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ZUR DARSTELLUNG DER 'PARTIKELN' IN WÖRTERBÜCHERN DER DEUTSCHEN 
SPRACHE SEIT J.C. ADELUNG

0. In den letzten Jahren ist die als 'Partikeln* bezeichnete

Gruppe von Wörtern Gegenstand zahlreicher sprachwissenschaft-

licher Untersuchungen geworden« Ursache dieses zunehmenden In-

teresses ist das überaus häufige Vorkommen der Partikeln in 

der Alltagssprache, besonders im Dialog, der als unmittelbarer 
Sprechakt ins Zentrum der Kommunikationsforschung gerUckt ist« 

Will man die speziellen Mechanismen der Kommunikation erfor-

schen, muß man zwangsläufig auch den Partikeln mehr Aufmerk-
samkeit als bisher widmen.

1. Die Partikeln als Wortklasse

I. 1. Zum Begriff der 'Partikeln'

Der Begriff der 'Partikeln' ist in der Linguistik lange ge-

bräuchlich und schon im klassischen Griechisch bekannt« So sagt 

der Berliner Philosoph LAMBERT (1764, S. 121): "Es ist daher in 

den wirklichen Sprachen noch eine dritte Classe von Wörtern ein-

geführt worden, die man, weil man sie nicht abändert, die un-

veränderlichen Redetheile, und überhaupt die Particuln nennt"« 

Wie vor und nach ihm üblich zählt er zu den Partikeln die Ad-

verbien, Präpositionen, Konjunktionen und Interjektionen« Auch

J. C. ADELUNG (1793 ff.) hat solch einen weitgefaßten Begriff 

von dieser Wortart und führt besonders in der 2« Auflage sei-

nes "Grammatisch-kritischen Wörterbuchs der Hochdeutschen 

Mundart" viele der betreffenden Stichwörter mit dem Oberbegriff 

'Partikel' ein: "Aber, eine Partikel, welche in gedoppelter Ge-
stalt vorkommt. I. Als ein Nebenwort der Zeit, für wiederum ... 

II. Als ein Bindewort, dessen Bedeutungen mit allen ihren

Schattirungen eben nicht leicht zu bestimmen sind" oder "Zu, 

eine Partikel, welche auf dreyfache Art gebraucht wird".
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auch in den älteren Wörterbüchern, werden oft keine Angaben 

zur Klassenzugehörigkeit eines Stichworts oder seiner hier 

untersuchten Gebrauchsweisen gemacht. Ebenso werden in den 

einzelnen Wörterbüchern oft nur weitverbreitete oder hervor-
stechende Verwendungsmöglichkeiten der Partikeln behandelt, 

has WDG hat des öfteren, das HDG in geringerem Umfang, bei 
der Darstellung eines Lexems, das mehrere funktionelle Ge-

brauchsweisen aufweist, die den Partikeln eigen sind, eine 

oder mehrere bereits unter dieser Kodierung abgehandelt, an-

dere aber bei dem gleichen Lexem noch unter der Klassifizie-
rung 'Adverb' angesetzt. Wir berücksichtigen in unserer Auf-

stellung jedoch in den meisten Fällen nur die Tatsache, ob 

das betreffende Lexem in irgendeiner seiner zu den Modal- oder 

Gradpartikeln gehörigen Gebrauchsweisen bereits als Partikel 

gekennzeichnet ist.
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noch» Br hat 'noch einen Wunsch.
O
noch» Er kommt noch 'heute/ 'heute noch.

Noch sein 'Großvater war Landarbeiter.
O
noch: Sein Bruder ist »noch größer. 

nur » Er hat nur zehn 'Mark/ nur 'zehn Mark.

Nur 'er kann das machen.

Er lehnte die Tür nur 'an. 
recht » Er iät »recht zufrieden, recht zufrieden 

schont Er 'kommt schon, schon 'heute, 'jetzt.

Schon sein 'Vater war Lehrer. 

schön: Er ist 'schön dumm/ schön 'dumm.

Er wird sich 'schön wundern! 
sehr» Die Wunde schmerzt 'sehr.

Er lachte 'sehr laut/ sehr 'laut. 

selbst» Selbst sein *-£reund riet ihm davon ab. 

so; Er ist so 'alt wie ich.

Er hat 'so wenig Zeit, daß ... 

sogar» Sogar 'er/ 'er sogar ist damit einverstanden.

Er 'weinte sogar.

überaus » Er ist »überaus fleißig/ überaus 'fleißig. 

überhaupt; Er hat 'überhaupt keine Zeit.

Das ist überhaupt nicht wahr. 

ungefähr» Das kostet ungefähr dreißig 'Mark. 
viel» Er ist »viel jünger als sein Bruder. 

vielleicht» j s s  waren vielleicht 'hundert Personen gekommen. 
weit» Er ist 'weit jünger als sein Bruder. 

weitauss Er ist 'weitaus begabter als sein Bruder. 

wenigt Die Wunde schmerzt (nur) 1 wenig.

Er ist 'wenig größer als sein Bruder. 

wohl» Das wird wohl zwei 'Stunden dauern, dreißig 'Mark kosten.

^ziemlich» Die Wunde schmerzt 'ziemlich.

Er lachte 'ziemlich laut/ ziemlich 'laut.
p
ziemlich: Das wird ziemlich zwei 'Stunden dauern.

Er ist mit der Arbeit ziemlich 'fertig. 

zu» Die Wohnung ist zu 'klein/ 'zu klein für uns. 
zumglt Zumal am 'Abend herrscht starker Verkehr.
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2«2* Pie wesentlichen semantisch-funktionellen Marin— 1»

gradpartlkeln und ihre Darstellung in den WBrterbfloham

Bel der Einordnung der hier untersuchten Busgewählten ttrad- 

partikeln in ein semantisch aufgeschlüsseltes System zeigt es 

sich deutlich, daß die Gruppen von Partikeln, die eine Satz-

aussage verstärken oder ihre jeweiligen Bezueswörter inten-

sivieren, spezifizieren oder hervorheben, in der Mehrzahl sind* 

Ursache dafür ist die Wandlung des Bedeutungsgehalts dieser Le-
xeme, die sich zum Teil bereits im ausgehenden 18« Jahrhundert 

im Wörterbuch von ADKIZJNG nachweisen läßt» Pie Bedeutung ist ln 

ihrem ursprünglichen speziellen Gehalt vielfach stark abgeblaßt 
und wird nun - im Gegensatz zu den Modalpartikeln - durch be-

stimmte ausgeprägte semantische Merkmale gekennzeichnet, die in 

der Regel nicht nur einzelnen Lexemen, sondern einer ganzen 

Gruppe von Wörtern zugeordnet werden können«

Ein besonders aussagekräftiges Beispiel 1st das Lexem sehr. 

das ursprünglich 'schmerzlich' bedeutete« Schon APKLUBG schreibtt 
"sehr,- ein Nebenwoft, welches nur nhch ln seiner figürlichen Be-

deutung üblich ist, da es als eine Intention gebraucht wird, den 

inasra Grad der Stärke des Redetheils, mit welchem es verbun-

den wird, zu erhöhen"« CAMPE» "Uneigentlich, einen hohen (Bred 
des Begriffes, welchen das Wort, bei welchem es stehet, bezeich-

net , auszudrucken"* SÄNGERS» "zur Bez« eines hohen Gradsl PAUL» 

"Adv« zu einem jetzt untergegangenen Adj« sSr "verletzt" «••

Ton dem Sinne "Schmerzlich" aus ist es zu einer allgemeinen Ver-

stärkung abgeblaßt"« HB» "zur Steigerung des Begriffes eines 

Verbums, Adjektivs od, Adverbs dienend". WPG» "in hohem Maße, 
besonders, überaus". Ebenso PU-GWB. HDG» "in hohem Maße, beson-

ders".

Wir rechnen das Lexem sehr zu den Partikeln, obwohl es syntak-
tische Eigenschaften eines Adverbs zeigt»

Pie Wunde schmerzte sehr«

Sehr schmerzte die Wuüde«

Wie schmerzte die Wunde? Sehr.
Sehr kann Bich also auf das Vtnrb beziehen, ist - bei nachdrück-

lichem Gebrauch - allein erststellenfähig und kann selbständig 

auf eine Ergänzungsfrage antworten« Vermutlich läßt sich dieses
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Stärkeskala etwa einnehmen würden) die Lexeme: wenig, etwas,
2 1 2 ■  n
ganz, recht,  ziemlich, sehr, schön, gar, viel, weit, beson-

ders, weitaus, höchst, überaus, zu.

Im Gegensatz zu HELBIG/KÖTZ (1981, S. 12) sind wir der Mei-

nung, daß diese Gruppe nicht nur zu Adjektiven und Adverbien 

treten kann, sondern in verschiedenen, allerdings nicht häufig 

auftretenden Fällen, auch zu Verben, wie wir bereits ausgeführt 

haben (vgl, sehr).

Diese graduierende Funktion der Gradpartikeln ist von den Wör- 

terbuchautoren des 13,/19. Jahrhunderts schon klar erkannt und 

in ihren Wörterbuchartikeln mit oft präzisen Paraphrasen aus-

reichend beschrieben worden. Aus der Fülle von Beispielen möch-

ten wir folgende anführen:

ADELUNG unter ganz III,2 : "Für ziemlich, einen mittelmäßigen 

Grad der innern Stärke zu bezeichnen"; gar 2.2: "Einen hohen 

Grad der innern Stärke des Predicates zu bezeichnen, für sehr"; 

höchst (unter hoch 2.10)): "Wohin auch diejenigen Fälle gehören, 

wo man das hoch und höchst Be.y- und Ilebenwörtern zugesellet, die 

hohen und höchsten Stufen zu bezeichnen"; überaus : " einen hohen 

Grad zu bezeichnen"; weit 2: "am häufigsten vor Comparativen, ih-

ren Grad zu erhöhen"; ziemlich 2: "Weder in keinem vorzüglich 

großen, noch vorzüglich kleinem Grade, mittelmäßig, doch mit einem 

schwachen Uebenbegriffe des mehr großen Grades"; zu III.2.(b): 

"eine Partikel, welche ... gebraucht wird, ... einen Grad des 

folgenden Begriffes, der die gegenwärtige Absicht übertrifft, zu 

bezeichnen".

CAMPE unter gar: "Vor andern Wörtern wird es oft für sehr ge-

braucht, einen hohen Grad der innern Stärke bei dem zu bezeichnen, 

wovon die Rede ist"; recht 2: "Sehr häufig druckt recht im ge-

meinen Leben einen hohen Grad der inneren Stärke aus"; überaus: 

"über den gewöhnlichen Grad hinaus, in ungewöhnlichem, in hohem 

Grade"; weit : "besonders mit Beilege- und Umstandswörtern im Mit-

telgrade, um ihren Begriff zu verstärken''̂ wenig 1: "Uneigent-

lich-(1) von einem nicht hohen Grade der innern Stärke, wie ge-

ring".

SANDERS unter ganz 5: "das Adv. verliert in der Sprache des
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sechzehn Jahre alt". Ähnlich CAMPE, SANDERS unter erat XX.3d: 
"enklitisch, d.h. sich an eine nachfolgende Bestinnuxig an-
lehnend und eine Beschränkung derselben bezeichnend - noch 
nicht mehr, nicht weiter als, wobei Etwas urspr» mir als der 
Anfang, als das Erste erscheint, in Bezug auf Des, was naoh- 
folgt oder nachfolgen solltet Ich habe e. die Hälfte, e. 30 
Seiten gelesen ... ln Bezug auf die Zeit doppeldeutig! Ich habe 

ihn e. gestern gesehen, entw.t nicht früher als gestern, oder 

Z.B., wenn vorhergehts "Er ist todt?"i nicht später als gestern; 

Nur e. vorigen Sonnabend bekomme ich einen Brief von ihm ... 
hier = nicht früher; in anderem Zusammenhang= noch vorigen Sonn-

abend; ...e. dann, nicht früher".

FAUL unter erst Adv.: "4) ist ¿.(nicht mit zuersx wechselnd) « 

'nicht früher als in einem bestimmten Zeitpunkte', es drückt also 
aus, daß es der erste Moment ist, in dem etwas geschieht! ... 5.

Es drückt aus, daß nicht mehr Zeit nach einem Vorgänge verflos-

sen ist, als man angiebtt ich habe ihn e. vor einigen Tagen (ge-

stern, eben) gesehen; ... 6) e. ist = 'nicht mehr als': er
ist e. drei Jahr dit, es sind e. wenige Gäste angekommen,"

HB unter erst 2: "unbetont: nicht eher als, nicht mehr als, nicht 

weiter als".

WDG unter erst 2* "/gibt an, daß etw. nicht, wie erwartet, vor 

dem im Satz genannten Zeitpunkt liegt/ nicht eher als: er
will e. morgen kommen; .../gibt an, daß etw, nicht, wie erwar-

tet, Uber einer im Satz genannten Größe liegt/ nicht mehr als: 

wir sind e. fünf Kilometer gegangen".

DU-GWB unter erst 2: a) "nicht eher als: ... er kam e« um 10 

Uhr; ...b) nicht mehr als: er ist e. 10 Jahre alt",

HDG unter erst II.: 2.1. "/drückt aus, daß ein Zeitpunkt nicht 

eher als angegeben, erwartet eintritt/: e. um 10 Uhr, eben e. 

bin ich aufgestanden; ... 2.2. /drückt aus, daß etw. weniger als 
erwünscht, erwartet ist/: ... sie ist e. zehn Jahre alt; ...

2.3./drückt aus, daß ein Zeitpunkt früher als erwartetlliegt/: 

es ist e. drei Uhr".

ADELUNG äußert sich sehr detailliert Uber die ausschließende 

Punktion von nur in allen ihren Varianten und sogar über den be-

wertenden Aspekt der Restriktion als 'relativ gering, wenig', 
vgl. nur 2.2: "Eine solche Ausschließung mit allerley Nebenbe-

griffen. (a) dem Nebenbegriffe der geringen Anzahl, der Klein-
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Bedeutungswörterbuchs im voraus festgelegt werden, ob vom Be-

nutzer dieses Wissen Uber das syntaktische Verhalten der Par-

tikeln erwartet werden kann oder ob es, besonders auch Im Hin-

blick auf Nichtmuttersprachler unter dem angenommenen Benutzer-

kreis, doch ratsam ist, wenigstens in bestimmten Fällen einen 

kurzen Hinweis auf den Ausschluß der Satzanfangsposition zu ge-

ben, Dies empfiehlt sich auch deshalb, weil es, wie wir am Bei-

spiel des Lexems sehr ausgeführt haben, einige Ausnahmen gibt 

und bestimmte Partikeln bedingt allein erststellenfähig sind. So 
hat das HDG das Lexem ebenfalls mit dem Kommentar versehen: 

"steht nie am Satzanfang". Bine entsprechende Bemerkung hätte 

man allerdings auch bei gleichfalls und auch 1.1 erwartet.

Eine andere, sich nach unserer Meinung für den Benutzer als sehr 

effektiv und zweckmäßig erweisende Möglichkeit wäre die Be-

schreibung grammatischer, syntaktischer, prosodischer u.ä. Re- 

gularitäten und Anwendungsbedingungen lexikalischer Einheiten 

in einer speziellen, dem Wörterbuch vorangestellten und auf sei-

ne Darstellungsweise bezogenen Grammatik.

3,3,2. Während sich zum Ausschluß der Stellung von Partikeln am 

Satzanfang nur wenige Anmerkungen in den von uns untersuchten 

Wörterbüchern finden lassen, haben sich die älteren Wörterbuch-

autoren relativ häufig zur Stellung besonders der Gradpartikeln 
zu ihren Bezugswörtern, bzw. zu den Satzgliedern, auf die sie 

sich beziehen, geäußert, oft in Verbindung mit den Akzentbedin-

gungen. Sie weisen in der Regel im Kommentar darauf hin, wenn 

die Partikel bei gleicher semantischer Funktion vor oder nach 

dem Bezugswort stehen kann, z.B. ADELUNG unter nur 1.2.c "Anm.: 

Der Standort des nur hängt in dieser Bedeutung von demjenigen 

Worte ab, auf welches sich die Ausschließung zunächst bezieht, 

in dem es demselben so nahe stehen muß, als die übrige Construc-

tion es verstattet ... Er weiß es nur besser, ist daher unrich-
tig; es sollte heißen; nur er weiß es besser, oder er nur; denn 

es ist in den meisten Fällen gleichgültig, ob es vor oder nach 
dem Nennworte stehet, außer daß bey der Stellung vor demselben 

der Nachdruck gewinnet. Einige Tage sollten nur noch unsere 

Glückseligkeit verschieben; besser, nur noch einige Tage, oder 
einige Tage nur noch."
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Ähnlich CAUSE unter nur 2.1; unter selbát: "für sogar, wo es 
bald hinter das Wort, zu welchem es gehört, gesetzt, je nach-

dem es die Ründung und der Nachdruck erfordert, und wo es nie- 

mahls[den Ton hat ... Seine Freunde selbst will er nicht scho-
nen, er will selbst seine Freunde nicht schonen, selbst seine 

Freunde will er nicht schonen; unter weit 4: "Ich habe dich 
weit lieber, als du mich. In diesen Fällen muß weit immer vor 

dem Worte stehen, welches es verstärkt; es darf also z.B. nicht 

heißen: "Die Dichtkunst ist weit was Edlers", für, etwaä weit 

Edleres. Gottsched."
SANDERS unter selbst ¿ i "adv, ... = sogar ..., 'zumeist vor dem 
hervorgehobnen Worte und, wenn dies von Fräpos. etc. abhängt, 

vor diesen ..., vgl.: Das Wort "Galgen" ». macht auf s. [gew.t 

s. auf] ehrliche Ohren einen unangenehmen Eindruck."

PAUL unter nur 2: "Gestellt wird n. neben den Satzteil, auf den 

es sich bezieht, in der Regel vor denselben: ich bin n. ein 

Weib (kein Mann); ... doch auch nach demselben: du n. kannst 
helfen"; unter selbst (in der hervorhebenden Funktion): "In die-

sem Falle steht selbst in der Regel vor dem Satzteil, auf den es 

sich bezieht, zuweilen auch unmittelbar dahinter, während es im 

älteren Sinne immer hinter und nicht immer unmittelbar hinter 

demselben steht, vgl. selbst der Vater (der Vater selbst) thut 

es nicht - der Vater thut es nicht selbst."

Die jüngeren Wörterbücher ziehen es vor, diese Stellungsverhält-
nisse zum Bezugswort nicht in einem Kommentar, sondern durch ent-

sprechende Satzbeispiele zu verdeutlichen, wie es auch SANDERS 

schon gelegentlich praktiziert hat, vgl. HDG unter ^allein II.:

1.1.: "a. er, er a. kann noch helfen; ... 1.2. ... a. (schon) 

der Gedanke, (schon) der Gedanke a. daran ist furchtbar". Es ist 

dies eine grundsätzliche Frage, inweiweit es dem Benutzer zuzu-
muten oder zuzutrauen ist, aus den Satzbeispielen selbständig 

Gebrauchsbedingungen abzuleiten.

3.1.3. Ebenso werden die Möglichkeiten der verschiedenen Satz-

positionen der Gradpartikeln bei gleicher semantischer Funktion, 
die von der Beschaffenheit der Bezugswörter, den Satzarten oder 

dem Satzakzent abhängen, nur in den älteren Wörterbüchern öfters 
verbal verdeutlicht. Auch hier begnügen sich die jüngeren Wör-



  



Bur lob (oder loh our) habe ihn gebeten, sagt etnas ganz anders., 

als, loh habe nur Ihn (oder Ihn nur, mit dem Tone auf ihn) gel-
bsten, und als, Ich habe ihn nur gebeten (mit dem Tone auf nur), 
Ich habe nichts gethan, als ihn gebeten,"

SANDERS unter ganz 4*dt "man achte auf den Unterschied, der ent-

steht, nenn g. zu dem attr« En, oder zum Zeltn, gezogen wird:
Br hat g. [besitzt in vollem Haß] die verdrehten Ansichten seiner 

Hutter; Er hat die g, verdrehten Ansichten etc. - Zun. nur mit 
geringer Nuance « Das ist g. der - oder der g, - verkehrte Weg; 

unter durchaus: "Han beachte den versch. Sinn je nach der Stel-

lung bei der Verneinung: Daß der Lehrer nicht d. nähr sei ...;

Das 1st d. nicht nähr".

3.2# Ing verbunden mit. der Bezeichnung der syntaktischen Posi-

tionen der Partikeln im Satz sind die Angaben über die Bezugs- 

wörter bzn. -grüßen, zu denen die Partikeln treten können. Es 

finden sich ln fast allen Wörterbüchern eine Ftille von Hinwei-

sen, weniger wiederum in den jüngeren, die es auch hier dem 
Benutzer selbst überlassen, aus den Satzbeispielen Schlüsse über 

die jeweils nur mögliche oder bevorzugte Art der Bezugswörter zu 

ziehen. Syntaktische Kombinationen bestimmter Partikeln aus-

schließlich oder speziell mit folgenden Wortarten oder -formen 

sind besonders häufig und deshalb in den Wörterbüchern öfters 

im Kommentar fixiert (wobei die Partikel bei Adjektiven und Ad-

verbien stets vor dem Bezugswort steht):

(a) mit Adjektiven und Adverbien, vgl. ADELUNG unter ganz III.

1.; gar 2: höchst (hoch 2.10); rëcht 4.c; überaus : zu IU,2.(b); 

CAMPE unter höchst (hoch 7); zu 2.5. (2); SANDERS unter ganz 5; 

gar.¿.b: au 4; PAUL unter ganz: zu 3.

Das Hinzutreten von bestimmten Gradpartikeln besonders zu Adjek-
tiven vermerken SANDERS unter hüohat (hoch 1.2.d); PAUL unter 

höghgt (hoch); DU-GWB unter besonders 3*a und ganz 2,
(b) mit Adjektiven. Adverbien und Verben, bzw. mit Adjektiven 
und Verben, vgl. ADELUNG unter sehr: wenig 1.2.(a); CAMPE unter 

auch: SANDERS unter weni£ 9 u. 10a; PAUL unter sehr; WDG unter we- 
jlg II.2.b»
(e) mit dem Komparativ, vgl. ADELUNG unter noch 3.; viel II.; 

weit 2.d; CAMPE unter weit 4; SANDERS unter viel 5*g; weit 4.b;
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ihre Unterordnung hinsichtlich, der Satzbetonung abheben.

Diese prosodische Regularität wird von den älteren Wörterbüchern 

öfters, von den jüngeren, die in der Regel nicht auf den Satz-

akzent eingehen, nur gelegentlich registriert, vgl. ADELUNG un-

ter erst 2.; gar 2.2; CAMPE unter erst: ganz 2.3; noch 2; selbst: 

SARDERS unter ganz 5; PAUL unter ganz: selbst: HB unter erst 2;

WDG unter ganz 6.; wohl- 1.4.; DU-GWB unter wohl 5.; HDG unter 

wohl 3.

3.3.2. Da die Gradpartikeln mit der hervorhebenden, akzentuieren-

den Punktion (gl. 2.2.2. ) in der Regel unbe-tönt zu einem beton-

ten Bezugswort oder Satzglied treten, wäre bei der Konzeption 

eines zukünftigen Wörterbuchs zu erwägen, ob dieses prosodische 

Verhalten in allen Fällen fixiert werden sollte, wie es verein-

zelt schon geschehen ist, vgl. SARDERS unter gerade l.e; PAUL 
unter auch: HDG unter auch X.2.:"/unbetont ; bezieht sich auf das 

unmittelbar folgende betonte Satzglied/sogar, selbst: das war a. 

mir zu kalt"; unter sogar 1.1.: /..."das HerVorgehobene ist 

stets betont/".

3.3.3. Die Partikel kann sich auf ein aus zwei Lexemen bestehen-

des Satzglied beziehen, wobei je nach Sprecherintention jedes von 

ihnen den Akzent erhalten kann oder bei emphatischem Gebrauch 

auch die Partikel, vgl. ADELUNG unter nur 2.1a: "Die Ausschließung 

betrifft entweder eine größere Menge oder Zahl ... Gevatter, nur 

Ein Wort, mit dem Tone auf dem Ein, dagegen wenn nur, wie in der 

folgenden Bedeutung, alles andere außer einem kurzen Gespräche

ausschließt, der Ton entweder auf dem nur oder auch auf Wort 

lieget" ; ähnlich CAMPE unter nur 2.1.

Die Aufführung der verschiedenen Akzentuierungsmöglichkeiten wüt- 

de jedoch den Rahmen auch eines größeren Wörterbuchs sprengen und 
sollte einem speziellen Wörterbuch der Partikeln oder Funktions- 
Wörter Vorbehalten bleiben.

4. Die großen Wörterbuchautoren der vergangenen Jahrhunderte wa-
ren meist zugleich mit sprachtheoretischen Fragen befaßt und 

ließen die neuesten Erkenntnisse auf diesem Gebiet in ihre Wör-
terbucharbeit einfließen. Erst im 20. Jahrhundert bildete sich 

der Beruf des "hauptberuflichen" Lexikographen heraus. In der
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2« Hälfte unseres Jahrhunderts begannen sich die Sprachwissen-

schaftler Intensiv der Erforschung synchronlscher Probleme zu 

widmen« Das stürmische Portschreiten auf diesem Gebiet und der 

rasche Zuwachs an neuem theoretischem Wissen brachten es mit 

sich« daß die Konzeption eines langfristig angelegten Wörter-
buchs wie des WDG in manchen Punkten nicht mehr dem Erkenntnis-? 

stand der modernen Grundlagenforschung entsprach, ihm gleichsam 
"hinterherhinkte". Speziell auf dem Gebiet der Partikeln hat sich 

das WDG bemüht, Schritt zu halten und ab dem Stichwort denn mit 

der Kompromißlösung */partikelhaft/' zur Wortartkennzeichnung 
die neue Betrachtung dieser Wörter als selbständige Wortart an-

zudeuten und ihrer Punktion in knappen Kommentaren gerecht zu 

werden. Das HDG ist diesen Weg konsequent weitergegangen, hat aber 

besonders bei der Behandlung der Gradpartikeln, die erst in den 

letzten Jahren zunehmend - und nicht widerspruchslos - von den 

Adverbien abgegrenzt werden, noch nicht alle zu ihnen gehörigen 

Lexeme erfaßt.

Unsere Absicht war es zu zeigen, daß auch die älteren Wörter-
bücher, bereits vieles - wenn auch nicht systematisch - reali-

siert haben, was nach den neueren sprachtheoretischen Untersu-

chungen bei der Darstellung der Partikeln berücksichtigt wer-

den müßte.

Es ist daher nach unserer Meinung ausdrücklich zu empfehlen, bei 

der Erarbeitung neuer Wörterbücher die älteren heranzuziehen, um 

auch von dem von ihnen vermittelten Wissen zu profitieren. Es 

zeigte sich aber auch, daß eine Reihe von Prägen, die die seman-

tische Beschreibung der Gradpartikeln und ihrer Gebrauchsbedin- 
■

gungen in einem einsprachigen deutschen Gegenwartswörterbuch be-
treffen, noch nicht oder noch nicht befriedigend geklärt bzw, 
gelöst sind.

Die hier erarbeiteten semantischen Klassifizierungsmerkmale 
eröffnen die Möglichkeit, noch mehr Lexeme aus der großen Klas-

se der Adverbien zuverlässig ausschließen und als Partikeln im 

engeren Sinne ainordnen zu können. Diese Erfassung der Zugehörig-
keit eines Lexems zu den Gradpartikeln sollte Anlaß zu einer' 

präziseren Bedeutungs- bzw. Punktionsbeschreibung dieser Wör-
ter sein.
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1
Nähere Angaben über die hier untersuchten Wörterbücher wer-

den lm Abkürzungs- und Literaturverzeichnis gegeben«

2
Abweichende Wortartkodierungen oder zusätzliche Lexikonein-

träge bei PB werden durch / markiert.

3
Im DU-GWB als selbständiges Lemma 'höchst' angesetzt.

AbkUrsungsverzeichnia

a* » als

adv¿ » adverblell

Adv« - Adverb

Ausfttllungsp. » Ausfüllungspartikel 
B - Bindewort

BO—GWB - Duden. Bas große Wörterbuch der deutschen Sprache 

NW = Eigenschaftswort

HB = P.F.L. Hoffmann, Wörterbuch der deutschen Sprache

Ind«pr. s Indefinitpronomen

K m Konjunktion

H - Nebenwort

obdt. = oberdeutsch

p« - partikelhaft

P - Partikel

PB « H«Paul, Deutsches Wörterbuch, bearb. von W. Betz 
Pr. - Pronomen 
O - Umstandswort

X » Lemma hat' keine Wortartkodierung
- - Stichwort oder sein Gebrauch als Grad- oder Modalparti-

kel ist nicht verzeichnet

C ) - Subklassifizierung bei bestimmten Gebrauchsweisen
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