&ua&eikba eliarakberis 1©rens analysiert* Seitliche 
und kausale Verwendungen bleiben an dieser Stell© außer 
Betracht* Auf sie wird an gegebener Stalle ein Ausblick 
gagüben,

161) ?0.a diesen 3 relationalen Definitionen sokränken 2 das 
Merkmal (finis) durch meist bsw« Klammcrung eins 
meist nach einem bestimmten Siel (SB)? (au einem Ziel . 
hin) (Ma).

162) Z 6 B0 W* dimg (1966) 9 S0 321 ü ”h|n bezeichnet vom Stand
punkt des Sprechers aus die ©loh entfernende Bewegung, 
her die sich nähernde Bewegung” % Duden 4 (1959)» Sa 29? s 
,?Xa allgemeinen bedeutet "her” dis Richtung auf den Spre
cher zu8 ’’hin” die von ihm weg” $ H, Griesbaeh/D» Schals 
(1966) 9 S 9 2212 «Meistens bezeichnen. diese tiehtungsad« 
verbien, &n welch® Richtung ein Vorgang oder ©ine Hand-* 
lung vom Standort? des Sprechers aus gesehen verläuft* Ba
bel bezeichnet hgg? den Verlauf auf den Sprecher m  und 
hin die Richtung, die sieh vom Standpunkt des Sprechers 
entfernt*48 Am besten und umfassendsten wohl noch immer
f* Blata (1895)# s* 598* wH©r bezeichnet die Richtung nach 
dem Orte, wo der Sprechende in Wirklichkeit oder in sei
nen Gedanken verweilt, hin bezeichnet die Richtung von 
diesem Orte weg*”

163) Zo Bo H» Brinkmann (1962)s S* 386t ”Am sich bezeichnen 
hin und her die Bewegung von dom Standpunkt des Spre
chers aus oder zu ihm hin” ? W* Henzen (1969), S* £79*
54Di© Adverbien hin und her sind .jetzt vor allem die un
mittelbaren Bezeichnungen für eine zunächst horizontale 
Bewegung vom Standpunkt des Sprechenden weg baw» auf ihn 
zu*” Vgl* auch S* Latzei (1964, 1970)0
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i » )

165)

50/

"'i fifi!

Susa Begriff 4s© Merkmals und der bsdsutungs tragenden 
Oppositionen vgl« A s Martinet (1966)# S.j, 161 ff*
An & % m m  ßbsXI© muß nochmals ausdrücklich auf die 
berscheiduag hingewiesen werden5 die wir gwisehen dem 
Status echtes? SM wie (Xoeut)* (dir)g (foae) usw* imd 
ämi statischen Adverbien iia SM^funktios ©in$©£üh:et ha«* 
feen* L©festere sind igeln© kleinstau gno&eologlschea Bia- 
heiteas sondern stellen Ihrerseits analysierbar© Sl~Kamw 
nieste dar« Für den 2w@ek unserer Analysen und im Xat@r©ss© 
einer üb@raiehtlic2i®r Darstellung ist deren weiter© S@3> 
glisderung hier nicht erforderlich« In der lotiertmg hh- 
ben wir sie durch Unterstreichung von den BfS ab? tfeies)» 
aber (-? loöut)» Sie können keine forgeichen haben*. fglc 
Asm» 135*
Ei Sfee'X&its (1969)? ß* 90 £«
Busäfcslieh gesstiltist wird diese dominierend© Einspsrmuag 
durch das Fragepronomen woher? -. das eindeutig nach (foxys) 
fragt? während wohin? nach (fi&iis) fragt*

WDö* 1-lâ s 102 Lesern© (dasu 71 ia 6 produktive
w 173

her«-»? 51 Lexem© (dasu #2 in 3 produktiven
truppe») * 93

Vgl*

di© gegenüberin alles übertragenen Bedeutungen 
völlig neu bearbeiteten Wörterbuchartikel her und 
7» Vgl* auch 1* »Js Vosoinäna (1962)* S. 83 ff9

W M
Ul

170) Diese Definitionen sind auch innerhalb des Wörterbuchs 
schlüssig» Di© WB(M>©fiaibioa©n für di© benutstea Hela1> 
Adverbies lautens

*e/ t e u Ädort?
tt& m p iG ixez*
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Ms...§Ei®sMi&,aa:s-

dort/

17D So wäre 8* Bo in (1) das 8Zimmer5 der umgrenzt© Baum,
1e (8 ) di® 5?#rasda? «ad in (10) das »Haus**

172) TO? "innen” « an. der inneren Seite* im Xnnorn*, 6gs«,
s M m

"außen” 5

173) Vgl, Ha Sijöiaits (1969)« S, 167,
174) Vgl, dasu Sprachpflege 20 ( 1 9 7 1 )  1 2 , 3 , 2 5 0  («SÜChs*. 

ßisefe is t  v ie ls e it ig e r  als Schriftdeutsch” )*

1 7 5 ) Bi® Verbindung aus , , .  heraus (8 , B, aus kühler überle~ 
g«ag heraus handeln)« di© heute sehr häufig verstärkend 
für kausales aus gebraucht wird, s o ll aa dieser Stell© 
nicht näher analysiert werden, Bbeaso verweisen wir für 
die zeitlichen  Verwendungen von hinaus (auf 4* Seitdauer * 
ÖMiSS h»w, über * Zeitangabe, Zahl + hinaus) auf die in 
7 t Vollständig abgedruckten Wörterbuchartikel*

176) TO , Vorwort, S, 09,

177) Heuere Arbeiten m m  Problem nennt H, Seckeier (19*71)$ 
s, 234 ff, «> Besonders hiasuweisea ist auf den interes
santen Versuch von iS, Agriao&a (1972) s den Status der 
Antonym® im Böhmen der von Ihm untersuchten Äquivalent*" 
relatioaea im faxt au bestimmen und ei® m  systamatisi®'“ 
ren, Br kommt zur Scheidung von strengen, fakultativen 
und sequentiellen ¿yatonymen,

178) A, a* 0 „  S, 81,

179) 4s O® ^®8 ba 123«
180) Vgl, dasu W, Müller "0 9 6 3 ) 9 8* 44,
1 8 1 ) R® Steiaibsj (19 6 9). S* 91«
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182) Dass Gegenstück heran ist in der Gegenwartssprache m  
dieser Gruppe semantisch nicht beteiligt^ sonder« .auf 
den Bereich horizontaler Annäherung beschränkt« ?gl* 
dazu 4,6«

183) ßs SteinltK (1969)9 S* 158*
18%) oben befinden sich also in den Beispielen« der ’Gipfel* 

(l)g das 5Hotel5 (4)$ der 9Sprecher5 (7)* dl© ‘Berge*
(8) * Unten befinden siche das »Hotel* (1>5 der »Strand» 
(4)$ der »Seiler* (?), der Sprecher »ich» (8)0

185) Aß dieser Stell© sei angemerkt, daß n u r herunter 
außer der vertikalen auch eine horizontale Relation aus«* 
drücken kann, z* B»
(9) er kratzt die Farbe vom Brett herunter
(10) er kratzt die Farbe vom Brett hinunter»
Di© Unmöglichkeit von (10) zeigt an* daß der Sprecher-/ 
Beobachtarstandpunkt bei diesem Sa&em irrelevant und also 
nicht impliziert ist, Bs handelt sich um ©in B n t «= 
f e r n  e a von etw^ was sich a u f der Oberseite 
einer fläche befindet« Die Unterseite dieser fläch© 
spielt bei dieser horizontalen Relation keine Bolle,

186) Zu den Klammerformen bei den her-Advorblca vgl« dis sinn«* 
gemäß geltenden Bemerkungen in 4,2* sowie die geaerel«» 
len Ausführungen in 4«1Ö,

18?) Ein Biisätsliehers mit den in 3«1»1« genannten Gründen 
aber wohl letztlich in Zusammenhang stehender Anstoß 
für die reiche lexikalische Ausprägung gerade der ?@r~ 
tikalbeziehungen kam wahrscheinlich aus der Gelsbesge« 
schichte«, A« Langen (19 4 8/4 9), S, 251 s weist darauf hin, 
daß das Zeitalter der Mystik eine wichtige Rolle bol der 
Herausbildung der verbalen Dynamik gespielt hat« "Ans de® 
Zueinander® treben und der ferschaelaungssehnsucht von
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Gott und Seel© entsteht eine gewaltige polar© Spannung, 
eia© ungeheur© kosmische ¥©rtikaldymamik.?i Auf diesem 
.Hiatergründ findet auch die Beheimatung einiger der un
tersuch ten Lexeme in äer gehobenen Sfcilschicht eia© Er
klärung,,

183} Zu Ja und auf vgl, 4.0.
189) .VgX. dazu D. Herberg (1968) 5 S« 104.
190) Wir fassen hier die Bedeutungssngaben von Ho aXe De

finitionen auf, obwohl sie eigentlich Kommentar© dar«, 
stellen (bezeichnet dl© Sichtung einer Bewegung **«),

1 9 1) fie öteinits (1969), 6« 89, verzichtet bei der Behand
lung statischer Adverbien auf dieses SM und drückt das 
damit Gemeinte durch ¡-Fons jaus. Diese Lösung, ist für

| -Finis \
fl© Behandlung von dynamischen Adverbien nicht günstig, 
weil all© drei SM durchaus in derselben Struktur ver
kommen können, wie s* B„ bei herüb©r/hlaiiber.

192) ln (1 ) und (6), wäre die »Straße5 die Grenzlinie, in
(2) und (?) der »Graben5,, ln (3) und (8) der »Qsean* und 
in (4) und (9) ein© gedachte Linie«

193) Vgl« Ho Steinlts (1969), S. 167 f.
194) Tgl* R« Steint'ta (1969), S« 16?.
195) Di© hier angesteilten Überlegungen erklären auch die im 

Verhältnis m  anderen Paaren dieses Systems auffallend 
unterschiedlich© sprachliche Ausformung der analysierten 
Wör feerbuchdefiu.itIonen *

19 6) Die im WDS gedruckte Fassung .drube^naolL^oi^abr
gelte mit der Einklammerung von dort wird damit „korri
giert, da drüben ohnehin bereits den vom Sprecfcersta&d«. 
punkt aus auf der anderen Seite liegenden Punkt meint. Wir 
fügen dort lediglich aur Verdeutlichung und aus Gründen 
des Systemzwangs ein.

mm >-
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1983

>01)

lux» landschaftlich, insbesondere im süddt» Saufei8 wird für 
hinüber deutlich scheidend *nüber gebraucht* Unverständ- 
lieh ist® daß Ho nur diese relativ seltene Form- für hin-

*  irwwaawafa»

über aaführts das viel gebräuchlichere xrüber jedoch weg~ 
läßt* Die übrigen Wörterbücher verzichten völlig auf die 
ungangssprachl leben Formen *
H0 Steinits (19 6 9), Se 163»
Die Trennung der beiden ermittelten Sememe kaxm hier ver
nachlässigt werden«

200) Die innerhalb dieser Gruppe besonders enge semantische 
Verwandtschaft zwischen herbei und herzu illustriert

•c-VUliTtitttcA'jSCMCÜ

gut das folgende Beispiels
’»Die Großmutter rollte ihren Waschzuber herzu* und sie 
schleppt© Schüsseln herbei «*.** (B* Strifetaatter. Sie 
blaue Nachtigall oder Der Anfang von etwas * Berlin 19721 
S6 24)0

Bezeichnenderweise bezieht sich die einzige detaillierte
re Implikation des SM (* fons) in den Bedeutungsangäben 
der Vorläufer auf diesen Umstand» Ho schreibt bei har** 
bf|;ä ©ine Bewegung ans einem entfernten Ort nach einem 
näherem au bezeichnend»
Hinweg? 2» hätte etwa di© folgend© Struktur2 

(4- loo <+ dyn)) j («• fons) A j(> dir) U {❖ via) U (übar) 7 
funter) A(« fiais) A (~ obser-v (- locut))l «.

Eine typische Verwendung von hiawe« ist der Ausruf 
"Hinweg von mir!”* Die pp, di© den Ausgangspunkt aus- 
drückt3 ist mit von gebildet* das die SM (4 dyn) und 
(4- fons) enthält* also im Sinn© der semantischen Verein
barkeit die von-uns featgeatallte eemantisoha Struktur 
von hinweg bestätigt«
Nur Du hat sich bisher dafür entschieden, diese beiden 
Adverbien ebenfalls nicht als freie X&ceme anäusetaen« 
Allerdings führt er sie auch nicht als Verbausats vor und 
wird so ihrer kommunikativen Holle nicht gerecht*

302}

203)

204)
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2050 Bin© hi©? zu vernachlässigende Ausnahme macht au? SB* 
der eine Pauschaldefinition von hin- gibt und ihr fol
gende Adverbien zuordnstt hinab« hinan, lälSÄCs M M M $  
M M u r o h 6 hin©in■ Hindurch steht9 wie unser© SMA zeigt, 
m  unrecht in dies©? Gruppe*

206) 2u PP mit unter tmd zwischen s t unten,

20?) Sine Parallele im z @ i t 1 1 e b e n  Bereich liegt 
beim Gebrauch' von hindurch als Präposition mit Akk, vor, 
auf die hier anmerktmgsweise hingewiesen werden soll,
Bas Semem durch "'1? (WDG) hat die Bedeutungsasgabe t 
useerm*

durch/ UMG»
Das vergleichbar© Semem hindurch IX. bringt hier da© zu
sätzliche SM £> intens) in der Definition durch ganz zum 
Ausdruck* ohne jedoch auf den Verweis auf durch zu ver
zichten»

JS£a,5 5 | g k  durc& %
die lacht h«
¿£Bßa
Die semantisch ähnlich strukturierten Verhältnisse ver
leiten* Bo« Du und Wa zur fälschlichen éubsúmlerung bei
der Sememe unter einem Lebern der Wortart Adverb* z, B,
Bus
<Adverb?, aachgeEtellt> 3 durch a) < räumlioh> ich konn
te ihn durch den Vorhang h. sehen b)<^ seitlich/' wir 
bleiben die ganze lacht tu auf*

208) Di© Frage, warum bei ö .m  unpaarigen, nicht spreche?*?
bezogenen Adverbien einmal her- ¿herum) und einmal htq,~ 
(hlndugoh) erscheint, ist nur sprachhistorisoh zu beant
worten und hier nicht zu erörtern



209) erklärende Kommentar wurde liier gewählt» um Seit«. 
u u d Wertangaben unter einer Konstruktion abhandein 
su können a

210) Ho8 "die prp um wird wiederholt (sic!)» wenn der Ge
genstand» um den dis Bewegung geschieht» genannt wird,"

211) d« Wotäek (1971)» SB 201 *
212) 1, Bierwisch (1970)» Sa 317. Vgl* auch Mfe Bierwisch 

(1969)» S, 73*
213) Diese Erfahrung trifft sieh mit einer ähnlichen Fest

stellung G0 F s Meiern (1964)? "Für die noemetische Kom
bination» da h, die Verwendung der lóeme sur "Defini
tion" einer eindeutigen Bedeutung benötigt man selten mehr 
als zehn l ó e m e (ß* 390)#

214) Die ienaini übernehmen wir von Ü* Wotlafc (1971)» Sa 247 ff* 
"Unter obligatorischen Semen sollen hier die für die ex
haustivo Beschreibung eines Semems « in der langa© wie la 
der parole - unbedingt notwendigen Abstraktionselement© 
verstanden werden» ohne die eine entsprechende konkrete 
Xahaltflanalyse gegenstandslos wäre* Da.su zählen neben den 
Klasseaea speziellere» substantielle oder auch relatio
nale Seme» insbesondere solcheö di© den Sememkern bilden 
und konbextuell lamer aktualisiert werden*" (S* 247)*
Die latenten SM unterscheiden sich von den. obligatori
schen» clean "sie sind in gewisser Beziehung fakultativ
9M
Wenn sie in der konkreten Mikrost:rukturdarst©l luag nicht 
auf tauchen 9 so sind sie nur um einer rationellen» öko
nomischen Darstellung willen durch die ihnen untergeord
neten Merkmale niederer Abstraktioasstufe ©rsetat* Zwi
schen obligatorischen und latenten Merkmalen bestehen 
feste Implikation©-» Inklusions- oder Subordinationa« 
beaiehungen," (¿3# 248) Diese SM sind im Bewußtsein der 
Sprachbenutzer latent präsent«
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330 -

Mitunter? werden diese beiden SM**.Kategorie» anders d©«* 
zeichnetj so a$ B« von X* B* Hembsöhs Se 8 ^»a 
dimdante” und "relevante” Merkmale*
0*. Wotjak (1971) scheidet noch eine - dritte Kategorie, 
die "virtuellen” Merkmal© (S* 24? f»)? Diese im Hinbllok 
auf die syntagmatische Verknüpfung von Iferbsememen ge
troffene ausätsliehe Differenzierung erscheint für un~ 
seren Untersuehungsgegen®taad nicht swingend,

215) ¥¿1« G» Wot5ah (1971)9 S. 201 t *

216) 0* Wot^ak (1971)* 168*
217) F* Eua&anurscher (1971) 9 S, 31*
2 1 8 ) Vgl* Ra Stetnits (1969), S* 183, uaá V h
219) Diese Aufgabe soll « wie gesagt - die Merkmalket ten

der© telluag näherungawelse erfüllen, Bin mit dieser Bar- 
stellungsweis© verbundener Machte!! ist es9 daß dabei 
die hierarchischen Bestehungen nicht konsequent sicht
bar gemacht werden können» Bin Aas©bs au Ihrer Verdeut
lichung ist beispielsweise mit der VorausteXluag der la
tenten SM {* loc) und (+ dyn) vor di© Strukturdarstellung 
Im engeren Sinne versucht worden*

220) Vgl. sa B® Duden 4 (1959)* 9. 293* 297? Duden 9 (1965)* 
G. 2951 S. Kurth (1959) i I». Wolf.! (1960)§ S. Latael 
(196*)* S» 156i E. Siegel (1970)» ß. 103 £.
Wir wollen annehmen * daß diese schwer nachprüfbare B©** 
heupt'uag aumiadast tendenziell auch gegenwärtig noch 
sutrlfft.

221) Le Mackensen (1956) zählt diese Erscheinung zu den 
"Eigenheiten ««• die in süddeutschen Umgangssprachen 
als norddeutsche Eindringling© betrachtet» z» T* be
kämpft wurden und werden” (S„ 45)®



222) Vgl« J. Lyons (1972), b. 4640
Interessant sind in diesem Zusammenhang di® Ausführungen 
A* Martine ts (1968) über das Verhältnis von seraantiacher 
Belastung und Lautmasses "Einer höheren semantischen Be
lastung muß normalerweise eine erheblichere Lautmass© ent
sprechen," (S, 163),

2 2 3) Vsl. B* Hi©sei (19 7 0 )5 S, 10 2 ££.
Baß es immer- auch Gegentaudenaen gibt, beweisen regional© 
Differenzierungen, die der Hochsprache nicht aixgehören, 
a» B« die süddt. österr, statischen Adverbien heroben, 
heruntea, herinnen, herüben nsw. als Gegenstück su dro
ben, drunten usw, Ähnliche formen hat da® Sächsisohe 
(hinne, haußen), Vgl, dazu Sprachpflege 20 (1971) 12,
S, 250 ("Sächsisch ist vielseitiger als Schriftdeutsch")«

224) Vgl. Do Herberg (1968), S, 104,
£25) WDG, Band 1 , 2196Ss s, 03 - 037,
£26) Dazu wäre ein ausgedehnter spraehgeschichfelicher Ex«- 

kura unumgänglich. Es sei auf die grundlegende Arbeit 
von H» Leinen (1891) verwiesen. Einige neuere Arbeiten* 
di® ältere Auffassungen in  die Diskussion slabeslebene 
sind* Hc P, Hed^alkov (1961 a)* G, Kempcke (1964)9 F^ 
Hundsnurscher (1968), W, Fleischer (1969), E, Tellen- 
baoh (1971). In diesen Arbeiten ist die weiterführ ende 
Literatur verzeichnet,

22?) Vgl. w, Jung (1966), S. 438,.. dem wir uns terminologisch 
an schließen.

£28) H. Glins (1957)s S. 64,
229) Vgl, dazu w. Fleischer (1969)? 8. ?£e 294 £♦* W. Fiä- 

mig (1971)* 8. 280,

*,ä 331 «•
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230) W* Fleischer (196?), S« 7.

Eia indirekter Beweis für cli© relative Selbständigkeit 
der Partikel nicht aus? in graraaatißcher sondern auch ia 
semantischer Hinsicht sind die Diskussionen, die es \m 
die Getrennt-* oder Zus smmenschreibuag de« eatsprechen»* 
dea Bildungen gab* Gegenüber den Forderungen nach Ge~ 
tjrenatscijreiboagg wie sie beispielsweise K« Brinkmann 
(1962), S* 38?s. vertritts hat der normierend© DUMM d m  
Zusamaeasetsrngsclaarakter und damit dem Sprachgebrauch 
durch ZusaEmensdhreib'img Beclmung getragen*
Vgle dasu H. aiins (1962),, 8. 389 ’££•« W. Fleischer 
(1967)e S* 2,

231) WDSs Vorwortfl S« 018*
232) Vgle beispielsweise ihre Anwendung bei eh*, an-., auf”*

&£&-* Mg- 12SW-«
233) Vgl« daan R*. Siappepbaeh (19 5 8)* 8* klappenbaeh/H« Malige*» 

Klapp«abach (1963)5 J* Pilipec (1966)s 8* Wehrlg (19678 
1969) 9 w. Müller (19-6 9) s g * Stöbael (197q\ E. Mater
(1970) 9 G. Spie® (1970), nZgusta (1970-, 1971).

234) ?gl* P. Hundsnurseher (1968), S« 278*
233) WDG* Vorwort, B« 018*
236) WDG* Vorwort, S« 010*
237) Vgl* SU Steiaiba (1969), S« 9 1, und 4*3,
238) Vgl« f0 Stasdanurscher (1970), 8* 362.
239) Bas t r i f ft  vor allein auf an« und mir ®u8 an denen di©

■M*öfSiw *wäwc**v«» t»

Ergebnisse der Arb©itea G* Kempckes (19645 1965s 1966) 
Vorlagen*

240) Vgl« beispielsweise die positive Beurteilung durch W» 
Fleischer (1967)*
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2m übrigen ist der Wer* dieser üfeerslchbsdarstailungen 
besonders in zahlreichen ausländischen Besens tonen zu®
WDG hervorgehoben worden»

24*1) Insofern trifft; das Argument5 das F, Hundsnurseher (1968) 
gegen die aug-Darsbeiiung vorbringt* daß "¿©des Partikel
verb sowieso noch einmal im Text* auftaucht und dort in sei
ner Bedeutung genau beschrieben werden miß” (ß* 27#) * für 
unsere Adverbien nicht sae

242) Vgl« WDG« Vorwort, Se 019«
243) Wo Fleischer (1369)s S, 72® geht so weit* ab*»» an*»» aus-" 

usw« i® Unterschied zu heraus-., hinein- usw« daher zu des 
Präfixen su rechnen •

244) für Bedeutungsgruppea* in denen sich die Partlkelbedeu«* 
tuag von der Konisr©^räumlichen Bedeutung entfernt hat* 
müssen Infolge des unvermeidlichen Systemswaags ähnliche 
provisorisch© Lösungen gewählt werden8 wie z» 3k bei 
an-{ auf-.- #us- usw«

2#5) Im Unterschied zu den gedruckten Fassungen der Artikel* 
wo verschiedentlich auch "Bewegung” aasteil© von "B^oh- 
jung" steht! wird in der in 7, vorgelegten Heufassung 
generell von "Bichtuaa” gesprochen um die Angabe der 
©ine große Gruppe umschreibenden Partikelfeedeutung so all** 
gemein wie möglich za halten» % 1 Ä auch F* Hundeaurßcher
(1970), Sa 356,

246) Die in F* Hundsaursdher (1968)* S* 280 ff** vorgelegten 
Gegenentwürfe zu vier aus»?erben sind als theoretische 
Versuche zweifellos interessant* verraten aber wenig Sinn 
für die Anfoid.erun.gen der lexikographisehen Praxis« Ifere 
Realisierung verlangt einen ganz anderen Wörterbachtyp 
als Ihn das WDG repräsentfe rte

24?) Für solche Arbeiten wäre es von großem Hatzen* di© theore
tisch und methodisch wertvollen Ergebnisse, die U0 Fix 
(1970* 1971) bei Ihrem Versuch einer objektivierten Klassi
fizierung und Definition des Wortgruppenlexems gewonnen
hot, zu verwerten*
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(lg werden M e r  nur die in den Abschnitten 0« "bi© 6a 
m  iuiufigsfcea gebrauchten Abkürsungea und Zeichaa erklärt • 
für dis Abkürzungen in den Wörterbuchartikeln verweisen 
wir auf das im WDG im Anschluß an das Vorwort abgedruckte 
Ab&ür z uagsverz® 1 o l m i s»)

9*-

Adv, Ä Adverb
Akk* & Akkusativ
bfarb* bearbeitet
bswe SS beziehungsweise
ca. $33 Circa
Dato S5 Dativ
d* hs Sä da© heißt
etc* £5 et cetera
hrsg» S£ herausgegebea
nomalspr* g3 aormalspraohlleh
österr0 SS österreichisch
HP ÄS Präpo & 11 ioaalpbr a» e
Präp» iS Präposition
S SST Relation
se SS siehe
SM SS semantisches Merkmal
SMä sä semantische lerkiaalsnalys®
atat, tcs statt©ob
eüddt* £3 ¿üddeutscli
umg* SS uagangsspr ac hl ich.
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USWo 
vgl o  .

Wb o
■«*
A
V

ï ï

s nnd so weites»
X vergleiche 
X Wörterbuch 
» nicht korrekt 
»s und ( Son *1 mfeti on 3 
s oder (Disjunktion)
X verbunden mit
X Tremía e lela en awls eben swei Relaten 
X entspricht 
« wird au

\aIZ..

+

«SC5

enthalten ia (Inklusion)

» 1 ) und
2) vor SMs SM ist enthalten 

X vor SM§ SM ist nicht enthalten 
X vor SM? SM kann enthalten sein

t

V
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10 e Li tGrafturrerze jejmls

Das Lifeeratnirverseiohnis soll keine umfassende Biblio
graphie zur linguistischen SementikforcGhung oder zur 
Lexikographie ersetzen« Es ist nur die Literatur ver
zeichnet, die für die Ausarbeitung tatsächlich herange
sogen wurde«
Am Anfang der bibliographischen Angabe steht in der He
gel die 25itlerwelse. Fehlt sie, so wurde die betreffende 
Arbeit zwar zur Kenntnis genommen, jedoch nicht zitiert«
Fremdsprachige Arbeiten werden, sofern deutsche Überset
zungen. •vorliegen* nach diesen Übersetzungen zitiert« Die 
bibliographische Angabe des Originals wird zusätzlich 
gegeben*
Die in den Wörterbuchartikeln zitierten Quellen werden 
nicht entschlüsselt* Für sie sei auf das spätere erschei
nende Quell©nverzeiohals des WBG verwiesen*

05 8, A-fJmanova. (1972) » Hekotorye' problemy sovremennoj
leksikografii* Ins Husskij jasyk za 
ruhelos (1972) 1, S« 43 - 45

Jus I'T* Afon5kin (1972) » 0 nektorych sposobaoh vyra^eaija
»apravlennos fei dvissenija v aemeckoa jazyfce* 
Im Ueenye sapiski (LGU), % 0 318, 8FB 65 
(« Geraanskaja filologlja 1)* Leningrad 19625 S, 90 - 108

ä« Agrtcola (1972) « Semantische Relationen im 5?@xfe und
im System« Hall® (Saale) ^1972

ßs Albrechfe (1967) » Sprache und Erkenntnis» Logisch-
linguistische Analysen« Berlin 1967

- (1970) ss Philosophische Probleme in der Sprach
wissenschaft* Ins Deutsch als Fremdspra
che 7(1970) 3» ii, 145 ~ i7o
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K 0 Ammer,/Q„ p« Melex*, Bedeutung und Struktur. Im Sel
chen und System der Sprache. Bd„ 3 . Ber
lin 1966, Sa 5 - 2?

K. G. Andresen$ Sprachgebrauch und SprsehrIcht igkeit im
Deutschen. Darmstadt ‘~19S?

Ju. Do Apres^an (1971) ~ Ideen und Methoden der modernen
strukturellen Linguistik*. Berlin 19 7 1  
(Originals Idol I metö&y sovremeano^ 
struktumoä llngvistlki. Moskva 19 6 6)

Jr Kc Baidinger» Die Semasiologie. Versuch eines Überblicks«
Berlin 1957

>7 Alphabetisches oder begrifflich geglie
dertes Wörterbuch? Ins Zeitschrift für
Romanische Philologie 76 (I960), S. 5 2 1

Gh« Bally (19 5 0) » Linguistique générale et linguistique
française, Berne 3 1950S*

E0 Bartsch, Die logische Analyse von Modaladverbien«
Ins Linguistisch© Berichte (1970) 10*
So 27 - 3^

I. Bars (1972) » Semantische Untersuchungen su den Lokal
adverbien der deutschen Gegenwartssprache. 
Versuch einer Semsnalyse. Biss. Lelpsie 1972
(Diese Arbeit konnte nicht mehr berücksich
tigt werden, da sie bei Msnuskr iptschluß 
In den Bibliotheken noch nicht sugänglich 
war)

E, Bauer, Di© ausammengesetsten Zeitwörter der deutschenSprache. Heidelberg 19 2 5

Ka Baumgartner, Die Struktur des Bedeutungsfeldes. Ing
Sprache der Gegenwart I (-- Sats und Wort 
ia heutigen Deutsch). Düsseldorf 1967.
S* 165 - 19? '

0. Behaghel, Buhe und Sichtung im Beuhochdeufeschen. In t
Aufsäfeae aur Sprach- und Literaturgeschich
te (« Festschrift Wilhelm Braune). Dort
mund 1920, S« 356 - 359
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H* Bvndlx, Componential Analysis of General Toceibulary* fite Sea enfile 8tructure of a Set of Veaetos ia Ssglislij. Hindi s and Japanese« Blooming"“ 
ton«, iSio Mague 198S

Bierwiseli,. Eine Hierarchie synt eteti sch-s esantiseher 
' Merkmale» iä i Syntaktische Studien C*

Studie. Grammetica 5)« Berlin 1965 5 S« 29 -  
86

(1966) ss Strukturalismus» Geschichte* Problemeund Methoden» Ins Sursbueh 5 (1966)» 7/152
-  (1969) ® Strukturelle Semantik■* ?ns Deutsch alsFremdsp rach© 6 (1969) 29 Ss 66 «*■ 74
-  (1970) * Ein% e semantische Universalien in  deut

schen Adjektiven» In? Torschläge für eine 
Struktur®!® Grammatik des Deutschen» Darm-* 
Stadt 1970* So 269 -  318 
(Original s" Some Semaatic Universale o f 
German Adjectivala« la i Foundations o f  
Lsnguage 3 (1967) s. S* 1 *. 36)

- (1972) »* Einige Problem© der seasntIschen Ana
lyse natürlicher Sprachen» Unveröffentlichtes Tortrags-Abs tnakt

Blats (I89 5) K He uhoohdeutsche Grammatik mit Berück «
sichtlguag der historischen Entwickelung der deutschen‘Sprache» Bd». 1 » Karlsruhe ^1895

Bondzio (1 9 7 1) 13 Valens 5 Bedeutung und Satzmodell®« Ins Beiträge zur Talenstheorie» Halle (Saale) 
1971 s S, 8.5 - 103

E» Brätele (1972) * Semantik« Eine Einführung in die spraohwissenschaftllohe Bedeutungslehrec 
München 1972

Brinkmann« Di® Zusammeasetauag im Deutschen» Ins Sprach forma 2 (1956/57;* 3« 222 - 230
(1962) » Die deutsche Sprache« Gestalt und 

Leistung. Düsseldorf 1962
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J-n* nvi-’u - m w  uuöj a;iw v erriandlun« g©n der Köaigl« Säche» Gesellschaft der
Wissenschaften su Leipzig* Philologisch- 
Historische Olasse, B&* 52« Leipsie: 1900R S* 359 ~ #01 ' " 9

£„ So .äryhoTski^ (195$) » Glagol’nye ediaicy• tipa auf-gehen 1 tipa hinauf gehen t  ßov:eem.emiow. 
nm&dJam ^azyke* Moskra 19 5 3

Mo Buhn «# Go Ci&us/M« Fuhr
H, Chomsky. Aspekte der Syntax-Sheorie. Berlin 1970

(Originals Asgeets o t  th e  T h e o x y cf 
Syntax:* Oambrldge/Mass 0 1965)

Bs Coserin, Bedeutung und Bezeichnung in Lichte der struk
turellen Semantik« Ins Sprachwissenschaft und Übersetzen. München 19 7 0, 8„ 10# - 121

¥0 Ö* Bsvkin (1958) = Hekotorye slueai vyraseni^a naprav-Xenaostl nemeclcimi glegolaai. Ins Uceaye 
zapiski (MGpx im. ¥* P« Potemkina) * t6 ??<, 
fioskra 135Ss S,3 - 24

Du
Bö.

Duden 4 (1959) * Grammatik der deutschen Gegen^artssnxa-
1959 i« Der Große Duden Bd0~4)» Masmfieim

Je Go Endicott So Mo Pö West/Ja G« Eh&ieott
Bo Engelen, Semantische Komponenteaanalys© und Stübetracli«tung« Ins Muttersprache 78 (19 6 8 ) 9 S« 250 - 

256

fc Engels sc 1« Marx/F, Engels
Ja Erben (19 6 8) » Deutsche Grammatik« Ein Leitfaden* Frank

furt m . Mala 19 6 8 ( »Fischer Bücherei 304)
Ja Filipec (1966) ss Zur %eorie und Methode der lesiko-logischen Forschung* In? Seichen und System der Sprache« Bd, 3. Berlin 1966, S. 15 4 - 173
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Fix <19?0) = Zum Verhältnis ron S y& tm . Ußd Semantik im Worfcgruppenlsxem, las öiss* &, Earl« ffiarŝ niw, Leipzig, Oes»-* u, Spracht ss, Scä 19 (1970) 4$ S. 483 - 501 "
X  w (1971) »■ Bas Verhältnis v o n Syntax und Semantik imWortgrunpenlexem Ofersuch einer objektivierten llasgif5.siarosg imd Definition des Wortgruppenlexems) 3 Biss, Leipzig 1971

■' Wo Plämig (1971) Zur Funktion 'des Verbs? Tempus und Tem~poralität - Modus und Modalität - Aktionsart und Aktionen tat © ln? Problems der Sprachwissenschaft* Beiträge zur Linguistik, The Hague9 Paris 1 9 7 1, s, 253 « 289
W. Fleischer (1967) » Grasdzüg© der Wortbildung des Fsrbs

in der deutschen Sprache der Gegenwart«I m  Deutsch als Fremdsprache-4 (1987) 1#
8 n 1 «» 18

- (19 6 9) * Wortbildung der» deutschen Gegenwartssprache, Leipzig 19-69

¿0 A, Fodor s, *T0 J, Eatz/J* A, Fodor
M 9 Frauendienst (1935) » Bor Ausdruck Ton ßichtungŝ sjagabeain losem Zusammenhang mit dem Verb la Deutschen und im Französischen*. Ins Heu** philologische Monatsschrift 6 (1935) 1*Se 26 - 37
B* Freydank/G, Wot,jak (1970) Bibliographie zur semantischen Analyse, Ins Wiss. Z, Bhiv, Halle4 G 19 (1970) 3/4, S, 221 - 228
E, Gabka, Theorien zur Darstellung eines Wortschatzes, Miteiner Kritik der Wortfeldtheorie« Halle (Saal©) 196?
H, Geckeier (1971) * Strukturelle Semantik und Wortfeld-theorle, München 1971
•g, G J ia z (1957) » Der deutsch® Satz» Wortarten und Satzglieder wissenschaftlich gefaßt und dichterisch gedeutet« Düsseldorf- 19 5 7

«. (1962) » Die innere Form des Deutschen, Sine5eue deutsche Grammatik, B e rn u, München 
1962
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A* J0 Greimas (19 7 1) e Struktural© Semantik. Methodolo
gie che Untersuchungen a Braunsckweig 19/1
(Originals S§manbique structurale0 Recherche 
de a&thode« Paris 1966)

)16 Grieabaoh/D«, Schals (19 6 6) ■« Grammatik der deutschen
Sprache, München *̂ 19S6

Bo Großej Entwicklungstendenzen in der deutschen Sprache
der Gegenwart«, Im  Deutsch als Fremdsprache
1 (1964) 1 , S„ 1 - 6 | 1 (196-4) 2Ö S. 1 • 6

Grundlagen (1971) « Grundlagen der marxistisch-leninisti
schen Philosophie. Berlin 1971 
(Original s Os&ovy marksi®tsko-lealasko ä 
fUosofii. Moskva ^1962)

Io B. Hsntseh « Struktural© Semantik« Prämissen» Methoden
und Möglichkeiten (» LB-Papier fec 9)» 
Braune chweig q « Jc

S. Be Ke Harfemama (1972) « über den Einfluß der linguisti
schen Semantik auf die englisch-amerika
nische Lexikographie» Erscheint Im- Lin
guistik und Didaktik«, (Zitiert nach dem 
Manuskript)

ge - Herders Sprachbuch. Ein neuer* Weg zu gutem
Deutsch * freifourgg. Basel s Wien ®19?G

* Heger,. Die Semantik und die Dichotomie von Laague und
Parole» Ins Zeitschrift für Bomaaiseh© 
Philologie 8,5 (1969) 1/2* S* 144 - 219

(1971) » läonem, Wort und Satz» Tübingen 1971
q Selbig* Kleines Wörterbuch linguistischer Termini. Bei

lage sui Deutsch als Fremdsprache 5 (1969)2
« 5. Geschieht© der neueren Sprachwissenschaft»

Unter dem besonderen Aspekt der Grammatik- 
Theorie, Leipzig 1970

He.msQi.i5 Deutsch© Wortbildung» Tübingen ^1969
(1969) a Die Bezeichnung von Richtung und Gegen

richtung im Deutschen« Studien zu Umfang 
und Ausnützung der mit Adverbien der Rich
tung zusammengesetzten Wortbildungsgruppen« Tübingen 19'69



ß» Haröerg (1968) ~ ’’Hei?** und '5hin’8-Spraehnoisn. und Spraeh-
wirklichkeit. In? Sprachpflege 1? (1968)
5, S,. 102 ~ 104 .........

B0-Jc Heringer, »Tag* und rßTacht*, Gedanken su einer struk
turellen Lexikologie* Isis Wirkendes Wort?
18 (1968)9 S0 217 - 231

3° * P* F. L. Hoffsianiig Wörterbuch, der deut
schen Sprache in ihrer heutigen Ausbil
dung ö Bearb« von M» Block* Lelpsig 1^1942

X Hua&smsrschör (1968) « .Das System der Part ikelveröen
mit AUS ln der Gegenwartssprache (« Goppln- 
ger Arbeiten aur Germanistik !r„ 2)» Göp
pingen 1968

“ (1970) « Partlkelr’erben und Wörterbücher* Ins
Muttersprache 80 (1970)9 S0 353 - 362

** (1971) * lenere Methoden der Semantik0 Eine Ein
führung anhand deutscher Beispiele» Tübin
gen ‘•"1971

H0 Jost* Zum Problem der Wechselseitigen Austauschbarkeitsynonymer lexikalischer Einheiten, Ina 
Wiss* Z, inrl-Marx-Univ« Le:1t3sig* Ges„- Uo Sprachwißs, R»s 19 (1970) s* 503 - 
516 ‘

A* S« Juchanow (1969) « Zur Synonymie der Richbungsa&ver«*
bien aufs hinauf* herauf# empor* hoch in 
der deutschen Sprache der Gegenwart, in# 
fisso Studien des PI Leipzig (1969) 2.« 
s* 37 - 39

Wa Jung (1966) » Grammatik der deutschen Sprache* Lsipaig
1966

ö 0 Blade (1971) ~ Das Problem der übersetabarkeit aus der
Sicht der marxis tisch-leninistischen Er
kenntnistheorie * Ins Linguistische Anbeit©~ 
berichte 4* Earl-Mars>TJnii7 * Leipzig 1 9 7 1*
S, 13 - 28

Je Jo Satz* Philosophie der Sprache, Frankfurt am Main
1969
(Originals The Philosoph^ o£ Languag©» 
lew -‘ork und London 19669
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«F* l‘ats/J0 a 8 Fodor (1970) « Die Struktur einer seiaan- 
tischen Theorie0 Jn% Vorschläge für- ©ine 
strukturale Grammatik oles Beutachen* Dana« 
stadt 1970 ? Sa 202 ~ 268 
(Originalt The Structur© of a Semeatic 
Tbeory* Ins Language 39 (19&3)» S0 190 -»
210}

Ws Kayser* Wandlungen ia Gebrauch der verbalen Präfixe in
der deutschen Sprache des 18* Jahrhunderts* 
Ins Mise©linea de filología® literatura e 
historia cultural ä memoria de IO Ooeiho* 
Bdc 2* Lisboa 1950? So 141 - 168

K33 (1969) * Die deutsche Sprache* Kleine Baayklonädie ia
2 Bändenc Leipzig 1969

Gc Eempcke (1964) = Die Bedeutungsgruppen der verbalen Eom-
posifctonspartikel an in synchronis ch er 
und diachronischer Sicht* Biss» Leipzig 
1964 “ "

- (1965» 1966) = Di® Bedeutungsgruppen der verbalen Fom~
positioaspartikeln an- und auf- in syp.ehro- 
nischer u,id di.achroET&oher Sicht * Ins Bei
träge sur Geschichte der deutschen Sprach© 
und Literatur 87 (Halle 1965), S» 392 - 
4265 88 (Halle 1966), S* 276 - 305

Wo Kürchgäss&er (1971) « Probleme der Einheit von nationalesund Emotionalem im Erkenntnisprozeß* Eine 
Einführunga Berlin 1971

!0 Kdellmann (19-45) ® Die ¥ erb al sus axtmeaß et sengen mit
" durch'« Lund 1945

V" R* ö&ggenbach (195©) » Bas Wörterbuch der deutschen Spra
che der Gegenwart* Ine Deutschunterricht 
11 (1958) 3S S0 142 - 160

R* Elappenbach/H* Ualige-Klappehbach (1965) » Zur Bedeu
tung ssnalyse des Wortes* ln $ Forschungen 
und Fortschritte 39 (1965) ñ, S* 5/4 - 3 7

G* Klaus (1972) s Semiotik und Erkenntnistheorie* Berlin
¿19 72

0sc Klaus/M» Buhr (1963) » Philosophisches Wörterbuch* 2 Me*
von Go Klaus und Me Buhr*Leipzig
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F0 SI ix (1971) » Information und Verhalten. lyberaetische
veratfbei___- .sehaftliche Grundlagen der Allgemeinen 3?sy* 
ehologie« Berlin 1971

We H* Ä 9 Koearaa&s9 Studien über spraehökonomiech© Brt-
Wicklungen im Deutschen, Amsterdam 1953

Ho Kronasser* Handbuch der Semasiologie«, Kurse Einführungin die Geschichte 9 Problematik und ‘fermino- logie der Bedeutungslehre„ Heidelberg 1952
B. Kurth (1959) * Hin und her. Ins Muttersprache 69 (1959)»

3. 155 f.
As Laagen (1948/49) s Verbale Dynamik in der dichterischenLandschaftsSchilderung des 18. Jahrhunderts. Ins Zeitschrift für deutsche Philo-

logie 70 (1948/49): 2#o

S0 Latzel (1964) « «Hin” und "Hex'*. Ing Deutschunterricht
für Ausländer 14 (1964) 4/6 5 S« 147 *» 15 8

(1970) as Die Raumdeikta "hin’* und «her” und die 
Spraehtheorle der Dichtung» Xus Mutter- 
sprach© So (1970), S„ 256'™ 279

R„ Leinen (189 » Über Wesen und Entstehung der trenn-_ baren 2usaromen.setsung des deutschen Seit— ' Wortes mit besonderer Berücksichtigung des Gotischen und Althochdeutschen« Diss» 
Straßburg 1891

V  iä„ Leisij Der Wort!nhalt« Seine Struktur im Deutschen undEnglischen» Heidelberg ̂ 19-61
Wo X» Lenin (1968) » Materialismus und EsapiriokritiEissiusEritis 

Philo ßo phi
(Original« Materialism 1 Smplriokritieissu Ifiticeskie aametki ob odnog reakcioaao;} 
filoßofiio Moskwa 1909)

Ho A* Lavko¥ska1a£ 0 specifike prefiksacil v sietarne elovo-
obrasorani^a (Sfa materiale neaeckogo f̂asyka)» las foprosy grammatioeakogo stro^a* MosJnra 1955® S 299 - ’ 321
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He Liadroth* Das Sprachgefühl* eia vernachläs slgter Be
griff, las InG-ogermanische Forschungen 55 
(193?), Sc 1 - 16

B0 Lommatzsch* Eine Möglichkeit der Darstellung von Be
legung swör t ern,. las Zeitschrift für Phone
tik, Sprachwissenschaft und Komaimikations- 
forsehuag 21 (1968)* S0 323 - 334

s Semantisch© Analyse einer Gruppe von Be-
wegungswortea und eia Algorithmus für eine . 
eindeutige Bestimmung der aktuellen Bedeu
tung eines polysemen Bewegungswortes im 
Text„ DisBerlin 1969

W« Boreas (1970) s Zur Bedeutung dar Leninschen Auseinan
dersetzung mit dem Positivismus für die 
Klärung des Verhältnisses von Sprache mm 
Denken* Ins Deutsch als Fremdsprache 7 
(1970) 5? Sa 305 - 309

W« jforanz/G. Wot^ak (1970)« Versuch einer Interpretation
der Bestehungen zwischen Bedeutung©-» und 
Ahhlldstjrukturen« Ins Linguistische Arbeits
berichte 1-* Ksrl-Mars-Üniv. Leipzig 1970 

' S0 15 - 37 " ‘ ‘
Lyons (1972) » Einführung in die moderne Linguistik» 

München ¿1972
(Original s Introduction to Tlieoretical LinguistlcSc Cambridge 1968)

Ma « Deutsches Wörterbuch» Beerb» und hrsg»
von L« Mackensen» Baden-Baden *1962

L-ö Mackensen (1996) » Die deutsche Sprache unserer Zeit*
Zur Sprachgeschichte des 20». Jahrhunderts ». 
Helijeiberg 1996

H» HaXige-Klappenbachg Zur Anlage von Wörterbüchern* Ins
Wissenschaftliche Annalen 5 (1956) 12«So 968 - 973

« s* E, Klappenbach/Ho M&lige-Mappe&bach
Mertinet (1968) » Synehroaisehe Sprachwisseaschaf10 Stu

dien und Forschungen* Berlin 1968 
/Original« La liaguistique syaehroaiqu©« 
Etüdes et* recherches* Paris 1965)



346

I0 Mazx/F« Engels (1953) ® Di© deutsche Ideologie«: ln?
Werke, Bd» 3» Berlin 1958

Bo Mater (1966) s= Deutsche Verben, H« is AlphabetischesG © s am fcv erz eichnis. Leipzig 1966
“■ (196?) » Deutsche Verben.» BU3*f Gesamtverseich~

nis der Grundwörter. Stellung der £ompo~ 
sit'ionsglieder, Leipzig 196?

~ (19?0) » Menschliches Denken und maschinelles
Systematisieren in der- Lexikographie» Ins 
Probleme der Lexikographie» Berlin 1970»
S. 23 - 29

hn« MatfLxs.s 

Go Meier

s Sprachleben und Sprachsehäden* Leipzig
' 51921

(1964) » Semantische Analyse und I?oem&tik0 In? 
Zeitschrift für Phonetik» Sprachwissen
schaft und Koramimikat ionaf orschimg 1? (1964)» 
Sc 531 - 596
Ein Beispiel der Monosemierung durch noe~ 
matische Tsxtanalyse«, Ing Zeitschrift für 
Phonetiks Sprachwissenschaft und Kommunlka« 
tlonsforschuag 18 (1965)» S. 51 - 60

(1966) st foema bische Analyse als Voraussetzung für 
die Ausschaltung der Polysemie» Ins Zei
chen und System der Sprache. Bä» 3« Berlin 
1966« Sc 11? - 145
©« K« Ammer/G«, F, Meier

B* A* Meyer,

M0

Kühe und Sichtung» Aktionsart und Satz ton im 
Beuhochdeutschsn, Marburg 1928

Bedeutung© sys tarnes In* Zeitschrift für ver
gleichende Sprachforschung auf dem Gebiete 
der indogermanischen Sprachen 43 (1910) „S. 352 - 368

®« Müller (1963) » Ober den Gegensatz is der deutschen 
Sprache» ln? Zeitschrift für deutsche Worb«* 
forschung 19» I. Fe 4 (1963) 1/2* 8. 39 - 
53

(1969) s Gedanken zur Lexikographie, über Wörter». 
bucharbeit und Wörterbücher. In? Mutter» 
sprach® 79 (1969)* S0 33 - 42
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fi« P* Sed^alkov ( 19 6 1 a) » 0 termine "glagoly s otdel^aemymi
pristavkami?* v grammatlke aemeckogo 5azyka0 
ins Ucenye zapiski (PGPI), t0 23 (•- Voprosy 
germansko^ filologii)« pjjatigorsk 1 9 6 1„
So 3 - 15

*” ( 19 6 1 b) * Struktumye osobennosti glagolov tipov
auskommen9 herauskorazaen. Eb& ,9 Sö 1 7  1  2?

- (1961 e) « Samü sbo5afcei?noe upotreblenie nareiSirj
heraus i hinauss FcC,r S«, 29 -» 44

(1961 d) x Smysloyye rjja&y ßlo&nososb&Tnyeh .glagoIoT s aestoimennymi pristaTkami - aare&i-fami heraus i hinaus V soTrernsnaoa aemeckom 
äazyke* Bbd., s. 4$ - 123

A» Seubertg Analogien zwischen Phonologie und Semantik,
Ins Seichen und System dar Sprache* Bd» % 
Berlin 1966, S* 106 116

v W« Heumann (1969) « Über die Dialektik sprachlicher Struk
turen, Ins .Deutsche Zeitschrift für Philo*“ 
sopMe 17 (1969) 165 ~ 1Ö1

lg Pasch (1970) » Hoematische Analyse ausgewählter Elements
eines französischen. Minimalwortschatzes„ Biss, Berlin 19 70

(1971) s» Semantische Komponentenanalyeo (Sun
Aufbau und theoretischem Status des «Sem@m#X 
Ins Beiträge zur Romanischen Philologie 10
(1971) 2, S. 326 ~> 333

EU Paul, Das Wesen der Wortzusammensetzung, Ins Indogermanische Forschungen 14 (190% 8, 291 - 
2 5S

W» Porzigg Wesenhafte Bedeutungsbeziehungea« Ins Beiträgezur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 58 (1934)$ S« 70 - 97

B, Potties?j  fers u n e sémantique moderne. Ins travaux delinguistique"et de littérature de Strasbourg 2 (1964) 1g S, 107 - 136
Probleme der Lexikographie a Berlin 1970

(
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Ac Reichllag* x>as Problem d©r Bedeutung in der Sprachwis
senschaft (» Innsbrucker Beiträge sur 
Kul fcurw is sens chat 10 Sonderheft? 19)® Inns
bruck 19 6 3

/

Ob* Heining (1 9 1 6 ) =s A Study of ferbs Compounded with Aus*
Ein, etos as contrasted with those ¿\
Compounded with Herausg Hinaus« Herein* 
Hinein,, etc« (® Lei and Stanford Junior 
University Publications® University Serie© 
23)o Stanford Univera I ty/Galiforala 1916

L* 0o Kesnikow (1968) » Erkenntnis theoretische Fragen der
Semiotik, Berlin 1 9 S8

J3Ö Siesel (19 7 0) ~ Der ötil der deutschen Alltagsred©»
Leipzig 1970 (» Reelems Universal-Bibiio- 
fchok 376)

6® »  Der Sprach-Brockhaas, Deutsches Bilds*
Wörterbuch für jedermann» Wiesbaden ^19$S

J«, Scharnhorst (19 6 9) ® Zur semantischen Struktur des Wort
schatzes der deutschen Gegenwartssprache,
IEU Zeitschrift für Phonetik* Sprachwiss en~ 
schaft und Hommunikationsforschuag 22 (1969)*
s. $0 2 - $1 ?

'Ih0 Schippen (19 7 2) =3 Einführung in die Semasiologie*,
Leipzig 1972

Schmidt (1963) ® Lexikalische und aktuelle Bedeutung, 
Eis, Beitrag sur SSieori© der Wortbedeu
tung, Berlin 1963

S« Schober (1968) 3 51 Im Banne der Sprache51, Strukturalis
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L eb en s lau f

Am 24« Oktober 193? wurde ich in Döbeln geborene Dort be
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für die Oberstufe auf 0 Als zweite Fachrichtung wählte ich 
Geographie» Meine Lehrer auf dem Gebiet der Sprachwissen
schaft waren Prof„ Bra Frings 6 Pro io Dr* Große» Prof« Br* 
Fleischer» Dp» Linke» Dp , Müller und Di% Schieb* 1961 legte 
ich das Staatsexamen für das Lehramt? an der awölf-klassigen 
Oberschule in Germanistik» Geographie und Pädagogik ab«
Auf Vorschlag des Direktors des damaligen Instituts für 
deutsche Sprache und Literatur der Akademie der Wissenschaf
ten» Prof o Br» Frings» der meine Freistellung vom Schuldienst 
beantragte» arbeitete ich vom September 1961 bis 1969 als 
Wissenschaftlicher Assistent in der Arbeitsgruppe "Wörter- 
buch der deutschen Gegenwartssprache" dieses Aka&emieiasti- 
tut®. Meine wissenschaftlichen Spezialgebiete sind die Lexi
kologie und Lexikographie der deutschen Gegenwartssprache»
Seit Sude 19 6 9 bin Ich im Wissenschaftlichen Sekretariat des 
Zentral Instituts für Sprachwissenschaft der AdW der DDR auf 
Wissenschaftsorganisatorisohea Gebiet tätig«
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