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VORWORT

Gegenstand des Abrisses ist die deutsche Hoch- und Gemeinsprache der Gegen-
wart. Umgangssprachliche, landschaftliche und literarische Sondererscheinungen 
hingegen liegen am Rande des Blickfeldes und können hier nur gelegentlich einbe-
zogen werden. Daß man sich dem komplizierten Objekt der Sprache auf sehr ver-
schiedene Weise und von verschiedenen Ausgangspunkten nähern kann, ist be-
kannt; umstritten allerdings, w'elche Betrachtungsweise dem Gegenstand am 
besten gerecht wird. Den Widerstreit der Meinungen und Möglichkeiten spiegeln 
Werke wie E. Ot t o s  ‘Stand und Aufgabe der allgemeinen Sprachwissenschaft’ 
(1954) und die Akten der Internationalen Linguistenkongresse, besonders des 
VI. I. L. (1948 in Paris), auf dem man sich vergeblich bemühte, eine allgemein 
anerkannte Definition von Morphologie und Syntax zu finden. Weitgehende Ein-
helligkeit besteht immerhin darüber, daß Wort und Satz als sprachliche Grund-
einheiten zu betrachten sind; und daraus ergibt sich doch wohl vor allem die Auf-
gabe, das Zusammenspiel, d. h. die Leistung sowie die Gestalt dieser Einheiten zu 
beschreiben, und zwar im Zusammenhang, denn: ‘Formen und Funktionen stehen 
in gegenseitiger Abhängigkeit, und es ist sehr schwer, um nicht zu sagen unmöglich, 
sie voneinander zu trennen’ (F e r d i n a n d  d e  Sa u s s u r e , Grundfragen der allge-
meinen Sprachwissenschaft [1931] 161). Da aber häufig verschiedene Formen für 
die gleiche Funktion zur Verfügung stehen, empfiehlt es sieh, von der Funktion 
auszugehen und dann nach den Formen zu fragen, in denen das Wort (bzw. der 
Satz) bei seiner Leistung erscheinen kann. Dabei darf man natürlich nicht nur an 
Flexionsformen denken, sondern muß auch andere Funktionskennzeichen (etwa 
unterstützende Begleitwörter, charakteristische Stellung) beachten. Daß man 
auch anders Vorgehen kann, ist bekannt. Gerade weil man oft anders verfahren 
ist, darf hier einmal versucht werden, die herkömmliche Aufspaltung in Laut-, 
Formen-, Satz- und Wortbildungslehre zu überwinden und die Zusammenhänge 
zwischen Funktion und Form (im weitesten Sinne) darzutun.

Die Art der Darstellung, für die man sich entscheidet, wird nicht zuletzt vom 
Zweck bestimmt. Vorliegender Abriß will vor allem dem Deutschlehrer und dem 
Studenten der deutschen Philologie ein anschauliches und gegenstandsgemäßes 
Bild von Gestalt und Leistung seiner Muttersprache entwerfen, so wie es sich 
beim gegenwärtigen Stand der Forschung zeichnen läßt; er will den Blick für 
die sprachlichen Erscheinungen, Besonderheiten und Möglichkeiten schärfen 
und zu einem tieferen Verständnis, zu einem bewußteren Gebrauch der deut-
schen Sprache führen. Kenntnis des Deutschen und der herkömmlichen Schul-
grammatik wird also vorausgesetzt. Der Abriß ist weder ein Lehrbuch, das nach 
pädagogischen Gesichtspunkten in den Gebrauch der deutschen Sprache ein 
führt, noch ein Forschungsbuch, das den Leser alle Arbeitsgänge einer Er-
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forschung der deutschen Sprachstruktur miterleben läßt, sondern: der Versuch 
einer systematischen Darstellung, die möglichst keine Spracherscheinung im 
Gesamtbild zu kurz kommen läßt und alle fruchtbaren Gesichtspunkte und 
Einzelergebnisse der Forschung berücksichtigt und verbindet. Die zahlreichen 
Literaturangaben sind Wegweiser für weiteres Studium der Grund- und Teil-
fragen. Aus naheliegenden Gründen ist die herkömmliche und international 
geltende Terminologie soweit wie möglich beibehalten, ergänzt um wenige neue 
Fachwörter. Illustriert wird durch knappe charakteristische Beispiele, Ungewöhn-
liches durch nachprüfbare Zitate belegt. Schwankungsfälle des Sprachgebrauchs 
habe ich, soweit nicht irgendwelche Monographien darüber vorliegen, auf Grund 
des eigenen Sprachgefühls — unterstützt oder korrigiert durch Belege aus Werken 
bekannter Schriftsteller — entschieden, doch ist neben dem Üblicheren gemein-
hin das gelegentlich Auftretende vermerkt. Weitere Sonderstudien können hier 
vielleicht größere Sicherheit und Klarheit über den Verlauf und augenblicklichen 
Stand dieser Sprachbewegungen schaffen.

Der Abriß beschreibt den Sprachzustand der Gegenwart, ist also eine syn- 
chronische, keine diachronische Darstellung. Da jedoch nicht selten eine ältere 
neben einer jüngeren Ausdrucksform steht (vgl. wandte/wendete, ward/wurde, 
gespalten/gespaltet) und viele auffällige Besonderheiten eine Erläuterung ver-
langen, ist anmerkungsweise zuweilen eine geschichtliche Erklärung gegeben, 
ein knapper Hinweis für Suchende, nicht für Wissende. Wieviel erläuterndes 
Beiwerk nötig ist, darüber läßt sich natürlich streiten. Die Aufgaben einer histo-
rischen Grammatik kann der Abriß nicht übernehmen; immerhin wird er auf 
manche Frage eine Antwort bieten.1)

Es bleibt der Dank an die Förderer des Buches, vor allem an den Anreger, 
meinen Lehrer T h . F r i n g s , dessen Rat zu mancher Besserung geführt hat. 
Dankbar erwähne ich auch die wiederholten Gespräche mit H. B r i n k m a n n , 
J. F o u r q u e t , H. G l i n z , P. H a r t m a n n , G. I p s e n , H. Mo s e r , W. P o r z i g ,
J. T r i e r  und L. W e i s g e r b e r . Für uneigennützige Hilfe bei manch schwieriger 
und mühevoller Kleinarbeit zu danken habe ich Dr. I n g e b u r g  K ü h n h o l d . Im 
voraus aber danke ich der verstehenden und förderlichen Kritik, die vielleicht 
eine weitere und verbesserte Auflage ermöglicht.

Berlin, März 1958

i) Diese historischen Bezüge (Anschlußstellen zur Diachronie) entspringen nicht 
nur praktischen Überlegungen oder einem allzu starken Traditionsbewußtsein, 
sondern vor allem der Überzeugung des Verfassers, daß die Weiterentwicklung 
der Sprachwissenschaft nicht zuletzt davon abhängen wird, ob es gelingt, die 
sich ergänzende synchronische und diachronische Betrachtungsweise in ein frucht-
bares Verhältnis zu bringen. Vgl. meine ‘Bemerkungen zu einigen Grundfragen 
wissenschaftlicher Sprachbeschreibung’ und ‘Deutsche Wortbildung in syn- 
chronischer und diachronischer Sicht’ (Lit.-Verz.).
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Mein Versuch einer knappen Gesamtdarstellung der deutschen Hochsprache 
ist von der in- und ausländischen Fachwelt freundlich aufgenommen worden. 
Niemand hat die Legitimität meiner Fragestellung bestritten, die mich zu einem 
neuen systematischen Aufbau der Grammatik geführt hat: Was leisten die Grund-
einheiten unserer Sprache (Wort und Satz) und welche Formbesonderheiten 
weisen sie als Funktionskennzeichen auf ? Beide Einheiten sind freilich korrelativ, 
weshalb in der Wortlehre vielfach schon der Satz als Wirkungsbereich des Wortes 
ins Auge gefaßt und in der Satzlehre auch das Wort als satzaufbauendes Element 
gewürdigt werden mußte. Daß der 2. Hauptteil knapper geraten ist, ergibt sich 
einmal daraus, daß hier zunehmend rückverwiesen und vieles vorausgesetzt 
werden konnte, zum anderen, daß ein Abriß zwar eine einigermaßen vollständige 
Morphologie der deutschen Wörter bieten kann, aber nicht eine erschöpfende 
Formenbeschreibung aller möglichen Sätze und Satzgefüge. Hier war eine Be-
schränkung auf die syntaktischen Grundformen geboten, d. h. auf die Haupt- 
möglichkeiten der Vorgangs- und Zustandsgestaltung im deutschen Satz (vgl. 
§ 297). Konnte der Gesamtaufbau in der neuen Auflage beibehalten werden, so 
wurde im einzelnen manches verdeutlicht, manche Variante noch einbezogen, 
soweit es der Rahmen eines Abrisses zuließ. Eine nicht imwesentliche Bereicherung 
hoffe ich durch die stärkere Einbeziehung und Ausschöpfung österreichischer 
sowie schweizerischer Quellenschriften erreicht zu haben. Für einzelne -  münd-
lich, in Briefen oder Rezensionen geäußerte -  Hinweise danke ich vor allem 
H. B a c h , H. B r i n k m a n n , J. v a n  D a m , H. G l i n z , D. H a a c k e , J. H e e m s t r a , 
H. G. H e u n , G. K o r l £ n , G. M e l l b o u r n , S. N o r d l u n d , E. Ok s a a r , W. Po r z i o , 
B. I. Sc h e n d e l s , W. Sc h m i d t  und L. W e i s o e r b e r , wenn auch nicht alle Wünsche 
erfüllt werden konnten. Es versteht sich von selbst, daß neue Forschungsergeb-
nisse gebührend berücksichtigt, eigene und andere Spezialuntersuchungen ge-
nutzt worden sind. Denn Ziel des Abrisses bleibt es, — unter Einbeziehung des 
Förderlichen und Verzicht auf unnötige Polemik — eine vorläufige Summe zu 
ziehen und damit der Lehre, aber auch dem internationalen Fachgespräch und der 
weiteren Forschung zu dienen. Um Mißverständnisse zu vermeiden, sei noch hin-
zugefügt, daß der Verfasser bestrebt war, wesentliche Ergebnisse a ller Forschungs-
richtungen zu nutzen — und einzubeziehen, was immer zur genaueren Erkennt-
nis und zum besseren Verständnis der deutschen Sprache beizutragen vermag. 
Ein Handbuch wie dieses kann ja unmöglich die von einigen ‘Modernisten’ ver-
schiedener Richtung geforderte einseitige Orientierung, d. h. Reduzierung der 
Sprachwissenschaft mitmachen. Der Verfasser glaubt sich mit vielen Sprachwissen-
schaftlern darin einig, daß die Linguistik nicht nur eine Hilfswissenschaft des 
Übersetzungsmaschinenbaus ist und ‘die Frage nach der statistischen Struktur
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der Sprache, die man etwa als den nachrichtentechnischen Aspekt . . . ansehen 
kann, nur einen geringen Teil der komplexen Problematik der Sprache umfaßt’ 
(L. Sc h m e t t e r e r , Sprache und Informationstheorie 166), daß ferner nicht nur 
die B eziehungen  zwischen den sprachlichen Einheiten untersuchungswürdig 
sind, sondern auch diese selbst in ihrer G esta lt und L eistung — ihrer Funktion 
also für Sprecher und Hörer, die man beide als Träger der Sprache und Gestalter 
des sprachlichen Lebens bei der Untersuchung des ‘Sprachsystems’ nicht ganz aus 
dem Blick verlieren sollte. Auch und vor allem die semantisch-funktionale Seite 
der Sprache läßt sich nicht ausklammern, wenngleich eine — besonders auf Er-
fahrungen mit wenig bekannten und erforschten exotischen Sprachen gestützte -  
linguistische Methodenlehre und Sprachtheorie dies zeitweilig gehofft hat. Die 
'G eb ra u ch sn orm ’ (E. Ok s a a r , Studien 49) sprachlicher Einheiten, ihre Fähig-
keit in bestimmter Weise als ‘Redeteil’ eingesetzt und auf eine entsprechende 
Situation angewandt werden zu können, ihre Eignung also eine bestimmte Rolle 
(Funktion) im Rahmen der Rede übernehmen, d. h. in bestimmte Kontexte, 
Kombinationen und Kooperationen mit anderen sprachlichen Zeichen eintreten 
zu können, um einem Hörer bestimmte ‘Signalwerte’ zu vermitteln -  dies alles 
gehört ebenso zur Sprache (langue) wie die sprachliche ‘Form’, muß also in eine 
einigermaßen vollständige Sprachbeschreibung einbezogen werden. In diese teilen 
sich vor allem L e x ik o log ie  und G ram m atik. Es ist allerdings ein Irrtum zu 
meinen, daß der Grammatiker nichts mit dem Wortschatz zu tun habe. Vielfach 
troffen wir Lexikalisches in grammatischer Funktion (z. B. die sogen. Konjunk-
tionen, s. § 177); und die Frage, über welchen Bestand von Wörtern eine bestimmte 
Wortart im Deutschen verfügt, wie sich dieser Wortbestand gliedert, wie weit er 
an den Form- und Funktionsmcrkmalen dieser Klasse voll teilhat , ist eine hoch-
grammatische Frage. Künftige Forschung wird das Verhältnis zwischen Lexikolo-
gie und Grammatik neu zu bestimmen haben.

Zwangsläufig bringt jede Darbietungsweise gewisse Nachteile mit sich. Der in 
vorliegender Darstellung mehr als sonst beachtete funktionale Aspekt (s. 1. Vor-
wort) hat z. B. zu einigen neuen und ungewöhnlichen Einordnungen sprachlicher 
Erscheinungen geführt; manches sonst getrennt Gebuchte ist hier zusammen 
behandelt, anderes sonst zusammenhängend Vorgeführtes hingegen an ver-
schiedenen Stellen eingeordnet. Das ausführliche S ach reg ister und in dieser 
Auflage auch ein zusätzliches W ortreg ister  sollen dem Benutzer ein schnelles 
Auffinden ermöglichen.

In meinem Bemühen, den ‘Abriß’ zu einem brauchbaren Arbeitsinstrument der 
Forschung und Lehre zu machen, unterstützten mich Dr. I n g e b u r g  K ü h n h o l d , 
J u t t a  D r e s e l -K e i l  und Dr. J o a c h im  Sc h i l d t . Ihnen habe ich für wertvolle 
Hilfe zu danken.

Berlin, Juni 1963
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‘Die Grundeinheiten aller Sprache sind Satz und W o r t ’ 1) — 
‘zwei korrelative Momente im Aufbau der Rede’ 2), deren Ge-
stalt und Leistung im neueren Deutsch es zu beschreiben gilt3).

I. Das Wort

Diese kleinste zum Redeaufbau dienende Grundeinheit der Sprache ist ein 
‘sa tz fäh iges L a u tsy m b ol’ 4) od er 'L a u tze ich en ’ 5), d.h.ein charakteristisch 
geprägter Lautkomplex (=  Wortgestalt, -form) bestimmter Bedeutung (=  Wort-
inhalt, Signalwert) und Funktion (=  grammatische Verwendbarkeit im Satz)6) 
oder mit anderen Worten: ‘eine Lautung, die die Fähigkeit hat, ein Stück Wirk-
lichkeit zu meinen’7). Ein Sprecher kann sie zur Information von Hörern oder 
Lesern, die den gleichen Wortschatz (Zeichenvorrat) besitzen, artikulieren oder 
notieren — und zwar als sprachliche ‘Minimaläußerung’ 8) sowie als satzaufbauende 
Leistungseinheit. Im Rahmen einer mehrgliedrigen sprachlichen Setzung ist ein 
Wort als ‘kleinste freie Form’ 9) grundsätzlich um stellbar, durch ein funktions-
verwandtes sprachliches Zeichen ersetzbar sowie h erv orh ebb ar durch ‘proso- 
dische Mittel’ (Akzent, d.h. Intensität und Tonlage)10) und ‘potentiell iso lierbar ’11).

*) H. G l i n z , Innere Form 455; s. auch L. W e i s g e r b e r , Stufen 44 f. Die Wortgruppe
ist funktional gesehen keine solche Grundeinheit. Weiteres vor allem § 283.

2) K . B u h l e r , Strukturmodell 8. Zum Streit um den Primat und das Wesen von 
W ort und Satz vgl. W . H e n z e n , Wortbedeutung und Wortnatur 181f.

3) ‘The theory of the „langue“ comprises that of the word and that of the sentence. 
Evory language has words and sentences; no language has other elements than 
words, sentences, and elements of words and sentences. The description of a 
language . . . is therefore complete with the description of the word and the 
sentence in that language’ A. W . d e  G r o o t  — A. J. B. N. R e i c h l i n g  in: Actes du 
Sixieme Congres International de Linguistes 229, s. auch ebda 26f.

4) Vgl. K . B u h l e r , a. a. O. 9.
5) K . B ü h l e r , Sprachtheorie 297 f.
•>) Sie hängt ab von der im Deutschen meist eindeutigen Zugehörigkeit zu einer 

speziellen W o r t -a r t ,  mit der bestimmte Form- und Funktionsmöglichkeiten 
grundsätzlich verbunden sind. Weiteres s. u. B (§ 19).

7) W . Po r z i g , Wunder 56. S. auch E. Sa p i r , Sprache 38 f.
8) K . A m m e r , Einführung 132. Weiteres unter § 19 u. 294.
9) L. B l o o m f i e l d  bei H. A r e n s , Sprachwissenschaft 479 u. 482.

*°) H. S e i l e r  betrachtet das Wort geradezu als ‘hervorhebbare Einheit’ und als 
‘Element, an dem sich die prosodischen Mittel realisieren’, damit es im Zusammen-
wirken von Akzent (<  lat. accentus, Übersetzung von griech. TiQoatpöia eig. ‘Zu-
gesang, Betonung’), Pausen Verteilung und Wortstellung ‘eine Hierarchie im Satz 
gibt’ Wort und Satz 171. " )  G. F. M e i e r , Kriteria 295.
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Letzteres meint weniger das orthographische Abheben der Wörter, die im Deut-
schen wie in vielen anderen Sprachen übliche Getrennt- und Zusammenschreibung, 
als das Pausenkriterium. ‘ V or und nach einem Wort muß eine Pause möglich 
sein.’ i) * * 4) Dafür lassen sich Belege erbringen. Nicht selten zögert ja der Sprecher, das 
eine oder andere Wort, dessen Anwendung eine Entscheidung (die angemessene 
Wortwahl) voraussetzt, auszusprechen. Man vergleiche: ‘ Wie geht es deiner — 
Dame ? fragte sie’ M. F r i s c h , Stiller 159. Zuweilen ist auch eine von entsprechender 
Intonation begleitete Pause nötig, um Mißverständnisse zu vermeiden: Er zählt 
(aber: Erzählt!).2) V. Sa n t o l i  glaubt satzphonetisch sogar eine -  gegenüber den 
romanischen Sprachen auffallende, wenn auch relative -  ‘Autonomie der Wörter 
im Deutschen’ 3) feststellen zu können. Hinzu kommt die Beobachtung, daß im 
Deutschen An- und Auslaut der Wörter vielfach eine charakteristische Struktur 
zeigen (s. § 11 Ende u. § 13), während im Französischen nicht selten ‘infolge der 
fehlenden Markierung der Anfangs- und Endpunkte Zweifel in der Abgrenzung 
auftreten können’ 4). Eindeutige ‘Grenzsignale’ sind allerdings auch im Deutschen 
nicht immer und ausnahmslos festzustellen und ebenso wie die Betonung (Akzen-
tuierung) kein für sich allein ausreichendes Merkmal zur Bestimmung der Wort-
grenzen. Doch muß die Sprachwissenschaft, ohne darüber die semantisch-syn-
taktischen Aspekte zu vernachlässigen, das Wort auch als ‘phonetische Einheit’5 6),
d. h. als ‘Sprecheinheit’ 0) abzuheben und zu charakterisieren versuchen.

A. BAU UND GLIEDERUNG

1. D ie G estaltm erkm ale des deu tsch en  W ortes

j i Als hervorstechende — durch die Buchstabenschrift jeweils gekennzeichnete — 
Merkmale an der Lautgestalt des Wortes erscheinen die L aute (Phonem e 
<  griech. <pa>vrj Laut, Stimme). Sie sind ‘gleichsam die markanten Punkte der 
Wortgestalt, an denen sie erkannt und durch die sie von anderen unterschieden 
wird’ 7). Etwa 40 solcher Phoneme treten als Gestaltmerkmale, als Kennzeichen

i) G. F. Me i e r , a. a. O. 2) S. auch G.Foss — A . B z d ^g a , Abriß 1, 90 u. 95.
3) Struktur 109.
i) H . Se i l e r , Einsilbler 386; vgl. auch Se i l e r s  Feststellung, daß im Norddeutschen

die Wörter — z. B. durch harten Vokaleinsatz und stark dynamischen zentrali-
sierenden Wortakzent sowie deutliche Scheidung von Auslaut- und nächst-
folgendem Anlautkonsonanten — ‘scharf voneinander abgesetzt werden’ Sprach-
wissenschaftliche Methoden 26.

5) B. Co l l i n d e r , Das W ort als phonetische Einheit.
6) O. v. E s s e n , Phonetik 139.
7) W . P o r z i g , Wunder 53.
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(Diakritika) deutscher Wörter auf -  eine verhältnismäßig kleine, noch überseh-
bare Auswahl klar unterschiedener Elemente, die in bestimmter Kombination 
durchaus ausreichen, Tausenden von Wörtern eine charakteristische Prägung, 
ein ‘phonematisches Sig-
nalement’ !) zu geben. ; — —-------------------------------------------------- - IZ
Sie werden dabei unter- \ _

nung, die zuweilen allein >— - —
die Wortunterscheidung m i t  f a d e n  k a n t e
sichert2).

Das Klangbild der Wörter erhält seine eigentliche Schallfülle durch Phoneme, 
die wir V ok ale  (< la t. vocales literae) oder Selbstlaute nennen, seine charakteristi-
sche Gliederung jedoch durch schallärmere Laute, die sog. K on son an ten  « lat. 
consonantes literae) oder Mitlaute.3) Auf Grund der — allerdings unzureichenden — 
Schallfülle-Skala des dänischen Sprachforschers J e s p e r s e n 4) läßt sich das ‘Profil’ 
der Wörter graphisch veranschaulichen (s. Abb.).

Stehen schallärmere, durch Behinderung des Atemstromes (artikulatorische 
Verschluß- oder Engebildung) entstehende Laute (etwa d in Faden, t in Kante) 
zwischen schallstärkeren, so bilden sie einen mehr oder weniger scharfen Ein-
schnitt, gemeinhin Silbengrenze genannt5), worauf an späterer Stelle zurück-
zukommen sein wird. Zunächst ist das ‘ P h o n e m in v e n t a r ’ 6) des Deutschen 
darzustellen.

>) K . K ü h l e r , Sprachtheorie 271 ff. ‘Mit den verwendeten Merkmalen könnte ein 
umfangreicherer Elementkomplex differenziert werden, als es in Wirklichkeit ge-
schieht’ G. U n g e h e u e r , Informationstheorie 99.

2) Vgl. Aügust/August; blutarm/blutarm. Auch Überdehnung wirkt mitunter diffe-
renzierend: Blüte/blühte; sonst/sonnst; s. O. v. E s s e n , Überlange Vokale und 
gedehnte Konsonanten 241 ff. Bei einigen gleichlautenden Wörtern (Homonymen 
<  griech. i/Adwvfiog gleichnamig) fehlt jeder Unterschied; er kann am ehesten bei 
kategorialer Verschiedenheit entbehrt werden, wenn also die verschiedene Ver-
wendung im Satz eine Verwechslung ausschließt und die mangelnde Unterschei-
dung durch ‘eine bestimmte Position in dor Zeichenkette . . . kompensiert’ wird 
(G. U n g e h e u e r , a. a. 0 .1 0 3  und W . M e y e r -E p p l e r , Informationstheorie 352f.): 
Arm /  arm; Waren / waren.

3) W . M e y e r -E p p l e r  meint ‘daß bei deutschen Drucktexten . . . den Konsonanten- 
Buchstaben ein höherer Informationswert zukommt als den Vokal-Buchstaben’ 
a. a. O. 354.

'•) O. J e s p e r s e n , Phonetik 186f.
5) E. D i e t h , Phonetik 377ff. Zum Problem dor Silbe vgl. im übrigen O. v. E s s e n , 

Phonetik 105ff .; A. R o s e t t i , Sur la theorio de la syllabe; I. FÖn a o y , Zur Silben- 
frago sowie R . J a k o b s o n  — M. H a l l e , Grundlagen 18f.

6) E. D i e t h , a. a. O. 357 f.
2 Erben, Grammatik

stützt durch die Beto-
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§3 Die Vokale1)

kurze lange

einfache d (a) ä (a, ah, aa)
e (e, ä) £ (ä, äh, ao)
i (i) l (i, ie, ih, ieh)
ö <°) Ö (o, oh, oo, oe, oi)
ü (») Ü (u, uh)
Cß <ö) f) (ö, öh, oe)
V (ü . y) y (ü, üh, ui, y)

Zwielaute-) &e (ei, ai, ey, ay)
ao (au)
oy (eu, äu, oi, oy)

Es sind 18 Phoneme -  voneinander abgehoben durch

1. verschiedene Q u a n t i t ä t 3)
Der Gegensatz Kürze/Länge des Stammvokals allein vermag wortunterscheidend 
zu wirken: trennen/Tränen. Er ist im Dt. in der Regel gekoppelt mit dem von 
Offenheit und Geschlossenheit: satt/Saat; Bett/Beet-, Kinn/Kien; Pollen/Polen; 
Rum/Ruhm- Hölle/Höhle; füllen//Uhlen — ein Gegensatz, der vereinzelt auch allein 
differenzierend wirkt: Ähre/Ehre.

2. verschiedene Qual itä t  (Klangfarbe)3)
a) verschiedene Schallfülle'1)
Die verschiedene Schallfülle des Stammvokals allein scheidet Wörter wie Stall-e/
Stelle / Stille / Stolle / Stulle.

') In den üblichen Lautzeichen angeführt, wobei ” Kürze, -  Länge bedeutet; in 
Klammern die Schriftzeichen. Weiteres bei M . M a n g o l d , Laut und Schrift 1 3 ff. 
sowie G. Foss — A. B z d e g a , Abriß 1, 107ff.

-) Von einigen neueren Phonologen — im Gegensatz zu N. S. T r u b e t z k o y  u . a. — 
nicht mehr als e in  Phonem (monophonematisch), sondern als Phonem Verbindung 
(polyphonematisch) gewertet; vgl. N. M o r c i n i e c , Phonologische Wertung 6 2 ff. 
und W . M e r l i n g e n , Ein- und Zweiphonemigkeit 164.

:l) Wir verzichten in diesem Abriß auf eine genaue Beschreibung der Laute als 
a k u stisc h e r  Gebilde sowie der Artikulationsweise und verweisen vor allem auf 
T h . S i e b s , Hochsprache, ferner auf die Lautlehren von O. B r e m e r  und K . L u i c k  
sowie die Phonetik von W . V i e t o r  und H . W ä n g l e r . — Auch E . D i e t h  und O. v. 
E s s e n  (s. S. 3 , Anm. 5) berücksichtigen weitgehend das Deutsche.

'•) Wachsend mit Zunahme des Kieferwinkels, der bei i und u am kleinsten, bei a am 
größten ist.
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b) verschiedene Tonhöhe *)
Durch die abgestufte Helligkeit des Stammvokals scheiden sich: lugen/lügen/  
liegen-, holen/höhlen/hehlen; kommenjkämmen.

Die langen Vokale (einfache wie Zwielaute) treten als An-, In- und Auslaut der 5 
Wörter auf, die kurzen nur als An- und Inlaut2). Außer den 18 genannten Pho-
nemen erscheinen zwei weitere Selbstlaute, jedoch beide nur als Auslaut; der 
eine -  ein ‘Murmelvokal’ — als häufiger Wort- oder Silbcnauslaut (a, z. B. in 
Fall-e, Ge-sang, auch in gedecktem Auslaut, s. § 15);l), der andere -  ein Zwie-
laut -  nur als seltener Wortauslaut (ui, z. B. in hui, pfui).

Die Konsonanten4) §

Lippenlaute Zahnlaute Gaumenlaute

Verschlußlaute stl. p (p) t (t, th, dt) k (k, c, ch)
sth. b (b) d (d) g (g)

Enge- oder Reibe- stl. / (f, v, ph) 8 (s, sz)/  (sch, 8) h (h) x (ch, g)
laute sth. v ( w ,  V . u) Z (s) i (j. >. y)

Nasale m (m) n (n) V (ng)5)
Liquide“) i (1) R («•)

Affrikaten7) p f (Pf) ts (z, tz, t) tf (tsch, ch, c)

') Wachsend mit Verkleinerung des vorderen Resonanzraumes (durch hebendes Vor-
schieben der Vorderzunge und Zurückziehen der Lippen), der bei u am größten, bei 
i am kleinsten ist.

'-) Anlautendes ü (y) ist — von Namen und Fremdwörtern abgesehen — in der Hoch-
sprache unüblich, üppig ein Einzelfall. Als Silben- und Wortauslaut finden sich 
nie Kurzvokale (Ausnahme: Näl Hä! und -e, s. § 4 ) ; vor Konsonantengruppen 
meist, vor y (s. Anm. 5) stets Kurzvokale (singen).

:l) Es ist kein selbständiges l ’honem, sondern ‘eine akzentuell bedingte kombinato-
rische Variante des [e]’ G. Foss — A. B z d ^g a , Abriß 1, 94 u. 95.

'•) Über neuere Versuche, die artikulatorische (organgenetische) Klassifizierung 
durch eine akustische zu ergänzen, vgl. R. J a k o b s o n  — M. H a l l e , Grundlagen. 
32f., G. H e i k e , System sowie G. Foss — A. B z d i j g a , a. a. O. 1, 85 f. u. 88.

5) A. V . I s a ö e n k o , Status 82 deutet ‘den ??-Laut als die Realisierung einer Phonem-
verbindung Ing/', da er — anders als n oder m — nur nach Kurzvokal und niemals 
vor anderem Konsonanten als k erscheint. 

u) D. h. Dauerlaute (<  lat. liquidae flüssige); neuerdings neigt man dazu, l und r 
nicht mehr unter einem Begriff zusammenzufassen, sondcrnals‘ Lateralengelaut’ 
(l) und ‘Schwinglaut’ (r) zu scheiden, s. O. v. E s s e n , Phonetik 92.

") Eigentlich ‘angeriebene Laute’ (zu lat. affricare anroibon), d. h. Verschlußlaute, die 
mit Reibelauten gleicher Artikulationsstelle verbunden sind, auch phonologisch 
vereinzelt als Phonemvorbindung (polyphonematisch) gewertet; vgl. N. Mo r - 
c in j e c , a. a. O. 49ff. und W . Me r l i n g e n , a. a. O. 159ff.
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Es sind 22 Phoneme *) -  voneinander abgehoben durch

1. die verschiedene Sonor i tä t  und Intens itä t
Der Gegensatz Stimmhaftigkeit/Stimmlosigkeit und Ungespanntheit (Lenis)/Ge- 
spanntheit (Fortis) scheidet Wörter wie: Bein/Pein; Drahtftrat; Greis)Kreis; 
reisenfreißen; Wein/fein.

2. die verschiedene (Artikulations-)Art
Durch den Gegensatz Verschluß/Enge/Nasalierung heben sich Wörter ab wie: Bein 
(mit anlautendem Verschlußlaut) /  fein (m. anl. Enge- oder Reibelaut) /  mein (m. 
anl. Nasal), ebenso dein/sein/nein.

3. den verschiedenen Ort (der Artikulation , z. B. des Verschlusses)
Lediglich der Gegensatz der Artikulationsstelle (des Anlauts) scheidet: Panne (mit 
anlautendem Lippenlaut) /  Tanne (m. anl. Zahnlaut) /  Kanne (m. anl. Gaumenlaut).

50 Die stimmlosen Verschlußlaute p, t, k treten sowohl als An-, In- und Auslaut 
deutscher Wörter auf, ebenso f, 8, /; m, n; l, R; pf, ts, tf. Nur anlautend (als 
Wort und Silbenanlaut) finden sich: h und j, nur anlautend und inlautend2): 
die stimmhaften Verschlußlaute b, d, g und die stimmhaften Reibelaute z (s), 
v (w), nur inlautend und auslautend: x  (ch)3), rj (ng); als Lautverbindungen:

a. d. 1. Stelle a. d. 2. St. d. Wortes a. d. 1. Stelle a. d. 2. Stelle

P l, r, [n, s] P, t, k r
b l,r b, d, g
1 l,r / .  / ,  [»]. Pf
Pf l> T

p, k t
t r, M b, g
d r 1, M , /. Pt
s [&*, l, m, n, v, te]

■) Besonders umstritten sind — außer den Affrikaten — j, das einige als ‘enge ge-
räuschhafte Variante’ von i ansehen — s. N. Mo r c i n i e c , a. a. O. 64; O. v. Es s e n , 
Phonetik 203 — und tf, s. E. Le w y , Nhd. -tsch-36i.; auchG. Foss —A. B z d ô a , 
a. a. . 1, 50, 87 u. 97.

2) Im Auslaut und vor stimmlosen Konsonanten verlieren sie ihren Stimmton: Tag 
(täk), gib-t (gipt), Weis-heit (vaes-haet), d. h. sie fallen mit den entsprechenden 
stimmlosen Lauten zusammen, so daß die Opposition zwischen Rat und Rad aufge-
hoben ist; Weiteres bei Si e b s , Hochsprache 61 u. 78 sowie v. E s s e n , Phonetik 
111 u. 203. Hingegen hebt die z. T. auch im Anlaut zu beobachtende ‘Stimmlosigkeit’ 
(G. Me i n h o l d  — E. St o c k , Medien 145f.) die hochsprachliche Opposition zwischen 
Bein und Pein gewiß nicht auf.

3) Ausnahme: als Silbenanlaut im Deminutivsuffix -chen.
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a .d . 1. Stelle a. d. 2. St. d. Wortes a. d. 1. Stelle a. d. 2. Stelle

/  (sch) l, m, n, r, v; p (sp)*, <(st) + [PL k n
ts (z) V 9

M . /
k l, r, n, V  (q), [a (x)] [* ] ./ m
9 l, r, n

M, k v  (w)
v (w) M

* zuweilen mit nach-
1, ta, [s]

folgendem r oder l Ha) p . 1
+zuweilen mit folgen-
dem r M k ,ts  (z)

Die in der Tabelle zusammengestellten Konsonanten-Verbindungen erscheinen 
als Anlaut  deutscher Wörter (das in eckige Klammern Gesetzte begegnet nur 
in wenigen aus dem Niederdeutschen oder fremden Sprachen eingedrungenen 
Wörtern).1)

Die im In- und Auslaut erscheinenden Konsonantengruppen behandelt W . F. T w a d - 
d e l l , Phonological analysis 218ff. und W . G. Mo u l t o n , Final consonant clusters 372ff. 
Auch bei den Konsonantenverbindungen läßt sich eine bestimmte Verteilung beob-
achten. ‘Im Deutschen kommen die Konsonantensequenzen /kr/, /pl/ und //n / nur 
initial, die umgekehrten Sequenzen /rk/, ßpj und /n //  nur final vor. Fälle wie //</, 
das sich in initialer und finaler Position findet, sind selten.’ 2) Genauere Betrachtung 
führt hier zu wichtigen Erkenntnissen der deutschen Wortstruktur (darüber § 8ff.).

Zuweilen wirken, wie die obengenannten Beispiele zeigen, Einzelphoneme 57 
wort- und bedeutungsdifferenzierend3), ja man sieht diese Fähigkeit der ‘Dia- 
krise’ geradezu als Kriterium des Phonems an'1), auf Grund dessen man es von 
den ‘irrelevanten phonetischen Var ianten ’ , d. h. lautlichen Spielarten, also ver-
schiedenen Realisationen des gleichen Phonems ohne semantischen Sonderwert, 
unterscheiden kann, seien dies nun fakultative (freie) Varianten (z. B. Zungen- 
und Zäpfehen-r) oder kombinatorische (stellungsgebundene) Varianten eines 
und desselben Phonems (z. B. der nach hellen und dunklen Vokalen verschieden

*) Vgl. jetzt auch die ‘Distributionsmatrix der initialen deutschen Phonemsequenzen’ 
bei W . Me y e r -Ep p l e r , Informationstheorie 336.

2) W . Me y e r -Ep p l e r , a. a. O. 351.
3) Hierzu erklärt H . L. K o p p e l m a n n  mit Recht: ‘W o zwei Wörter durch phono- 

logische Oppositionen geringer Intensität getrennt sind, da ist dieser lautliche 
Gegensatz für die wirkliche Bedeutungsunterscheidung in den allermeisten Fällen 
nicht nötig, weil Kontext und Situation ein Mißverständnis ausschließen’ Phono- 
logio 221.

*) Siehe E. D i e t h , Phonetik 342; O. v. E s s e n , Phonetik 198f.
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artikulierte c^-Laut in ach und ich). Das Phonem ist demnach ‘ein von der aku-
stisch-physiologischen Realisierung des Lautes abstrahierter Wert . . trotz der 
verschiedenen Gehörseindrücke der Lautvarianten. . .  eine als konstant empfundene 
funktionelle Größe . . Glied der sprachlichen Grundstruktur’ 4) mit distinktiver 
Funktion. Daraus darf nicht ohne weiteres geschlossen werden, daß das einzelne 
Phonem unmittelbar an der Bedeutungs- und Inhaltsseite des Wortes teilhat. ‘Das 
Lautsubstrat des Wortes Tisch besteht aus den Elementen t +  i +  /. aber die 
Eigenschaft als Wortausdruck, als „Funktiv“  kommt erst der Ganzheit zu . .  . 
die Lautelemente haben keine Beziehung zu diesem Funktionswert. . .  sie differen-
zieren nur die akustischen Wortbilder, die ihrerseits auf Bedeutungen bezogen 
sind’ 2). Mit diesen, den ‘Wortbildem’ als gegliederten Ganzheiten, hat sich nun 
der folgende Abschnitt zu beschäftigen.

2. D er Bau des deuts chen Wortes

«8 Eine Beschreibung des neueren Deutsch wäre lückenhaft, wollte sie darauf 
verzichten, die Struktur der Wörter, d. h. ihre ‘phonematische Prägung’ 3), 
die ‘phonologische Wortstruktur’ 4) also, zumindest andeutend zu charakteri-
sieren, deren Eigenart, deren eigentümliche Art der Phonemkombination, natür-
lich erst ein Vergleich mit der Wortstruktur andersartiger Sprachen hinreichend 
erweisen kann.

j 9 a) Das Ergebnis einer ‘Gestaltanalyse deutscher und englischer Stam m w örter ’ 
hat H. K l ö t z e r  jüngst vorgelegt5). Es kam ihm darauf an, die ‘Grundgestalt’ , 
d. h. ‘den Bauteil, der als Sachbedeutungsträger oft einer ganzen Reihe von Wörtern 
zugrunde liegt’ , zu beschreiben. Nach dieser Untersuchung ‘gibt es für die deutsche 
und englische Sprache folgende Bau- oder Strukturtypen von Grundgestalten’
(v =  Vokal, w = Zwielaut, k = Konsonant):

dt. engl.
1) v bzw. w (Ei) v bzw. w (eye)
2) vk (01) vk (eat)
3) kv (du) kv bzw. kw (lie)
4) vkk (Ort) vkk (east)
5) kkv (Knie) kkv (tree)
6) kvk (Tier) kvk (bed)

*) G. Foss—A. B z d ^o a , Abriß 1, 84.
2) I. D a l , Phonologie 4f. Grundsätzliches über das Verhältnis von Einzellaut und 

Klangeinheit des Wortes auch bei B. Co l l i n d e r .
3) K . B ü h l e r , Sprachtheorie 14 u. ö.
4) F r . H i n t z e , Wortstruktur 37.
5) Lexis 3, 1, 102 ff.
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7) kvkk (Bild) kvkk bzw. kwkk (kind)
8) kkvk (Brot) kkvk (black)
9) kkkv (Stroh) kkkv bzw. kkkw (straw)

10) kvkkk (Furcht) kvkkk (ramble)
11) kkvkk (blank) kkvkk (print)
12) kkkvk (Strom) kkkvk (spring)
13) kkkvkk (Strand) ’ ) kkkvkk bzw. -w- (stränge)

‘Zu diesen Bautypen, die beiden Sprachen gemeinsam sind und von denen die 
dreilautige Struktur kvk (also Typus Tier) und die vierlautige Struktur kvkk 
(Typus Bild), kkvk (Typus Brot) weitaus vorherrschen — im Hochdeutschen 
82% aller deutschen Grundgestalten,’ ergeben sich für das Englische noch zahl-
reiche abweichende Strukturmodelle, deren Merkwürdigkeit sich zum Teil aus 
dem Charakter des Englischen als ‘Mischsprache’ , aus dem Zustrom fremden 
Sprachguts, erklärt.

Diesen Befund K l ö t z e r s  bestätigt und ergänzt W . M. E s s e r s  Untersuchung der 
Silbenstruktur, die 1400 Silben phonetischer Texte aus 7 Sprachen (Deutsch, 
Englisch, Afrikaans, Tschechisch, Französisch, Italienisch, Spanisch) erfaßt: ‘Der 
häufigste deutsche Silbentypus ist von der Bauart kvk; er ist doppelt so häufig wie 
in anderen verglichenen Sprachen’, und ‘Mitlauthäufungen treten in den germanischen 
Sprachen ziemlich gleich oft, in den romanischen bedeutend seltener auf. Während 
die letzteren die Häufungen im Silbenauslaut überhaupt nicht kennen und das 
Tschechische sie betontermaßen an den Silbenanfang stellt, strebt das Deutsche 
mit seinen Mitlautgruppen nach harmonischer Verteilung auf Anfang und Ende.’ 2) 
Weiteres am Schluß der §§ 0 und 11.

Damit ist ein erster Vorstoß gelungen, der natürlich noch nicht völlig zum | io 
Ziele geführt, aber immerhin die groben Umrisse, das Grundgerüst der deut-
schen Stammwörter übersichtlich vor Augen gestellt hat. Unbeantwortet blei-
ben vor allem die Fragen, welche der etwa 40 deutschen Phoneme an diesen 
13 Bauformen jeweils beteiligt sind, wie oft sie als Kennzeichen deutscher Wörter 
benutzt sind und wie viele phonematisch verschiedene Stammwörter oder ‘Sinn-
silben’ es im Deutschen gibt. Einiges läßt sich darüber heute schon sagen. P. Me n -
z e r a t h  hat ermittelt, daß beim Einsilbler ‘die zentralgipfligen Wortgruppen 
(also K l ö t z e r s  Typ 6) an Zahl jeweils die anderen Gruppen . . .  weit überragen’ 
und ‘daß die Grenzvokale i, a, u bei weitem die häufigsten Silbengipfel sind’ 3). *)

*) Interessant, daß der Extremfall der Wortstruktur bei einem Lehnwort aus dem 
Nordischen vorliegt. Auch Strumpf ist zu vergleichen. Den von K l ö t z e r  nicht 
genannten Typus kkvkkk vertreten einzelne Bildungen wie Brunst, Schwulst.

2) W . M. E s s e r , Sprachlautkörper 75.
3) P. Me n z e r a t h , Aufbau 77 ; i ,a ,u  spielen ja auch im Ablautsystem des Deutschen 

eine wichtige Rolle. Weiteres über die ‘Schallstruktur des deutschen Einsilbers’ 
bei Me n z e r a t h , Architektonik 72ff. sowie unter § 11 Ende.



10 Das Wort

Auch ‘ein Ausschnitt aus dem zweidimensionalen (phonologischen) Netz der aus 
Konsonant und Vokal bestehenden Wörter des Deutschen (o) und Französischen 
(x)’ ') erweist für das Deutsche als Silbengipfel i, a, u sowie e, während das Fran-
zösische alle Kombinationsmöglichkeiten voll ausnutzt:

V t k 6 d 0

u X xo xo X xo X

o X X X X X X

a X X X X xo X

e X X O X X x xo
i X X X X xo X

Allerdings ist manche nur fachsprachlich oder als Eigenname vertreten.

§ ii Hinsichtlich der K o n so n an te n  haben die Untersuchungen T w a d d e l l s 2), der 
37572 (ein- und zweisilbige) Wörter an Hand des D u d e n  (1934) und des Aus-
sprachewörterbuchs von Si e b s  (1930) durchmusterte, zu einigen interessanten 
Feststellungen geführt. Besonders wichtig, wenn auch mit Vorsicht zu nutzen3), 
ist sein Befund hinsichtlich der im Deutschen üblichen Konsonantenverbin-
dungen, d. h. der jeweils auf tretenden Kombinationen, in denen die vor und nach 
dem Tonvokal erscheinenden Konsonanten miteinander Vorkommen. Im folgen-
den nur ein Ausschnitt seiner Feststellungen in etwas anderer Anordnung:

Dem Tonvokal vorangehende Folgende Konsonanten Anzahl der Wörter
Konsonanton

Verschlußlaut — 209 (von 37572)
»» Affrikata 372
»» Engelaut 1698
:* Verschlußlaut 2387
»» Nasal oder Liquida 4968

Engelaut — 221
>> Affrikata 249
»> Engelaut 1364
»» Verschlußlaut 1816
»* Nasal oder Liquida 4336

>) Siehe W . Me y e r -Ep p l e r , Informationstheoret. Methoden37, Anm. 8. Weiteres in: 
Informationstheorie 338 f.

•) W . F. T w a d d e l l , Combinations of consonants l,1 8 9 ff. u. 2, 31ff.
3) Siehe F r . H i n t z e , Wortstruktur 37fF., der mit Recht kritisiert, daß Tw. ‘auch 

alle flektierten Formen berücksichtigt, ohne sie als solche zu kennzeichnen’ (41), 
und daß er ‘alle Fremdwörter, die in Si e b s ’ Aussprachewörterbuch (1930) aufge- 
nommen sind, mitbehandelt, ohne diese Fremdwörter bzw. die in ihnen vor-
kommenden Phonemkombinationen als solche zu kennzeichnen’ (45).
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Dem Tonvokal vorangehende Folgende Konsonanten Anzahl der Wörter
Konsonanten

j oder h — 65
»» Affrikata 78
J » Engelaut 409
> > Verschlußlaut 513
t * Nasal oder Liquida 1123

Affrikata _ 37
99 Affrikata 43
»» Engelaut 169
» » Verschlußlaut 312

• > Nasal oder Liquida 601

Nasal oder Liquida — 521
» * Affrikata 778
*» Engelaut 3768
»* Verschlußlaut 4954
»» Nasal oder Liquida 4965

__ __ 20
— Affrikata 47
- Engelaut 291
- Verschlußlaut 294
- Nasal oder Liquida 937

Demnach ist also die im Deutschen häufigste Kombination Versch luß laut  
(Vokal) -f- Nasal  oder Liquida,  wobei von den anlautenden Verschluß-

lauten k, der von der 2. Lautverschiebung am wenigsten dezimierte, am häu-
figsten erscheint, von den nachfolgenden Konsonanten sind es r und l, d. h. im 
Deutschen dominiert — dies hat die beachtliche Analyse eines immerhin re-
präsentativen Teils des deutschen Wortschatzes ergeben — der Worttyp Kür, 
kühl\ daneben die nahezu gleich häufig vertretene umgekehrte Kombination 
Nasal oder L iquid a  -f  (Vokal) +  Verschlußlaut ,  vor allem der Typ Rat 
und die Verbindung Nasal  oder L iquid a  +  (Vokal) -f- Nasal oder Liquida,  
insbesondere der Typus rein ; nächsthäufig dann die Kombination Engelaut 
+  (Vokal) +  Nasal  oder Liquida,  vor allem der Typus fahl. Weit über die 
Hälfte der von T w a d d e l l  untersuchten Wörter weist eine von solchen Kon-
sonantenkombinationen bestimmte Struktur auf.

Diese Forschungen sind jetzt vor allem durch H . Se i l e r s  Strukturanalyse des 
deutschen Einsilblers weitergeführt worden. Er hat geradezu eine Strukturformel 
erarbeitet und darauf hingewiosen, daß im Gegensatz zum Französischen ‘der An-
fang des Einsilblers (Anlaut) gestaltmäßig scharf unterschieden ist von seinem
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Ende (Auslaut)’ .1) Zum Beispiel sind im Anlaut stimmhafte Laute (6, d, g, v, z, h) 
zugelassen, im Auslaut nicht; die gern mit anderen Konsonanten verbundenen 
Liquiden und Nasale (r, l, m, n) finden sich in den anlautenden Konsonanten-
gruppen nur als zweite oder dritte Glieder (also kn-, kl-, kr- . . .), im Auslaut fast 
nur an erster, nicht an zweiter oder dritter Stelle (also -Is, -IS, -Ij, -Ik; -rk, -nk . . .), 
eine spiegelbildliche Anordnung: C(onsonant) — R (Liquide, Nasal) /  G(ipfel) / R—C; 
vgl. etwa: blank, Prunk, Strumpf. ‘Jeder im Deutschen zugelassene Vokal kann in 
einem Einsilbler als Gipfel figurieren.’1 2) Wie weit und wie oft diese angedeuteten 
Möglichkeiten tatsächlich genutzt sind und welche Kombinationen der vokalischen 
und konsonantischen Strukturelemente (un)üblich sind, ist noch zu klären.

512 Schließlich die Frage, ‘wie viele phonematisch verschiedene . . . Sinnsilben 
gibt es überhaupt im Deutschen?’ K. B ü h le r  hat auf Grund von Zählungen und 
Schätzungen eine Antwort gewagt: ‘es dürften in der Hochsprache eines erzählen-
den Schriftstellers, es dürften in Goethes Wahlverwandtschaften jedenfalls mehr 
als zweitausend, vielleicht gegen dreitausend bis viertausend sein . . . auf den 
ersten zwanzig Seiten der Wahlverwandtschaften kommen rund tausend differente 
Sinnsilben vor’ 3).

b) Nun besteht der neuhochdeutsche Wortschatz natürlich nicht nur aus 
‘Stammwörtern’, sondern bekanntlich zu einem Großteil aus Kompositen, wobei 
entweder selbständige Wörter zu einer neuen Worteinheit gefügt (einer Z u -
sammensetzung,  z. B. Haus-Tür) oder Stammwörter (‘Semanteme’ 4) <  grieeh. 
afj/ua Zeichen) mit unselbständigen ‘Morphemen’ 4) «  grieeh. fiogcpr/ Form, Gestalt) 
verschiedener Art und Funktion verbunden worden sind (zu einer A b le it ung ,  
z. B. häus-lich, Häus-lich>keit), die natürlich wieder Glied einer Komposition 
werden können ( IIäus-lich-keits<fimmel), so daß zuweilen, wie Ma r k  T w a i n  
spöttisch feststellte, wahre ‘Festzüge des Alphabetes’ 5) am Ohr des erschrockenen, 
der deutschen Sprache nicht ganz mächtigen Ausländers vorüberrauschen. Aller-
dings: ‘Das Bewußtsein der Selbständigkeit der Einzelteile des Wortes ist noch 
stark genug, um sie auch sprecherisch als einzelne Gestaltungselemente in Er-
scheinung treten zu lassen’ 6), als ‘prosodische Morpheme’ 7) (Silben) nämlich, die 
sich hier -  ohne Rücksicht auf das S. 3 dargelegte ‘Sonoritätsprinzip’ der Silben-

1) H . Se i l e r , Einsilbler 384 und Sprachwissenschaftliche Methoden 30.
2) H . Se i l e r , Einsilbler 380.
3) Sprachtheorie 284.
4) Siehe F r . H i n t z e , Wortstruktur 41. Man spricht auch von ‘Grundmorphemen’ 

und (wort- oder formbildenden) ‘Hilfsmorphemen’ sowie von ‘freien’ und ‘ge-
bundenen Morphemen’ ; vgl. W . A d m o n t , Sprachbau 8 u. 31; H. L. K u f n e r , 
Strukturelle Grammatik 85; zum Problem des Morphems auch C. L. E b e l i n g , 
Linguistic units 107ff. und Ch . F. H o c k e t t , Linguistic elements 52.

5) Bei A . J. St o r f e r , Dickicht 264.
°) O. v. E s s e n , Phonetik 111.
7) O. v. E s s e n , a. a. O. 106 u. 111.
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trennung -  weitgehend mit den etymologischen Bauelementen des Wortes 
decken: Häüs-lich-keit, Freünd-schafls-be-zeu-gung, wobei zudem der Wortakzent 
die sinnschwersten Silben (gewöhnlich die Stammsilben) hervorhebt1).
"Für den Bedeutungsgehalt von Mitleid ist ganz wesentlich, daß die Bestandteile, 
nämlich mit und leid, darin erkennbar bleiben und daß sie, jedes für sieh, eine ganze 
Kette von Assoziationen hervorrufen, etwa Mit-leid, Mit-gefühl, Mit-mensch; oder 
anderseits Mit-leid, Dei-leid.' H. Se i l e r , Einsilbler 387.
Nicht selten helfen dem Hörer auch ‘phonetische G re n zsig n a le , die die Wörter, 
und oft auch Wortteile deutlicher getrennt und weitaus selbständiger halten’ , als 
dies etwa in den romanischen Sprachen geschieht. Das Deutsche unterscheidet 
z. B. ‘durchaus hörbar Druck-erzeugnis von Drucker-zeugnis"1), d. h. fester Vokalein-
satz markiert Wort- (bzw. Morphem-)Anlaut, wirkt in solchen Fällen als Grenz-
signal; ähnlich etwa das nur anlautend vorkommende j : Früh-jahr. Umgekehrt 
erscheint der Stimmtonverlust von stimmhaften Konsonanten (z. B. b, d, g) im Aus-
laut als Signal für das W ort- oder Morphemende: Hand-malerei. Es kommt hinzu, 
daß im letzten Beispiel d(t) und m verschiedenen Morphemen zugehören müssen, 
weil das Deutsche die Konsonantenverbindung d(t)m nicht als Morphemanlaut 
oder -auslaut zuläßt. Auch graphisch kann die Selbständigkeit der Glieder verstärkt 
fühlbar gemacht werden; durch den fugenverdeutlichenden Bindestrich: z. B. bei 
dichterischen Kompositen wie ‘Morgen-Wehmut’ (G. H e y m ) 3) oder bei mißverständ-
lichen Zusammensetzungen wie Musik-Erleben /  Musiker-Leben.

Die phonematischo Prägung dieser Zusammensetzungen und Ableitungen ent-
spricht wohl im wesentlichen der Struktur der Grundwörter'1), die im vorigen 
Abschnitt behandelt ist. Das enthebt einen Beschreiber des Gegenwartsdeutschen 
jedoch nicht der Verpflichtung, die (Ableitungs-)Morpheme genauer zu mustern 
— sie bestehen im Deutschen aus 1—Häutigen Einsilblern (-ei, -schaft) und 
4-6lautigen Zweisilblern ( -weise, -wärtig)r>) -  und auch eine Strukturbeschreibung 
der komplizierteren Wortgebilde als Ganzheiten zu versuchen. Eine Klassi-
fikation erscheint möglich auf Grund von Silbenzahl, Lautzahl und Lautfolge. 
P. Me n z e r a t h  hat sie unternommen, indem er — die ‘Kopfwörter’ des deutschen 
Aussprachewörterbuchs von V i e t o r -Me y e r  (1932), d. h. ‘etwas über 21000 
Wörter’ 6) zugrunde legend — von der Silbenzahl ausging. Er stellte eine Typen- *)

*) Die Hauptregeln des deutschen Wortakzents erläutert an Hand zahlreicher Bei-
spiele J. v a n  D a m , Handbuch 1, 9 2 ff. sowie T h . S i e b s , Hochsprache 83 ff.

2) W . M. E s s e r , Sprachlautkörper 74, vgl. auch O. v. E s s e n , Phonetik 112.
а) Ch r . Gr o t e , Wortarten 11.
4) Auch T w a d d e l l  erklärt: ‘So far as I can see, all the phenomena of phonological 

combination and Opposition which appear in multi-syllabled forms can also be 
found in mono- and disyllabie forms’ Combinations of consonants 1, 190. 

fl) Dies zeigt eine Musterung der Suffix-Tabelle bei T h . St e c h e , Neue Wege 347ff. 
Die Präfixe (Vorsilben) hingegen bestehen aus 2—ölautigen Einsilblern (be-, grund-) 
und 5--61aut,igen Zweisilblern (Riesen-, wunder-).

б) P. Me n z e r a t h , Aufbau 76 ff.



1 4 Das Wort

reihe auf, die vom Einsilbler bis zum Neunsilbler reicht und sich jeweils wieder
— nach der Lautzahl — in Klassen und nach der Lautfolge in ‘Formtypen’ 
gliedert. Bedeutsam vor allem sein Befund, ‘daß die relative Lautzahl mit stei-
gender Silbenzahl abnimmt. So hat . . . das längste Neunsilbenwort ( Oberzere-
monienmeister) nicht neunmal, sondern noch nicht dreimal soviel Laute wie das 
längste einsilbige (streifst)’ und ‘je länger die Wörter sind, um so geringer wird 
auch die Schwankungsbreite der Eleinentenzahl. Beim Einsilbner geht sie . . . 
von 1 bis 8 (Laute)t), d. h. die Breite umfaßt das achtfache des kürzesten Wortes. 
Beim Neunsilbenwort dagegen beträgt sie nur noch das l,2fache. Langwörter 
sind also in der Lautzahl fast gleich’. ‘Am häufigsten ist . . . von allen deutschen 
Worttypen das Dreisilbenwort: es umfaßt gut ein Drittel der Gesamtzahl. Ihm 
folgt in kleinem Abstand der Zweisilber; der Viersilber schließt sich in weitem 
Abstand an, er umfaßt nur noch etwa ein Sechstel. Erst an vierter Stelle steht
— mit etwa einem Neuntel der Gesamtzahl — der Einsilber. Der Fünfsilber er-
reicht nicht einmal ein Zwanzigstel; und ganz verschwindend sind die Anteile 
der Sechs- bis Neunsilber. Zwei-, Drei- und Viersilber zusammen ergeben 82,3° 0 
des gesamten deutschen Wortschatzes’ 2), d. h. es gibt im Deutschen mehr zwei- 
und mehrsilbige als einsilbige Wörter, was allerdings nicht besagt, daß die mehr-
silbigen Wörter auch die meist gebrauchten wären, im Gegenteil. Unter den 
häufigst verwendeten Wörtern stellen — nach H. Me i e r s  ‘Zählforschungen am 
deutschen Sprachschatz’ 3) — die Einsilbler den größten Anteil. Die vielsilbigen 
werden weniger oft verwendet, und ‘das gehäuftere Auftreten von unbequemen 
Konsonantengruppen erst auf den Spätstufen (den Stufen geringerer Häufigkeit 
nach M e i e r s  Skala) beweist den Drang der Sprache nach Sprechgeläufigkeit und 
-flüssigkeit’ /').
Im österreichischen findon sich allerdings nicht selten ungewöhnlich lange Wörter, 
z. B. Bundesbahnoberrevidentensgattin (11 Silben); vgl. H. R i z z o -B a u r , Schriftspr. 
in Österreich 93. Wie oft solcho Bildungen gebraucht werden, müßte noch genauer 
untersucht werden.

§ ir> c) Das Deutsche gehört zu den Sprachen mit F le x io n  «  lat. flexio Biegung), 
d. h. zu solchen, welche die grammatischen Beziehungen und die jeweilige funk- *)

*) Auf aehtlautige Einsilbler stößt man im Deutschen doch wohl nur, wenn man, 
wie das M. tut, Flexionsformen, also Wortformen mit zusätzlichen Formelementen 
(etwa die 2. Sing, streifst), einbozieht. Übrigens weisen die Tabellen in M e n z e -
r a t h s  ‘Spraehtypolog. Untersuchungen’ 64 f. und in seiner ‘Architektonik’ 99 u. 
101 nur 1—71autige Einsilbler auf.

2) P. M e n z e r a t h , Architektonik 97.
3) Muttersprache 1951, 10. ‘Die tausend häufigsten Wort formen der deutschen 

Sprache’ veröffentlicht M. in Muttersprache 1952, 8 8 ff. Vgl. auch W . M. E s s e r , 
Sprachlautkörper 76 und über sprachwissenschaftliche Statistik im allgemeinen 
G. H e r d a n , Mathematical linguistics.

4) In: Muttersprache 1951, 11.
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tionale Stellung der Wörter im Satz durch Formabwandlung, vor allem durch 
Zusatz bestimmter charakteristischer (Flexions-)Silben kennzeichnen. Die ge-
schilderte Struktur der Wörter wird also durch hinzutretende Laute und Laut-
gruppen bestimmter Funktionen verändert, wobei, wie genauere Betrachtung 
zeigen wird, die meisten deutschen Wörter in bestimmten flexionsparadigmati-
schen ‘Veränderungsreihen’ *) stehen. Diese — durch Flexionssilben erweiterten -  
Wortformen sind von einigen Forschern, deren Ergebnisse oben genutzt wurden, 
mit in ihre Untersuchungen einbezogen worden (vgl. S. 10, Anm. 3 und S. 14, 
Anm. 1). Unbeantwortet ist jedoch die Frage, welche Phoneme und Phonem-
kombinationen in solch wichtiger Funktion anzutreffen sind. Es ist vor allem der 
Vokal -e, allein oder in Verbindung mit den Nasalen (-en, -em) * 2) oder Liquiden 
( -er, -ern), ferner der dentale Enge- und Verschlußlaut s und t ; auch sie treten allein 
als Flexionssuffix auf oder kombiniert, sowohl untereinander ( -st)  als auch mit e 
(-et, -est, -te, -tet, -test) undNasal (-ens, -end, -ten) — einsilbige Morpheme also von 
1—4 Phonemen.

Der Zusatz formbildender Morpheme ist nicht selten mit einer lautlichen Verände-
rung des Grundmorphems verbunden: Gast/Gäst-e; kurz/kürz-er; (ich) nennet 
nann-te. Man spricht hier von einer ‘inneren Flexion’ 3), die zuweilen auch allein 
grammatische Inhalte auszudrücken hat: Nagel/Nägel; sprechen/sprachen; 
schneiden/schnitten. Andererseits können diese — auch das ist für die Struktur des 
deutschen Wortes nicht ohne Bedeutung — sogar vom Grundmorphem abgelöst 
und einem analytischen Hilfsmorphem als besonderem Ausdrucksträger übertragen 
werden, der mit einer bestimmten Form des Grundmorphems funktional eng ver-
bunden ist: (Fritz) hat / ge-klopf-t, hat / (die Tür) ge-öfjn-et. Darüber werden 
spätere Abschnitte im einzelnen zu sprechen haben.4)

‘ Der überwiegende Einsatz flexivischer Mittel zur Bestimmung der Funktion 
der Satzelemente bildet die Voraussetzung für die starke Beweglichkeit der 
Wörter im Satz und damit für den Gebrauch der Wortstellung als Mittel stili-
stischer Differenzierung’ .5)

') H . B r i n k m a n n , Dt. Spr. 1.
2) Zur Frage, wie weit der Endsilbenvokal (a) in solchen Verbindungen überhaupt 

noch gesprochen wird, vgl. G. M e i n h o l d , Realisation 1 ff.
a) Vgl. W . A d m o n i , Sprachbau 36ff. Über die Frage der Beständigkeit (Konstanz) 

und Veränderlichkeit (Varianz) der Wortgestalt vgl. besonders H. L r i n k m a n n , 
a. a. O. l f .  Die Informationstheorie nennt Formvarianten wie will/wollfen) 
‘phonemische Morphem-Alternanten’ oder auch ‘Allomorphe’ (<  griech. rVJ.o ‘das 
andere, verschiedene’) W . M e y e r -E p p l k r  334.

4) S. auch W . A d m o n i , a. a. O. 39ff. und M. G u c h m a n n , Analytische Formen.
5) K . B u t t k e , Wortstellung 552. S. auch II. B r i n k m a n n , a. a. O. 455.
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3. W o rt ge s ta l t  und W ort inhal t ,  das Prob lem  ihrer Bez iehung

§16 Abschnitt 1 schließt mit der Feststellung, daß die einzelnen Phoneme eines- 
Wortes — ungeachtet ihrer Fähigkeit, oft allein ein Wort von Wörtern anderer 
Bedeutung zu unterscheiden -  nicht unmittelbar an der Bedeutungs- und In-
haltsseite des Wortes teilhaben. ‘Die Wortbilder Pelz/Pilz sind nur durch den 
Wechsel e/i unterschieden, e dient also als (durch den Gegensatz zur entsprechen-
den Stolle eines anderen, sonst ähnlich strukturierten Wortkörpers besonders 
wichtiges) Kennzeichen des ganzen Lautkomplexes Pelz, an dem eine bestimmte 
Bedeutung haftet, und dadurch indirekt als Kennzeichen dieser Bedeutung, aber 
das Element e hat keine direkte Beziehung zur Bedeutung.’ J)

§ 17 Wie steht es aber mit der Motiviertheit der Lautgestalt als Ganzheit? Was 
begründet die Beziehung zwischen Laut- und Inhaltsseite des Wortes? Daß Ruf- 
wörtcr wie hallo Laute maximaler Schallfülle aufweisen (anders: pst.'), ist ein-
zusehen, verständlich auch der Charakter der ‘lautmalenden’ Wörter, bei denen 
ein Bezug auf eine tönende Sache vorliegt (Töß-töff, Kuckuck, miauen). Auch 
sonst besteht bei zahlreichen Wörtern für unser Sprachgefühl ein spürbarer Zu-
sammenhang zwischen Lautung und Sache: Blitz (kurzer heller Vokal -(- Affrikata) 
— Ruhe (langer dunkler Vokal -f  auslautender Murmelvokal 9 ), hell-dunkel, aber 
in den genannten Fällen handelt es sich um eine ‘sekundäre Lautbedeutsamkeit’ , 
denn Blitz entstand erst im hochmittelalterlichen Deutsch aus blitzen, das seiner-
seits auf althochdeutsch bl'ecchazzen leuchten (frühe Ableitung von blecken) zurück-
geht, und Ruhe hat sich aus einer germanischen Form *röwö entwickelt ; die Farb- 
bezeichnung hell andererseits bedeutet im mittelalterlichen Deutsch nicht nur 
‘glänzend, licht’, sondern auch ‘tönend, laut’ , es ist verwandt mit hall-en (lat. 
clamare, woneben clarus), und neben dunkel mit seinem dunklen Vokal steht als 
Gegenbeispiel das sinnverwandte finster, wie auch Stille neben Ruhe. Desungeachtet 
hängt dem Sprachgefühl die Lautung vieler Wörter sinnbildlich mit der Sache 
zusammen. Woher dieser Symbolwert mancher Laute, insbesondere der Extrem-
vokale i und m? Ist er von vornherein fest und unveränderlich mit ihnen ver-
bunden? Dagegen spricht, daß ‘der Ausdruckswert unserer Sprachlaute alles 
andere als eindeutig ist . . . Jeder Sprachlaut ist ein äußerst komplexes psycho-
logisch-physiologisch-physikalisches Phänomen, das ganz verschiedenartige, oft 
sich überschneidende und widersprechende Aspekte besitzt, die alle von Fall zu 
Fall Ausdruckswert erlangen können, Klang, Dauer, Lautstärke, Tonhöhe, 
Lippen-, Zungen-, Gaumengefühl, Gebärdenentsprechung’, so daß ‘neben winzig 
. . . etwa auch riesig als durchaus ausdrucksvoll empfunden werden könnte. Das i 
ist ja nicht nur der Vokal mit dem kleinsten Resonanzraum, der sich daher am 
leichtesten mit Vorstellungen der Kleinheit usw. verbindet, sondern auch der

*) I. Da l , Phonologie 5.



Vokal mit den höchsten Forinanten, und seine extreme Artikulation kann sieh 
sehr wohl mit der Vorstellung des Superlativen ( -issimus.'), also auch mit dem 
Riesigen verbinden!’ 1) und -  auch damit hat man zu rechnen -  weil z. B. i in 
zahlreichen Wörtern wie spitz, Witz, ritzen, Gipfel, Zipfel, Wipfel vorkommt, sei 
dies nun zufällig oder die Folge ursprünglicher Lautmalerei u. ä., sind wir ‘ge-
neigt . . dem Laut i den Charakter des Spitzen, Scharfen beizulegen’ 2). Jeden-
falls stellt sich oft die Empfindung der ‘Angemessenheit der Bezeichnung’ 3) ein, 
sie ist zweifellos der Verbreitung eines Wortes förderlich. ‘Dieses Gefühl hat ge-
legentlich auch die lautliche Entwicklung beeinflußt’ , durch ‘Verhinderung der 
lautgesetzlichen Veränderungen, um die Zerstörung . . . bestehender Laut- 
symbolik zu vermeiden’, während andererseits ‘unregelmäßige Veränderungen 
zur Herstellung der Lautsymbolik’ 4) erfolgen, d. h. ‘der Gehalt wirkt auf die 
Lautung und ihr Erlebnis’ und ‘Lautung unterstützt den Gehalt’ 5). So wäre die 
Lautbedeutsamkeit also sekundär, nicht primär? Ich halte diese Alternative 
nicht für glücklich, sondern glaube mit A. Si e b e r e r  eher an ein wechselseitiges 
Verhältnis: ‘Lautbedeutsamkeit entzündet sich erst, wenn die in einer bestimmten 
Lautung schlummernden Ausdrueksmöglichkeiten durch die Berührung mit 
einer kongenialen Bedeutung gleichsam zum Leben erweckt werden’ 6). Wieweit 
zu Recht von einer primären Lautbedeutsamkeit gesprochen werden kann, wird 
vielleicht die vergleichende Sprachwissenschaft zu entscheiden vermögen, die 
zu prüfen hätte, ob in verschiedenen Sprachen gewisse Laute und Lautverbin-
dungen zur Bezeichnung von gleichen oder ähnlichen Sachverhalten dienen. 
Auffallend etwa, ‘daß die hinweisenden Fürwörter in vielen Sprachen durch 
Zahnlaute gekennzeichnet sind (der, dieser), ebenso das persönliche Fürwort der
2. Person du’ . ‘Die Mitbewegungen der Zunge beim Zeigen’ , ‘Lautgebärden’ ') des 
Sprechers also, der einen Hörer auf etwas hinweisen möchte, scheinen in Wörtern 
solcher Funktion zu Zahnlauten geführt zu haben.

Daß im übrigen zwischen Umfang und Funktion der Wörter im Rahmen des § 1 
Satzes gewisse Beziehungen bestehen, darauf sei abschließend noch hingewiesen, 
es werden sich wohl kaum neunsilbige Binde- und Fürwörter finden lassen.

') M. W a n d r u s z k a , Ausdruckswerte 234.
-) O. B e h a g h e l , Die dt. Sprache 120.
■*) H. Pa u l , Prinzipien 177.
'•) E. Öh m a x x , Lautentwicklung 156, allerdings ohne ausreichendes Beispielmaterial.
-') H. Se i d l e r , Stilistik 213ff.; ebda eine kritische Auseinandersetzung mit den 

wichtigsten einschlägigen Schriften der älteren Forschung. 
n) A. Si e b e r e r , Lautbedeutsamkeit 40.
7) W . P o r z ig , Wunder 22; s. auch B. Me r g e l l , Laut u. Bedeutung 389, ferner 

M. W a n d r u s z k a , a .a . O. 236ff. und A. Ne h r i x g , Spraclizeichen 81 f.
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B. DAS WORT ALS LEISTUNGSEINHEIT IM RAHMEN DES SATZES 
(DIE FUNKTIONSGEMEINSCHAFTEN DER WORTARTEN)

519 ‘Jedes Wort, das wirklich geäußert wird . . . erscheint im Verband eines Satzes- 
sei dieser Verband auch so klein, daß er von dem einen Wort ausgefüllt wird’ 1); 
es tritt als Leistungseinheit im Rahmen des Satzes auf. ‘Was ein Wort ist, vermag 
demnach nur derjenige befriedigend zu sagen, welcher den Satz schon vor Augen 
hat, wenn er das Wort bespricht’ 2) ; denn dies ist an der Leistung dieser größeren 
Redeeinheit wesentlich beteiligt, ja übernimmt — unterstützt durch die Sprech-
situation — die Satzfunktion zuweilen allein. Art und Umfang dieses Anteils 
sind allerdings nicht bei jedem Wort die gleichen. Bekanntlich sind ja die — 
schätzungsweise2) 400000 — Wörter unserer Muttersprache nicht völlig gleiche 
Bausteine, aus denen man das Mosaik der Rede zusammensetzt, sondern — aus-
schließlich oder vornehmlich — für bestimmte Aufgaben geprägt. Mustert man 
den Wortschatz des Neuhochdeutschen auch nur oberflächlich, so bemerkt man 
Unterschiede — der Funktion und der Form; man stößt auf verschiedene W o r t -
arten, d. h. man bemerkt Gruppen von Wörtern, die offenbar die gleiche Grund-
funktion haben und bei ihrer Leistung im Rahmen des Satzes bestimmte, für die 
einzelnen Gruppen charakteristische Formbesonderheiten (Funktionskennzeichen) 
zeigen, zum Teil wohl auch an eine bestimmte -  ihrer Leistung entsprechende — 
Stelle im Satz gebunden sind ("Er kauj-t /alt-e Bild-er. Sie lern-t / jremd-e Sprache-n) . 
Jede dieser Funktionsgemeinschaften hat ihren festen Grundbestand an Wörtern, 
die an allen wichtigen Leistungen und Gestaltmerkmalen der Wortart teilhaben, 
doch ist eine Schichtung'*) erkennbar. Ein Teil des Wortbestandes ist für die eine 
oder andere Teilfunktion spezialisiert oder speziell geprägt; andere Wörter fügen 
sich nur gelegentlich der Funktionsgemeinschaft an, ohne für die Dauer deren 
Gesetz zu folgen und ohne sich gänzlich deren inhaltlicher und formaler Prägung 
zu unterwerfen. Diese Gruppen (Wortarten) sind nicht schroff geschieden — es 
finden sich funktionale Berührungen, Überschneidungen der Anwendungs-
bereiche sowie gelegentliche Verschiebungen des Wortbestandes5) -  und sie sind 
ungleicher Größe; zu einigen gehören Tausende von Wörtern, zu anderen nur 
wenige Dutzend, und genauere Beobachtung zeigt, daß die großen ihren Bestand

*) W . Po r z i g , Wunder 58.
2) K . B u h l e r , Strukturmodoll 8.
3) P. Me n z e r a t h  meint, ‘daß der gesamte deutsche Wortschatz von oinigen mit 

300000 wohl unterschätzt und von anderen mit 500000 wohl überschätzt wird’ 
Aufbau 76. Über die Fluktuation durch jederzeit mögliche Gelegenheitsbildungen 
vgl. J. E r b e n , Wortbildung 88.

/*) Vgl. hierzu vor allem H. B r i n k m a n n , Wortarten 65ff. 
b) Vgl. H. B r i n k m a n n , Austuusch.
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ständig vermehren, daß hier zahlreiche Neuschöpfungen Zuwachsen — ge-
schaffen mit Hilfe bestimmter charakteristischer Wortbildungsmittel und -möglich- 
keiten, die zur Bestandsvermehrung dieser Gruppen jeweils ztir Verfügung 
stehen. Andere, kleinere Gruppen hingegen scheinen hinsichtlich Umfang und 
Zusammensetzung konstant zu bleiben (etwa eine Reihe wie ich, du; er, sie, es; 
wir, ihr, sie und verwandte Wörter). Auch dies, die verschiedene Möglichkeit und 
Nötigkeit der Bestandsvermehrung, hängt offensichtlich ebenso wie die charak-
teristische Besonderheit von Form und Stellung mit der verschiedenen Funktion 
dieser Wortarten zusammen. Doch ehe im folgenden all diesen Zusammenhängen 
wortartweise nachgegangen werden kann, gilt es -  der obigen Feststellung ein-
gedenk schon an dieser Stelle die Grundleistung des Satzes zu umreißen, 
an der die jeweilige Einzelleistung der Wortarten dann zu ermessen ist. In einem 
abgeschlossenen Sprech- (oder Schreib-)Akt des Sprechers für einen Hörer (Leser) 
geprägt, vermag diese relativ selbständige Redeeinheit ein Geschehen oder 
Sein als tatsächlich statthabend oder stattgehabt, möglich, erwünscht, nötig, 
fraglich und dgl. zu bezeichnen und darzustellen, je nach Erfordernis der Sprech- 
(Schreib-)Situation, auf die sie zugeschnitten is t1). Das Wort als Leistungs-
einheit im Rahmen des Satzes zu untersuchen, heißt demnach -  so können wir 
unsere Vorbemerkungen zusammenfassen — die Rolle der verschiedenen Wort-
arten beim Ausdruck des im Satze dargestellten Geschehens oder Seins zu ver-
folgen, mit besonderem Augenmerk auf funktionsentsprechende Besonderheiten 
von Form und Stellung der einzelnen Funktionsträger sowie von Größe und 
Gliederung der jeweiligen Funktionsgemeinschaft (d. k. des gesamten Wort-
bestands gleicher Grundfunktion). Es wird sich zeigen, daß sich der deutsche Satz 
im wesentlichen durch das Zusammenspiel von drei ‘höheren’ , stark vertretenen 
Wortarten konstituiert, die kategorial aufeinander abgestimmt und besonders in 
ihrer Fügungsweise sowie Stellung zueinander festgelegt sind, die sich gegenseitig 
auch Wortbildungshilfe leisten, d. h. beim Prägen neuer Wörter als Kompositions-
glied oder Ableitungselement* 2) dienen: Aussagewort  (Verb, gemeinhin Träger 
der Aussage des geschilderten Geschehens oder Seins als prädikatbildender Satz-
kern), Nennwort  (Substantiv, Benennung der geschehenumgebenden Wesen-
heit, d. h. der mit dem dargestellten Geschehen zusammenhängenden, als be-
teiligt angesehenen Größen), Be iwort  (Adjektiv —Adverb, Charakterisierung des 
ausgesagten Geschehens/Seins bzw. daran beteiligter Größen), wobei besonders 
‘die Polarität von Substantiv und Verbum dem Satz im Deutschen ein bestimmtes 
Gepräge gibt’3). Gelegentlich springen größenbezügliche Formwörter (  Pronomina) 
ein, wo es dem Sprecher um eine allgemeine sprachliche Ein- oder Zuordnung von

*) Vgl. J. E r b e n 1, Zur Syntaxforschung 156 f. sowie ders., Luther-Syntax 8f. W eite-
res und Genaueres unter II (§ 266ff.).

2) Hierzu vgl. J. E r b e n , Wortbildung 86 f . ; auch H . B r i n k m a n n , Austausch 12ff.
3) H. B r i n k m a n n , Dt. Spr. 460 u. 465. S. auch E . S a p i r , Sprache 113.
3 Erben, Grammatik
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Größen geht, oder Fügew örter  (Präpositionen — Konjunktionen), wo Binde-
glieder zum Ausdruck bestimmter Beziehungen (Relationen zwischen Größen, 
zwischen Größen und einem Geschehen oder zwischen Geschehnissen) nötig sind. 
Neben diesen 5 Grund-Wort arten') oder -  diese Bezeichnung ist angesichts der 
oben erwähnten Schichtungen und Übergänge wohl treffender -  Funktions-
gemeinschaften, deren Angehörigen bestimmte Rollen im Satze zufallen, bestehen 
als Sondergruppen die auch in ihrer phonologischcn Struktur abweichenden A u s -
drucksw örter  (Interjektionen, vgl. ij 175) und die urteilenden, Fragliches ent-
scheidenden Antwortpartikeln ja und nein. Sie sind in gewisser Weise satzwert ig, 
doch nicht satzfähig2), spielen also keine Rolle im Rahmen des Satzes und daher 
auch nicht in diesem Hauptteil der Grammatik.

1. Das zustand-  oder vorgangschi ldernde  Aussagewort  (Verb)

§20 Wir fassen zunächst eine große Gruppe von Wörtern ins Auge, die offensicht-
lich eine besonders zentrale Funktion im Rahmen des Satzes erfüllen. Der übliche 
lateinische Terminus, Verba, bezeichnet sie geradezu als die ‘Wörter’ schlechthin, 
betont also ihren Rang, ohne ihre Eigenart und Leistung genauer zu kennzeichnen. 
Sieht man im Satz den sprachlichen Gesamtausdruck eines Geschehens oder Seins 
(s. § 19), so leisten diese Wörter in der Tat dazu den wesentlichsten Beitrag; sie 
bezeichnen ja ein Geschehen oder Sein, liefern also geradezu den Aussagekern, 
was auch strukturelle Analysen bestätigen, die das Verb als ein ‘Semantem des 
Tuns oder Seins’, verbunden mit ‘Satzmorphemen’, zeigen:!). Aus Verben ab-
geleitete (nicht-verbale) Wörter wie Schlaf, Fahrt, Sprung sind zwar auch Be-
zeichnungen eines Geschehens oder Seins, nicht aber eigentliche Aussagen wie 
schläft, fährt, springt, die das Geschehen als in einer bestimmten Zeit und an einer 
bestimmten Ansatzstelle vor sieh gehend schildern.4) Man hat die Verben deshalb 
auch ‘Zeitwörter’ genannt, aber dieser Name kennzeichnet nicht ihre ganze 
Leistung und ist ebenso mißverständlich und unscharf wie ‘Tätigkeitswörter’, 
eine Bezeichnung, die außerdem zu eng ist (vgl. Verben wie sein, bleiben, faulenzen). 
Angemessener ist etwa ‘AussageWörter’ , genauer ‘zustand-  oder v o r g a n g -
schi ldernde  Aussagewörter ’. Damit ist ihre Grundfunktion einigermaßen

') Zum Problem der Wortarten vgl. vor allem J. E r b e n , Zur Syntaxforschung IGOff.;
K. O t t o , Sprache 2 5ff.; H. H e m p e l  und H . Po l l a k , Wortklassen sowie Zs. T k - 
l e o d i , Bemerkungen und Fit. S c h m i d t , Logik 99 ff.

-’) Vgl. H. H e m p e l , Wortklassen 54f>ff. u. .r>49. Eingeschobenes Ach! ist parenthe-
tisch. nicht eigentlich Satzglied. S. auch A. Ne h r in g , Sprachzeichcn 8Sff.

::) Vgl. J. F o i  r q v e t , Strukturelle Syntax 142 (Anm.).
'■) Es handelt sich hier um sogenannte f i ni te Formen des Verbs, die eigentlichen 

Träger der Satzintention (s. § 39). ‘Sie beziehen die Aussage auf die Situation 
H. B r i n k m a n n , Dt. Spr. 462.
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ausreichend umschrieben, nämlich einen Zustand oder Vorgang zu schildern, ein 
Geschehen oder Sein im Satze auszusagen oder -  formalgrammatiseli gesprochen 
— die ‘Satzaussage’ (das Prädikat) zu bilden. Ähnliches wollte ja wohl schon 
Aristoteles mit seinem Terminus grj/ja (eig. Rede, Aussage — im Gegensatz zu 
ovo/in Name1)) sagen, der die Leistung dieser Wortart genauer kennzeichnet als das 
im Grunde nichtssagende ‘Verbum’ der römischen Grammatiker und ihrer Nach-
folger.

a) Der Wichtigkeit dieser Wortart entspricht die Anzahl der zugehörigen Wörter, 
die schätzungsweise ein Viertel des Gesamtwortschatzes ausmachen2) — noch stän-
dig vermehrt, vor allem durch Ableitungen*) aus Nennwörtern (Substantiven):

Die so geprägten Aussagewörter (Verben) bezeichnen Vorgänge und Handlungen 
nach dem Bereich, in dem sie sich abspielen: haus -en , strand -e n , w asscr-n  (vom 
Wasserflugzeug); nach ihrem Gegenstand, auf den sie sich richton: a ckcr -n , schäle -n , 
fisch -en , tank-en  (eig .‘den Tank füllen’); nach dabei genutzten Mitteln und Ver-
fahrensweisen: geige -n , p u der -n , draht-en , m ora -en *); den hervorgebrachten W ir-
kungen und Erzeugnissen: teil-en , loch -en , rauch -en , äff-en  (zum Affen machen); 
den vermittelten Objekten: kleid -en , trüst-e n ; sowie der Art des Vorgangs oder der 
Handlung: schlacht-en  (durch einen Schlag töten), hast-en  (sich mit Hast bewegen), 
ham ster-n  (sich wie ein Hamster benehmen) u. dgl., nicht selten auch einfach als 
Wirksamworden, Eintreten einer Erscheinung oder eines Ereignisses: regn -e n , r e is -e n ,. 
zw eifel-n ß ) Zuweilen zeigen die Ableitungen Umlaut des Stammvokals: ä ff-en , 
röst-en , lü ft -en , häut-en , der, falls es sich nicht um Ableitungen aus einem Umlaut- 
plural handelt (blütter-n), nur historisch zu erklären ist'*).

') Siehe H . G l i n z , Satzglieder lOf.
2) Dafür sprechen Zählungen des Wortbostands einzelner Mundarten: für Cronen-

berg (boi Solingen) hat E. L k ih e n e r , Cronenberger Wörterb. 142 ‘einen Bestand 
von etwa 8140 Wörtern’ festgestellt, darunter 2080 Verba; für Eschenrod (Ober-
hessen) gibt G. Sc h ö n e r , Spezialid. v. Eschenrod VI an, ‘daß dem Dialekt im 
ganzen etwas über 5500 Wörter zu Gebote stehen’ , davon sind 1230 Verba; das 
Niederhessische enthält nach F. H o f m a n n , Niederhess. Wörterb. 3 ‘etwa 7700 
Wörter’, 2200 Verben sind darunter. St o r m  (s . S. 96, Anm. 3) hat 22421 Wörter, 
5458 Verben.

:i) S. o. § 13. Eine eingehende Erörterung der produktiven Wortbildungsmittel und 
des gegenseitigen Verhältnisses der konkurrierenden Typen läßt weder der 
Rahmen des Abrisses noch der gegenwärtige Forschungsstand zu. Daher werden 
hier nur die lebendigen Möglichkeiten der Bestandsvermehrung an Hand typischer 
Bildungen gezeigt. Weiteres in meinem Aufsatz über ‘Wortbildung’ .

4) Das Verfahren, die Apparatur von S. Morse bei der Nachrichtenübermittlung 
anwenden, also eine Ableitung von einem Eigennamen.

6) >S. auch H. B r i n k m a n n , Dt. Spr. 235.
") Sie folgen dem alten Typus der germanischen /on-Bildungen (got. n a n tn -ja i>, ahd. 

n en nen  ‘einen Namen geben’); Weiteres bei W . H k n z e n , Wortbildung 214 u. 219. 
Bei den alten im Neuhochdeutschen fortlebenden /an-Bildungen, deren SuffU .
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Nobon dieser ‘Verbalisierung aus Substantiven ohne besonderes S u ff ix ’ 1) findet 
sich die Ableitung mit Hilfe bestimmter Bildungssilben, durch ein Suffix (<  lat. 
suffixum das Angefügte): rad-eln (mit dem Rad fahren), näs-eln (durch die Nase 
sprechen), sächs-eln (nach der Redeweise der Sachsen sprechen), jröst-eln (von Frost 
geschüttelt werden), züng-eln (sich zungen-artig bewegen), kiinst-eln (mit Kunst, 
d. h. Unnatur herricbten)-’); folg-em  (eine Schluß-folge ziehen), kent-ern ([sich] auf 
die Kante legen)2); stein-igen, verdacht-igen (einen Stein oder Verdacht auf jem. 
fallen lassen); glas-iercn, drangsal-ieren (mit Glasur, mit Drangsal versehen), gast-
ieren, amt-ieren (Gast, im Amt sein), buchstab-iercn (buchstabenweise ansagen); 
katalog-isieren (in einem Katalog erfassen), motor-isieren (mit einem Motor ver-
sehen); durch ein P rä fix  (<  lat. praefixum das vorn Angeheftete)3): be-flügel-n 
(Flügel verleihen), ent-macht-en (der Macht berauben), ver-tier-en (zum Tier 
werden), ver-gas-en (zu Gas machen), ver-pün-en (eig. ‘mit Strafe versehen’, zu 
lat. poena), zer-faser-n (in Fasern zerlegen); oder durch beide: ver-stein-ern (zu 
Stein werden oder machen), be-nachricht-igen (mit einer Nachricht versehen), 
ent-mut-igen (des Muts berauben). Verben des Typus über-nacht-en, anf-tisch-en, 
ein-sarg-en sind durch Ableitung aus einer substantivischen Wortgruppe entstanden, 
also eigentlich ‘Zusammonbildungon’ (s. § 106). Auch ‘Rückbildung’ von Verben 
aus zusammengesetzten Substantiven, deren Grundwort ein nomen actionis oder 
ein nomen agentis ist, findet sieh zuweilen: notlanden ( <  Kot-Landung), bauchreden 
( <  Bauch-Redner). ‘Ich großverdiene ( <  (Jroß-V erdiener) jetzt' M. Fr i s c h , Stiller 
518. ‘ Von rechts hinten seilhüpjt ( <  Seil-Hüpfen) der Idiot . . . über die Bühne' 
F r . D ü r r e n m a t t , Komödion 238. 'Mit Eifer wurde laubgesägt' ( < Laub-Sdgc).'<)

§ 22 Ableitung aus Beiwörtern (Adjektiven):

Diese Aussagowörtor bezeichnen Vorgänge und Handlungen nach den Zuständen, 
in woleho die in Itcdo stehenden Größen hineingeraten: reif-en, faul-en, schnell-en 
(in sehnollo Bewegung kommen) oder versetzt werden: heil-en, rund-en, lähm-en 
und nach den — in der geschilderten Handlung sich zeigenden — Eigenschaften

natürlich längst vorschliffen ist, begegnet noch der Wechsel efi: flick-en (Fleck), 
spick-en (Speck)-, ofü: knüpf-en (Knopf), zürn-en (Zorn), wobei die Tonhöhe des 
Stammvokals vom j des Ableitungssuffixes gesteigert worden ist, ferner der 
Wechsel von einfachem Reibelaut (<  einf. Verschlußlaut) und Affrikata (<  dop-
peltem, durch das folgende j verschärftem Verschlußlaut): Haß — hetzen.

1) W . H e n z e n , Wortbildung 221.
2) Die Suffixe -ein und -em erschienen im Althochdeutschen in zwei Varianten -alönf 

-ilön und -arönf-irön. Die neuhochdeutschen Umlautbildungen folgen dem Muster 
alter Ableitungen mit -ilön, -irön. Beispiel: lästern <  lastirön. Zu unterscheiden 
sind Bildungen wie äugel-n (Ableitung von einem Deminutivum) und blätter-n 
(Ableitung von einem er-Plural).

3) Vgl. besonders die grundsätzlich wichtigen Abhandlungen von W . H e n z e n , 
Verben mit ver- und L. W e i s g e r b e r , Verschiebungen (mit bes. Berücksichtigung 
der 5e-Bildungen).

i ) H. Fa l l a d a  bei R. K ö r n e r , Reguladetribildningar 425.
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der beteiligten Wesenheiten: lalim-en, toll-cn, irr-en. Neben die ‘Stammbildungen’ 
treten auch hier ‘Umlautbildungen’, objektbezogene (transitive) Verben in der Regel, 
Faktiliva (Bewirkungswörter) wie plätt-en, röt-en, kürz-en, säuber-n ( =  platt, rot, 
kurz, sauber machen)1), ferner Ableitungen von einer Vergleichsstufe (dem Kompa-
rativ) des Beiworts: schmäler-n, ärger-n, näher-n.
Ableitung mit Hilfe eines besonderen Suffixes erfolgt nicht allzu häufig: frömm-eln, 
kliig-eln (sich fromm, klug gebärden)2) ; alt-ern (alt werden), lind-ern (lind machen)3) ; 
fest igen , rein-igen (fest, rein machen), genehm-igen (für genehm halten); stolz-iereti 
(stolz einhergehen); stabil-isieren (stabil machen); elektri-fizieren (elektrisch 
machen); häufiger wohl mittels Präfix: be-richtig-en, ver-dumm-en (richtig machen, 
dumm machen bzw. werden), ent-mündig-en (für unmündig erklären), er-dreisl-en 
(dreist werden), über-rasch-en ; oder mit Hilfe beider: ver-unrein-igen (unrein machen).

Sodann Ableitungen aus anderen Aussagewörtern (Verben); dabei handelt es § 23 
sich im wesentlichen um sog. Kausativ'-, Intensiv'- und Iterativbildungen, also 
nicht eigentlich um die Gewinnung neuer Verben, sondern — soweit diese Mög-
lichkeit überhaupt noch genutzt wird — neuer Verb-Formen (vgl. hüsteln/husten), 
die darum am besten bei der Behandlung der Zusammenhänge zwischen Funk-
tion und Form (im Abschnitt Aktionsart) zur Sprache kommen, ebenso die ver-
schiedenen Möglichkeiten der Partikel-Komposition des Verbs (er-, verblühen).

Feste Zusam m ensetzungen  des Verbs mit anderen Wörtern gibt es im Deut- § 24 
sehen kaum, da im verbalen Bereich keine so eng gefügten Wortgruppen mit ge-
wohnheitsmäßig fester Folge der Glieder wie bei den Nomen bestehen: ratschlagen, 
handhaben, wehklagen sind Ableitungen aus den zusammengesetzten Substantiven 
Ratschlag, Handhabe, Wehklage (über notlanden, übernachten u. ä. s. § 21 Ende), 
doch begegnen dichterische Gelegenheitsbildungen wie zornlacht (R. D e h m e l ,
Ged. 140)'1); vereinzelt sogar verbale ‘Kopulativkomposita’ (vgl. § 105, 2 u.
149, 2): ‘Ich hör-sehe nun eine Welt, . . . tönend-sichlbar’ Mus il , Mann 727.
Im übrigen bilden selbst diejenigen Ergänzungsbestimmungen, die mit dem Verb 
funktional eng verbunden sind, nur unfeste Zusammensetzungen: rad-fahren

>) Sie folgen dem alten Typus der /««-Bildungen (läut-en <  ahd. fh]lüt-jan), 
während die umlautlosen sich dem Muster der alten -ön und -en-Ableitungen 
(laut-en <  ahd. [hjlüt-en) ansehließcn; Weiteres bei W . H e n z e n , Wortbildung 
212 ff. u. 21!) f. Bei den alten im Neuhochdeutschen fortlebenden /an-Bildungen 
zeigt sich auch noch der Wechsel efi: richt-en (recht), schlicht-en (schlecht)-, o/ü: 
jüll-en (voll) ; i (<  io)/eu (<  iu): leucht-en (licht) sowie von einfachem Reibelaut 
(<  einf. Verschlußlaut) und Affrikata (<doppeltem, durch das folgende /  ver-
schärftem Verschlußlaut): heiß — heizen, naß — netzen.

2) Siehe S. 22, Anm. 2.
3) Auch als Ableitung vom Komparativ auffaßbar.
4) zornlacht schließt offenbar an die frühbezeugte Bildung hohnlachen an, die aller-

dings nur in der Grund- oder Ablaufform (hohnlachen, hohnlachend) einigermaßen 
geläufig ist; doch finden sich auch einzelne Belege finiter Formen: ‘Selbst 'ne 
Rosine! hohnlachte Jumbo' M. H a u s m a n n , Abel 41.
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(Zusainmensehreibung im Infinitiv, s. §84), aber: rad-ge-jahren und (er) führt rad 
(s. uuch § 32, 2b). Diese ‘Entzweiung des Prädikats’ hängt vornehmlich mit der 
besonderen Rolle zusammen, die dem Verbum beim Aufbau des deutschen Satzes 
zufällt (vgl. besonders § 2S1), wenngleich offensichtlich ein Bedürfnis besteht, ‘für 
substantivische Zusammensetzungen verbale Entsprechungen zu besitzen’1), also 
neben dem ‘Subjektsbegriff’ Badfahrer das Verbum radfahren.

25 Dem Zuwachs wirkt zweifellos eine gewisse Bestandsverminderung entgegen, 
indem dieses oder jenes Verb allmählich unüblich wird, sei es nun, daß die be- 
zeichnete Handlung nicht mehr ausdrucksnotwendig ist (turnieren) oder daß 
ein anderes Verb das Wort im Sprachgebrauch verdrängt (so tritt etwa frommen 
gegenüber nützen zurück). Selbstverständlich gehört auch nicht der Gesamt-
bestand der Verben zum tatsächlich gebrauchten Wortschatz eines jeden Spre-
chers. Immerhin ist der zu Gebote stehende Schatz verbaler Ausdrucksmittel 
stattlich genug; er ist natürlich keine Anhäufung völlig gleichartiger Elemente. 
Zahlreiche G ru p p en 2) lassen sich erkennen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
der Herkunft und Wortbildung (s. o.), der (flexivischen) Formen und Fügungs-
möglichkeiten (über die drei Gruppen der sog. transitiven, intransitiven und 
reflexiven Verben s. u.), aber auch der Bedeutung, des Wortinhalts. Da finden 
sich Zu stan d s -V erben  (sitzen, stehen), Vorgangs -V erben  (fallen, laufen, 
wachsen), objektbezogene T ä t ig ke i t s -V e rbe n  (suchen, sehen, grüßen)-, und 
genauere Betrachtung ergibt darüber hinaus, daß nicht alle Zustands- und Vor-
gangsverben wirkliche Zustände und Handlungen der in Rede stehenden Größen 
bezeichnen -  es gibt z, B. Verben, ‘deren Bedingung es ist, daß sich am Be- 
zeiehneten kein Vorgang zeigt’ 2): fehlen, schweigen, pausieren, streiken (nicht 
dasein, nicht reden, zeitweilig nichts tim); ferner solche, die eher eine bloße 
Verlaufsrichtung oder Phase eines Vorgangs oder Zustands meinen: werden, 
machen, anfangen, sein, bleiben —, daß andererseits nicht jedes Vorgangs- und 
Tätigkeitsverbum einen Einzelvorgang bezeichnet : gehen, sprechen, turnen, spielen, 
essen, suchen sind gleichsam ‘Vorgangskollektiva’ 4), die eine Serie zweckhaft in- 
einandergreifender Einzelvorgänge als Komplex zusammenfassen. Eine ein-
dringlichere, über diese semantische Grobgliederung des Verbbestands hinaus-
gehende Betrachtung würde letztlich die Gruppierung und Ordnung der Verben 
innerhalb der großen Klassen der Zustands-, Vorgangs- und Tätigkeitsverben 
erkennen lassen, insbesondere die inhaltliche Abstufung der eigentlich sinn- 
verwandten Wörter (Synonyme, zu griech. avvdjvvfxoq gleichnamig), solcher also, 
die sich jeweils auf den gleichen oder doch ähnlichen Sachverhalt beziehen, ihn

') H. B r i n k m a n n 1, Dt. Spr. 468.
2) Uber das Problem der ‘Klassenbildung des Verbums’ s. vor allem H. R k x i c k e , 

Grundlegung 73ff. und H. B r i n k m a n n , a. a. O. 212ff.
2) E. L e i s i , Wortinhalt 47.
4) E. Le i s i , a. a. O. 53.
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jedoch verschieden fassen lind darstellen. ‘Vielfachbcnennung ergibt gleichzeitig 
eine Vielfachnuancierung und man kann sagen, solche Namen bilden ein „Feld“ 
von interpretativen Gesichtspunkten . . sie geben ihrer Sache einen Mantel von 
Aspekten’, stellen gleichsam die ‘interpretative Aufspaltung eines Phänomens’ 
dar — gewissermaßen ein Gegenstück zur ‘Bündelung von Erscheinungen unter 
einem Namen.’ 1)

‘Das Wortfeld sterben ist eines 
der eindrucksvollsten Beispiele 
dafür, wie die Muttersprache ein 
vom Erfolg her gesehen ziem-
lich einheitliches Geschehen 
unter einer Vielheit von Ge-
sichtspunkten vor Augen stellt, 
in denen die Mannigfaltigkeit 
ebenso des Verlaufes selbst wie 
der menschlichen Einstellung 
sich niederschlägt’2). Jedem 
Sprocher steht hier eine reiche 
Klaviatur der Wörter zu Ge-
bote, allgemeine Bezeichnungen 
umfassend wie speziellere, sach- 
nühere und gefühlsbestimmtere.
Zusarnmongostellt und in ihrer 
systematischen Gliederung ins 
Bewußtsein gehoben, bietet sie 
etwa folgendes Bild.

Es zeigt sich, ‘daß die deutsche Sprache einen dreifachen gedanklichen Ring um 
das Sterben legt. In einem innersten wird das menschliche sterben abgehoben von dem 
verenden des Tieres und dem eingehen der Pflanze. Das Sterben selbst wird dann von 
zwei Seiten aus gefaßt. Ein Ring von Wörtern stellt mehr den sachlichen Befund in 
den Vordergrund, die tatsächlichen Begleitumstände des Sterbens. Das geht also 
von einem krankhaften erliegen über ein ungewöhnlicheres (gewaltsameres) um-
kommen, speziell in den Formen des Verhungerns, verdurstens, erstickens, ertrinkens, 
erjrierens, verbrennens, Verblutens usw., zu einem soldatischen fallen und einem elenden 
zugrunde gehen. Noch viel reicher als diese objektive Seite ist die subjektive ausge-
prägt : die gefühlsmäßige Einstellung zum Sterben, ein Tod imllrteil der Mitmenschen. 
Das führt von einem registrierenden versterben einerseits über ein verhüllendes er-
blassen, ein behutsames einschlummern, entschlafen zu einem tröstlichen hinscheiden, 
hinübergehen, einem gläubig-hoffnungsfrohen heimgehen-, andererseits über ein hartes 
verscheiden, ein endgültiges erlöschen, ein naturalistisches verröcheln bis zum drasti-
schen abkratzen und dem trostlos-tierischen verrecken' 3). In der Klasse der objekt- *)

*) P. H a r t m a n n , W ort 52ff., bes. 57. Zum Problem des Wortfeldes vgl. auch
H. G i p p e r  in: DuDEN-Grammatik 415ff.

2) L. W e i s o e r b e r , Grammatik 184. 3) L. W e i s g e r b e r , a. a. O. 184 f.
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bezogenen Tätigkeitsverben entspricht das umfangreiche Feld der Wörter, die als 
Ausdrucksmittel für den korrelativen Begriff ‘töten, das Leben nehmen’ beroit- 
stehen. Zum Teil fassen sie den Betroffenen, des Lebens Beraubten ins Auge: ent- 
seelen, entleiben, umbringen (um das Leben bringen), enthaupten; und die Wirkung 
der Tat, auf das Opfer: töten, kaltmachen, niedermachen; wie auf den Täter: sich 
entledigen; häufiger die Verfahrensweisen: erschlagen, -stechen, -schießen, -drosseln, 
•saufen; Mittel: vergiften, erdolchen, steinigen; sowie Art und Umstände der Tut: 
ermorden, meucheln, massakrieren, lynchen, exekutieren, (hin)richten u. dgl.

§27 Die Fülle verbaler Ausdrucksmittel ist also nicht rein sach-, sondern zu einem 
Großteil seh-bedingt; oft wird das gleiche Geschehen mehrfach — von verschie-
denen Gesichtspunkten aus — sprachlich gefaßt, vom Betroffenen (Patiens) her: 
umkommen; und vom Handelnden (Agens): umbringen; mit unterschiedlicher 
Eindringlichkeit und Anschaulichkeit (s. o.) ; es wird in seinen einzelnen Akten 
und Phasen erfaßt: abbeißen, zerkauen, schlucken; wie als Ganzheit, als Komplex 
zweckhaft ineinandergreifender Vorgänge begriffen: essen; und vielfach auch sein 
Unterbleiben in Worte gefaßt: fasten (vom Gesichtspunkt der Freiwilligkeit), 
hungern (als Folge einer Notlage gesehen), darben (als Einzelumstand mit anderen 
Fakten der Entbehrung begrifflich zusammengefaßt), wobei — auf die Prägung 
der letztgenannten Verben gesehen — fasten mehr den Blick auf die dabei gezeigte 
Eigenschaft, die rigorose Verhaltensweise des Nicht-Essenden richtet (auf das 
fest-Halten an dem Gebot der Enthaltsamkeit), hungern auf das Gefühl des 
Hunger-Lciders und darben auf den Vorgang des Be-dürf-ens. Diese sinnverwand-
ten Vcrbon folgen also jeweils einem anderen Typus der Wortbildung, d. h. 
Sinngruppen und Gruppen der Wortbildung müssen sich durchaus nicht 
decken, ja die vielfältige inhaltliche Abstufung der sinnverwandten Wörter 
käme ohne diese mannigfaltigen Prägungs- und Bildungsmöglichkeiten nie zu-
stande.

§28 Nach alledem dürfen wir versuchen, die mannigfachen formalen und seman-
tischen Beziehungen, in denen ein Wort im Sprachsystem steht — neuere Sprach-
forschung spricht vom ‘assoziativen Feld’ *) —, einmal skizzenhaft an einem Bei-
spiel zu veranschaulichen (s. u.). Die Sprachbeschreibung hat sie möglichst voll-
ständig zu erfassen, doch wird kaum eine Darstellung möglich sein, die alle 
Beziehungen und Seiten des Gegenstands, sei es auch nur des deutschen Verbums, 
überschaubar machen und in gleicher Weise zur Geltung bringen könnte. Selbst 
unser skizziertes Beispiel reinigen ist in seinem ‘assoziativen’ Feld nur andeutungs-
weise und unvollständig vorgeführt. Hinzuzufügen wären zumindest noch die 
Reihen des anschließenden Formensystems (1. Stammform reinig-e /  2. Stammform 
reinig-te /  3. Stammform ge-reinig-t . . .) und der mit reinigen kombinierbaren 
Zeichen (vor allem der Hilfsverben sowie der sachlich und sprachlich möglichen 
Subjekte und Objekte). Darüber, von Formensystem und Kombinierbarkeit, wird

>) Siehe K . B a l d i n g e r , Semasiologie 18.
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reinigen ‘rein (mhd. reinic) machen’

Stam m B e g riff S u ffix L a u tu n g

be-reinigen sinnverw. Tätigkeitsverben ängst-igen peinigen
Reinig-ung (Transitiva) wie kräjt-igen steinigen
Sprach-reinig-er säubern, putzen, begnad-igen (Übereinstim-
Rein-heit läutern (besonders nahe mung im
rein-lich Opposition: verunreinigen, stehen Bildungen Phonem ei in

beschmutzen zu Adjektiven, der Anfangs -
z. B. heilig-en). silbe eines
Bei den Verben Dreisilblers,
dieses Typus doch Unter-
wird die 2. Stamm- schiede im An-
form (s. § 50) mit 
-te gebildet: 
reinig-te 
heilig-te 
ängstig-te

laut : r/p/st)

nun, zu sprechen sein; beides steht in engem Zusammenhang mit der besonderen 
Leistung des Wortes im Satz.

b) Es gilt nun, den Funktionen des Verbs im einzelnen naehzuspüren, 1 1 
besonderer Beachtung der funktionsentsprechenden Besonderheiten von Form, 
Fügung und Stollung.

a) Seine Grundfunktion als zustand-  oder  vorgangschi lderndes  Aus-  S so 
sagewort  (Aussagekern1)) ist am augenfälligsten und bedeutsamsten, darum 
auch am schwierigsten angemessen zu beschreiben, zumal sie sich als ein Kom-
plex von Einzelfunktionen erweist* 2), die — vielfach auch von den gleichen Formen 
getragen — mehr oder minder eng verflochten sind. In vierfacher Hin-
sicht nämlich charakterisiert das Aussagewort, in dem natürlich an sieh schon 
eine bestimmte Vorgangs-Auffassung und -Kennzeichnung zum Ausdruck kommt 
(so bezeichnet pflügen den Vorgang nach dem benutzten Gerät, ackern nach dem 
bearbeiteten Gegenstand), den geschilderten Zustand oder Vorgang: hinsichtlich 
der Aktionsart (aa), der (Ansatz-)Stelle (bb), der Zeit (cc) und Realität (dd)3).

') Vgl. § 20. Von seiner verschiedenen Ergänzungsbedürftigkeit (‘Wertigkeit’ ) wird 
bei der Behandlung des Nennworts (Substantivs, s. § 113fF.) und des Satzauf- 
baus (s. § 273f.) die Rede sein.

2) Sie sind gleichsam ‘gebündelt’, ein ‘ „Bündel”  charakteristischer Bezüge’
L. W e i s g e r b e r , Stufon 78f.

3) Der sog. ‘ A s p e k t ’ (<  lat. aspectus das Hinsehen), d. h. die Kennzeichnung der 
besonderen ‘Perspektive, unter der der Sprechende einen Vorgang sieht’
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§31 na) Die besondere Akt ionsart ,  d. h. die Verlaufsweise des Vorgangs, die 
Art, wie dieser vor sich geht, genau zu kennzeichnen, -wird der Sprecher in der 
Regel bestrebt sein. Vor allem sieht er sich oft genötigt, das Einsetzen oder 
Enden eines Vorgangs festzustellen, ein Geschehen in der belangvollen Ein-
gangs- oder Endphase sprachlich zu fassen'). Nicht in allen Fällen, meist nur wenn 
es gilt, die Vo l lendung eines Vorgangs oder einer Handlung zu bezeichnen, 
stehen ihm dafür besondere Wörter zur Verfügung, vor allem ‘punktuelle’ Verben 
wie finden (Schlußakt des erfolggekrönten Suchens), treffen, fassen, platzen (Ab-
schluß des Schlagens, Greif (ins, Dehnens u. dgl.) und Bewirkungsverben wie teilen, 
töten, öffnen, fällen, sprengen (inTeile zerlegen; tot, offen, fallen, springen machen), 
aber auch andere wie schließen, sterben oder sagen (nicht nur reden, sondern 
sprechend etwas mitteilon). Viele -  an sich ‘durativ’ (imperfektiv), einen Vorgang 
ohne Begrenzung seiner Dauer, ohne nähere Angabe über Beginn oder Vollendung 
bezeichnend, also eigentlich ‘neutrale’ (aktional nicht differenzierte) Verben'-) 
-  können nur gelegentlich, oft nur im Bunde mit Ergänzungsbestimmungen ver-
schiedener Art, auch zum Ausdruck einer ‘perfektiven Aktionsart’ werden, wobei 
der verbale Prozeß dann gewöhnlich als ‘momentan’ (nicht ‘durativ’) und ‘effek-
tiv’ (nicht ‘kursiv’, ohne Ergebnis verlaufend) dargestellt wird3); gehen (weg-
laufen), springen (rissig werden), werfen (Junge zur Welt bringen), schreiben 
(mitteilen). Durative Verben dafür zu verwenden wird der Sprecher in der Mehr-
zahl der Fälle gezwungen, aber auch in der Lage sein, da sich hier die im neueren 
Deutsch oftmals genutzte Möglichkeit der ‘Perfektivierung’ durch Vorsatz be-
stimmter Par tike ln  bietet.

§ 32 Als Kennzeichen der Vollendung einer Handlung, einer objektbezogenen Tätigkeit 
dienen

1. Partikeln, die als unbetontes Präfix4) eine feste Bindung mit dem Verbum ein- 
gehon:

(M. D k ü t s c h b e in , Muttersprache 75), ist nicht neben die erwähnten Einzel-
funktionen des Verbs — auf gleiche Stufe mit ihnen — zu stellen, weil 1. diese 
selbst ja mehr oder minder dazu beitragen, die besondere Sicht und Auffassung 
des Vorgangs durch den Sprecher auszudrücken, und 2. die besondere Seh- und 
Gestaltungsweise des dargestellten Geschehens (Seins) im deutschen Satz nicht 
immer und nicht allein im Verb zum Ausdruck kommt trotz all seiner Leistungen 
im Dienste der ‘Vorgangsdeutung’ (L. W e i s g e r b e r , Grammatik 308).

') Daß Vorgänge an sich  gegliedert sind, soll damit nicht generell behauptet werden, 
wohl abor, daß der Sprecher das Bedürfnis hat, zu gliedern und Phasen (bes. 
Beginn, Dauer, Vollendung) ab- und hervorzuheben, und daß ihm dafür im 
Deutschen einige Mittel zur Verfügung stehen, die natürlich nicht immer nur 
dafür reserviert sind. 2) Vgl. E. Ok s a a r , Studien 30.

3) Vgl. E. H o f m a n n , Aspekt und Aktionsart 86.
'■) Nur gelegentlich werden sie durch ‘Gegensatzdruck’ starktonig: Er möchte nicht 

kaufen, sondern ver-kaufen. In diesem Zusammenhang wird auf die Präfixe selbst-
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be (drückt in der Regel aus, daß die Handlung das Objekt in seiner Gesamtheit er-
faßt, sich über den gesamten Gegenstand erstreckt, ferner, daß ein — zunächst nicht 
objektbezogener — Vorgang auf ein Objekt übergreift)1) sehen, streichen; -lachen, 
-leuchten.
ent (bezeichnet meist den aufhebenden Gegensatz sowie die Bewegung von etwas 
weg, wie ant- in Antwort, verwandt mit griech. dvzi) -binden, -führen, -reißen, 
er (weist darauf hin, daß die Handlung bis zur Vollendung führt, daß sie mit der 
Erringung oder Erledigung des Objekts endet, oft auch, daß ein Vorgang ein ange- 
strobtes Ziel völlig erreicht)2) -füllen, schöpfen, -schaffen, schlagen; -kämpfen, steigen, 
ver (kennzeichnet die Handlung als zur endgültigen Entfernung, Veränderung oder 
Beseitigung des Objekts, oft auch als zu einem negativen Resultat führend) -drängen, 
-pflanzen, -brennen, -drehen.
zer (bezeichnet, daß die Handlung bis zur Schädigung oder Zerstörung des Objekts 
geht) -reißen, streuen, -wühlen.
Daboi zeigt sich vielfach ein Zusammenspiel, eine funktionale Abstimmung ver-
schiedener Präfixbildungen mit dem gleichen Grundverb, wobei der verbale Prozeß 
unter verschiedenen Gesichtspunkten dargestellt werden kann. ‘Die Abgrenzung 
zwischen den Bildungen mit be-, er- und wer-zeigt sich in dem Nebeneinander von: 
bebauen — erbauen — verbauen. Bildung mit be- weist darauf, daß die Tätigkeit des 
Bauens ein Gelände einbezieht; Bildung mit er- faßt das Bauen als eine Tätigkeit, die 
Neues hervorbringt und dabei auf ein Ziel hin arbeitet; Bildung mit ver- stellt fest, 
daß die Tätigkeit des Bauens ihr Ziel verfehlt, zum mindesten, daß sie zu einer A b-
weichung von der Erwartung führt.’ 3)

Dem zeitweilig bedeutsamsten perfektivierenden Präfix ge- (vgl. noch: denken — 
gedenken, horchen — gehorchen) ist im neueren Deutsch die Sonderaufgabe zuge-
fallen, zu stammbetonton'1) Verben ohne perfektivierendes Präfix jeweils eine Voll-
endungsform zu bilden: gesehen, -fahren (Weiteres s. § 53); das auch als Partikel 
erscheinende Beiwort voll (vgl. voll-enden, -strecken, -ziehen) ist überhaupt nicht 
mehr produktiv.
2. Partikeln, die als schwachtonigos Präfix in eine feste Bindung mit dem Verb 
treten (a), daneben aber auch noch — starktonig — in unfester Zusammensetzung 
begegnen (b).

verständlich nur insoweit eingegangen, als sie — vor Verben gesetzt — porfekti- 
vierend wirken. Über ‘die Abstufung des verbalen Prozesses durch Vorsilben 
und Beziehungswörter’ s. auch H. B r i n k m a n n , Dt. Spr. 251 ff. und Du d e n - 
Grammatik 381 ff.

1) Dio Partikel wirkt also ‘transitivierend’ , den Bezug zu einem Objekt herstellend. 
Über die zahlreichen perfektiven &e-Bildungen s. L. W e i s g e r b e r , Verschiebungen 
99 u. 103ff.

2) S. o. Anm. 1. Als bairisch-österroichische Variante begegnen Bildungen mit der-: 
der-machen, der-rennen; s. H. R i z z o -Ba u r , Schriftspr. in Österreich 97 und 
T. A h l d ü n , Der- =  Er- 145ff.

3) H . B r i n k m a n n , a. a. O. 245; vgl. auch 214.
4) Nicht zu endbetonten wie regieren, studieren, wo im Niederländischen ebenfalls 

eine Vollendungsform mit ge- gebildet wird: ge-regeerd, gestudeerd.
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a) durchschallen, überziehen, umschreiben, unterbinden, widerrufen; bei aller Ver-
schiedenheit der Richtungsvorstellung überall der Blick auf das Ergebnis der 
Handlung, den Punkt der Bewältigung des Objekts, andererseits auch darauf, daß 
ein Vorgangs ein Ziel erreicht, seine Bahn durchmessen hat u. dgl.1): (etwas) durch-
eilen, überströmen, umgehen, unterwühlen, (einer Sache) widerstehen. Hierzu stellen 
sich auch feste Kompositionen mit hinter-, z. B. hinter-ligen, -treiben, -gehen, doch 
fehlen in der Hochsprache ihre Gegenstücke, die entsprechenden unfesten Zu-
sammensetzungen (b); denn hinter-legen, -gehen z. B . sind nicht hoch-, sondern 
umgangssprachlich — abweichend von den anderen Partikelkompositionen.

b) dürch-schauen, über-ziehen, üm-schreiben, ünter-binden, wieder-rufen; nur die ver-
bale Grundform hat im Hauptsatz den Charakter der Zusammensetzung, sonst 
herrscht ‘Distanzkomposition’, wobei die gewichtigere Partikel hinter das finite 
Verb tritt2) : Er schaut den Brief durch, zieht den Mantel über, schreibt das Kapitel um; 
in der Vollendungsform aber durch das — zu diesen unfesten Zusammensetzungen 
hinzutretende — ge abgetrennt wird: durch-ge-schaut. Daß dieses perfektivierende ge 
hier erforderlich ist, erweist den relativ geringen Grad der Perfektivierung, der durch 
diese trennbaren Partikeln erreicht wird. Diese unfesten Zusammensetzungen be-
zeichnen bestenfalls die Phase der Vollendung, sind also nicht ‘Resultativa’ , sondern 
‘Konklusiva’ 3). Am klarsten zeigen das die Zusammensetzungen mit durch, wo 
zahlreiche Bildungen zum gleichen Verb, doch mit verschiedener Aktionsart neben-
einander stehen: Er durchbohrte das Brett (Blick auf das Ergebnis, den Punkt der 
Bewältigung des Objekts), bohrte das Brett durch (Blick auf Ablauf und Voll-
endung der Handlung). Er durchschaute es, schaute es durch; durchdächte es, dachte 
es dürch/‘)

3. Bestimmungsglieder verschiedener Art, die nur eine lose Bindung mit dem Verb 
eingohen (vgl. 2 b), wenngleich die Neigung besteht, auch hier Partikel und Verb 
ungotrennt zu lassen5).

a) Partikeln, die auch noch als Verhältniswörter (Präpositionen, s. § 191 ff.) begeg-
nen: ab-, an-, auf-, aus- (ziehen, reißen) u. a., dazu ein- (<  in <  in).

b) Einige Partikeln, die — rein adverbial gebraucht — Richtung und Ziel der Hand-
lung angeben, vor allem her-, hin- (und Zusammensetzungen wie herauf-, hinunter-). 
und andere wie entzwei-, fort-, zurück- (werfen).

<) Siehe S. 29, Anm. 1.
2) Anders im Gliedsatz: Ich wünsche, daß er den Mantel überzieht.
3) H. R e n i c k e , Aspekte 168f.
4) Wieweit das von N. K j e l l m a n n , Verbalzusammensetzungen 199ff. festgestellte 

‘Vordringen der trennbaren Komposition’ besonders in der Umgangssprache und 
die damit zusammenhängende ‘Verdunkelung des präpositionalen Verhältnisses 
zwischen Partikel und Objekt’ zu Verschiebungen im Bereiche der Aktionsarten 
führt, ist für durch, aber auch für die anderen Partikeln genauer zu untersuchen.

5) Besonders bei anerkennen und übersiedeln: ‘Er anerkannte sein Schicksal' H. 
H e s s e , Godenkbl. 240. ‘In jenen ersten Novembertagen übersiedelte Wetchy in die 
Stadt’ H. B r o c h , Versucher 408. Weiteres bei T h . Ma t t h i a s , Sprachleben 103f .
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c) Oft auch nominale Ergänzungsbestimmungen: tot-schlagen; frei-, kund-, statt-, 
preis- *) (gehen). Weiteres unter § 159. ‘Die Analogie zwischen den Praefixbildungen 
und den Bildungen mit Adjektiv zeigen Fälle wie: sich abarbeiten — sich tot 
arbeiten; sich ausschlafen — sich gesund schlafen' . * 2)

Die Vollendung eines nichtobjektbezogenen Vorgangs zu kennzeichnen ist — von 8 

einigen Ausnahmen abgesehen — im wesentlichen Aufgabe der gleichen Bildungs-
mittel.

1 . Der Partikeln ent-, ver-, zer- (nicht aber von er- und be-, welche in der Regel den 
Bezug auf ein Objekt hersteilen): ent-, ver-, zer-gehen; vornehmlich ver- spielt eine 
wichtige Rolle: ver-blühen, -brennen, -irren, -kommen. Mit der Perfektivierung wird 
attributiver Gebrauch des Partizips möglich: eine verblühte (aber nicht: geblühte) 
Blume; s. S. 93, Amn. 1.

2. Der Partikoln durch-, über-, um-, unter-, wieder-: dürch-, um-, Unter-, wieder-
kommen; dürch-, über-, Unter-gehen. Den mehr oder minder ‘konklusiven’ Charakter 
dieser Bildung zeigen wieder einige Zusammensetzungen mit durch- am deutlichsten: 
Der Zug fährt dürch (Blick auf Ablauf und Vollendung des Vorgangs; im Gegensatz 
zu : Der Zug durchfährt den Bahnhof, ‘resultativ’) ; Er schwimmt dürch (aber: Er 
durchschwimmt den Fluß).

3. Der oben unter 3 a und b genannten Bestimmungsglieder.
a) ab-, an-, auf-, aus-laufen; ein-fallen, -laufen (u. dgl.); vor allem aus- spielt eine 
wichtige Rolle: aus-brennen, -klingen, -schlafen.
b) her-, hin-, fort-, zurück-laufen u. dgl.

Weiterhin besteht die Möglichkeit der ‘Perfektivierung’ durch Zusatz verschieden- $ 
artiger Bestimmungsergänzungen:
Zu nennen ist 1. der verhältniswörtliche (präpositionale) Anschluß von Nennwörtern 
(Substantiven) als Richtungs- und Zielbestimmung: in die Tiefe sinken, durch den 
Fluß schwimmen, vor die Tür schieben, zur Seite drängen, zur Erde fallen3). Natürlich 
erzielen diese Fügungen nicht den gleichen Grad der Perfektivierung wie der oben 
erörterte Partikolvorsatz: versinken, durchschwimmen, davor-schieben, hin-fallen; 
sie weisen mohr auf den Ablauf des Vorgangs oder der Handlung als auf den End-
punkt, sind mehr ‘konklusiv’ als ‘resultativ’ . Daß aber eine Perfektivierung statt- 
ündet, erweist bei Intransitiven der Gebrauch des Hilfsverbs sein im ‘Perfekt’ (s. § 54): 
Er ist durch den Fluß geschwommen (sonst: Er hat geschwommen), bei Transitiven die 
Entbehrlichkeit von worden in der Passiv-Konstruktion ( s. § 43, 3 u. 61): Er ist 
zur Seite gedrängt (worden).

2. Der Zusatz einer Resultatsbezeichnung: ein Loch graben, einen Brief schreiben, 
ein Bild malen, ein Haus bauen (es handelt sich um das sog. ‘effizierte Objekt’);

>) Eigentlich ‘zur Beute geben’ , denn Preis geht auf frz. prise ‘Beute’ zurück.
2) H. B r i n k m a n n , Dt. Spr. 219. Über an- und fest-nageln s. ebda 545f.
3) Vgl. die noch engere Fügung zugrunde gehen ( =sterben). Weiteres s. S. 123, Anm. 1 

sowie in den etwas simplifizierenden Ausführungen von B. Pa c z k o w s k y , Präpo- 
sitionalkonstruktionen.
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hierher auch Fälle wie ein Buch lesen ( =  durchlesen, zu Ende lesen). Ohne diesen 
Zusatz bezeichnen solche Verben die betreffende Tätigkeit einfach als ‘Beschäfti-
gung’, wobei das Urteil über den Ertrag dieses Tuns unterbleibt und ‘der Blick 
allein beim Subjekt bleibt’ 1): Er gräbt, schreibt, malt, baut. Auch sonst bleibt ja 
gelegentlich das Objekt einer Tätigkeit außer Betracht: Er ißt, erzählt. Darüber 
hinaus gibt es, ‘wenn der Vorgang als reiner Verlauf, nicht mit dem Blick auf den 
Erfolg dargestellt werden soll’ 2), die Möglichkeit der Konstruktion mit an oder bei: 
Er schreibt ein Buch /  an einem Buch. Man baut eine Schleuse /  ist beim Bau einer 
Schleuse. ‘ Wir bauten an unserm Haus’ V. Ma n n , Fünf 223 (vgl. § 36).

3. Die Fügung mit sich: sich geben ‘aufhören, vergehen’ (von Schmerzen), sich 
drücken ‘sich entziehen’ , sich werfen ‘krumm werden’ (vom Holz).

Besonders wichtig ist ferner die Konstruktion mit ‘Hilfsverben’ :

1. Die Aktionsgomeinschaft zwischen der verbalen Grundform (Infinitiv, s. §84ff.> 
eines durativen Verbs und einem ‘Endigungsverb’ : Er hört auf, gibt es auf zu reden 
(ziehen u. dgl.), läßt ab vom Reden (Ziehen), hält ein, setzt aus mit Reden (Ziehen) u. ä.

2. Vorgangsgefüge zwischen Verbalsubstantiven (nomina actionis) ‘perfektiv-resul- 
tativen’ Charakters und ‘Bewegungsverben’ wie bringen, kommen, die das vor-
bereitende Hinführen oder Hingelangen zu einem bestimmten Vorgangsendpunkt 
(Resultat) ausdrücken: Man bringt diese Frage zur Entscheidung, eine Diskussion 
zum Abschluß (aktivisch). Diese Frage kommt zur Entscheidung, die Diskussion zum 
Abschluß (passivisch, vgl. § 43, 3b).3)

§35 Den Beginn,  das Einsetzen eines Vorgangs, den Eintritt eines Zustands zu
kennzeichnen, stehen weitaus weniger Mittel bereit.

1. ‘Ingressiva’ wie tagen (Tag werden), rosten (in Rost übergehen), reisen (sich auf 
die Reise begeben); reifen, faulen (reif, faul werden) oder auch (sich) setzen (sitzende 
Stellung einnehmen).

2. Partikeln, vor allem er-4) und ent- (<  en <  tn ): er-blühen; ent-brennen, -schlafen, 
er-, entstehen-, ferner an-, auf-, ein- und los-: an-brennen, -faulen, -fahren (Wagen), 
-laufen, -segeln (die Segelsaison eröffnen); -brüten, -wärmen; auf-blühen, -brennen, 
-stehen; ein-schlafen; los-gehen, -rennen, -schwimmen, welche nur eine lose Bindung

‘ ) H . B r i n k m a n n , Dt. Spr. 532 u. 228.
2) H . B r i n k m a n n , a. a. O. 208 u. 166.
3) Über das Vordringen solcher präpositionalen ‘Funktionsverbformeln’ als Aus-

drucksformen der ‘zeitphasenhaften Vorgangsabstufung’ vgl. P. v .  P o l e n z  , 
Funktionsverben 27 ff .; über Formeln des Typus eine Bestandsaufnahme durch-
führen ders. in: Muttersprache 1963, 195ff.

4) Vereinzelt unterscheidet er- das Vorgangsverb (Intransitivum) vom Tätigkeits-
verb (Transitivum): er-röten, er-bleichen, was allerdings nicht etwa eine Fähigkeit 
zu ‘intransitivieren’ erweist. In diesen Fällen ist es lediglich eine nachträgliche 
Verdeutlichung des althochdeutschen Intransitivums röten, bleichen (woneben 
transit. rötan, bleichan rot, bleich machen).
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mit dem Verbum eingehen und weniger das punktuelle Einsetzen eines Vorgangs 
als die Phase des Anlaufens, Ingang-kommens oder -bringens ') bezeichnen.

3. ‘Hilfsverben’ , die auch das Einsetzen einer objektbezogenen Tätigkeit bezeichnen:
Er fängt an, beginnt zu reden, ziehen. Sie kommt'1) auf etwas zu sprechen, kommt in 
Fahrt, ins lteden, Rutschen, Träumen, setzt ein mit Schwimmen, Reden, Ziehen, geht 
schlafen, ans Werk; auch ingressive Wendungen wie: Das Reden, Ziehen fängt an, 
geht los, setzt ein sind hier zu erwähnen, schließlich die Fügung mit es gibt; Plötzlich 
gibt es ein Lärmen und Rennen (ein Geschrei und Gelaufe, eine Ruferei und Rennerei) 
sowie zwischen werden und einem Verbaladjektiv: wirksam, gültig, flüchtig, dringend 
werden. Auch wollen (bei unpersönlichem Subjekt, dem gleichsam der Vorgang als 
Absicht zugesprochen wird) weist auf dessen Beginn: ‘Das Weiter will sich ändern'
H. H e s s e , Sp. Prosa 31. ‘Nun will es bald Sommer werden' H. Br o c h , Versucher 434.

Nicht minder wichtig sind die ‘Funktionsverbformeln’ des V e r a n la sse n s3);
denn neben dem Typus in Fahrt (Gang, Bewegung) oder zum Kochen (Sieden, 
Schmelzen) kommen, wo Verbalsubstantive (nomina actionis)4) oder Iniinitivformen 
(s. § 84ff.) durativer Verben präpositional mit einem Bewegungsverb verbunden 
sind und das Hineingeraten in einen Vorgangsablauf oder einen Zustand bezeichnen, 
steht dio entsprechende objektbezogene Anwendung: etwas in Fahrt (Gang, Be-
wegung) bringen oder setzen; etwas zum Kochen (Sieden, Schmelzen, Stehen) bringen; 
auch mit persönlichem Objekt: jemanden zum Lachen (Sprechen) bringen ‘bewirken, 
daß jemand zu lachen (sprechen) anfängt’ . Die ältere Umschreibung mit machen 
(fahren, schmelzen, lachen m.), das mit einem Infinitiv verbunden das Ingang-
bringen eines Vorgangs bezeichnet, ist gegenüber diesem vordringenden Typus 
zurückgetreten, doch literatursprachlich noch lebendig: ‘Do bekam er einen Schlag 
auf den Kopf, der ihn taumeln machte' C. V i e b i g , D. v . d. Toren 191. '‘Seine Verlegen-
heit macht das Thermometer sinken’ Fr . W e r f e l , Geheimnis 45. 'Da . . . machte sie 
das mutige Bekenntnis ihres Freundes erröten' R. Mu s i l , Mann 277. 'Die Morgen-
kälte . . . machte mich schauern' L. R e n n , Krieg 288. 'Trapps Freudengebell machte 
sie aufschauen' H. Br o c h , Versucher 91.

Ebenso gibt es wenige Ausdrucksmöglichkeiten, um den eigentlichen Verlauf §36 
eines Vorgangs oder einer Tätigkeit, das Anhalten eines Zustands betonend 
hervorzuheben (s. auch unter § 34, 2).

I. Fügungen mit Hilfsverben; sein; Er ist beim Reden, im Zuge, im Arbeiten (in 
der Arbeit) begriffen. 'War wirklich eine Zeit im Kommen, wo sich die Seelen ohne

') Vgl. L. W e i s o e r b e r , Verschiebungen (Zuss. mit an-) 133ff. u. 139f .
-) Hochsprachlich kaum noch Sie kommt neben uns zu stehen, sitzen ; doch vgl. 

G. B e c h , Verbum infinitum 1, 128; ferner: 'In dessen Moos sie nun zu sitzen 
kamen' R. Mu s i l , Mann 127. 'Clarisse stolperte und kam zu sitzen' ebda 1480 u. ö. 
Ähnliches gilt von Wendungen wie zum Sterben kommen; ‘Ob die alte Frau . . . aller- 
nächstens zum Sterben kommen würde' E. B a r l a c h , Seespeck 34.

:l) Vgl. P. v. Po l k n z , Funktionsverben 15f .; 18f. u. ö. sowie H. K o l b , Sprache dos 
Veranlassens 382 ff.

'*) Vgl. hierzu und zum Folgenden auch K. Da n i e l s , Substantivierungstendenzen 75f.
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Vermittlung der Sinne berührenV (als Entwicklungsphase des Auf- und Heran-
kommens hervorgehoben, Gegensatz: Kommt . . . ‘punktuell-momentan’) R. Mu s i l , 
Mann 518. 'Ihre Wirkung und Bedeutung ist noch . . . im Wachsen' W . F u k t w ä n c l e e , 
Brahms 5. 'Die Tragödie . . . setzt eine gestaltete Welt voraus. Die Komödie . . . eine 
ungestaltete, im Werden, im Umsturz begriffene, eine Welt, die am Zusammenpacken 
ist’ F r . D ü r r e n m a t t , Theaterprobleme 45.') Es ist im Gange, Umlauf, gültig; 
stehen: Es steht in Blüte, zur Verhandlung; bleiben ‘bezeichnet das Beharren in 
einem Prozeß (einer Lage)’ -): Er ist und bleibt krank, bleibt liegen, stehen 3) ; andauern, 
anlialten u. dgl.: Das Begnen, Schreien dauert (hält) an, setzt sich fort; fortfahren: 
Er fährt fort zu arbeiten, fleißig zu sein.1')

2. Doppelsetzung des Verbs: Er redet und redet (kein Ende abzusehen!). 'Du gehst 
und gehst . . . wir gehen, gehen . . . wir wandern, wandern' Th . Ma n n , Ges. Werke
2, 772. 'Er lief und lief' A. Se g h e r s , Kreuz 175. 'Ich dachte nach . . . Ich dachte und 
dachte' M. H a u s m a n n , Lampioon 204. 'Man fährt und fährt, die Motoren laufen 
Tag und Nacht, man hört sie, man spürt sie, man fährt pausenlos' M. Fr i s c h , Homo 
Faber 107. ‘ Unsere Lokomotive tutete und tutete in die Nacht hinaus’ ebda 49. Zuweilen 
sogar Mehrfachsetzung einer verbalen Grundform: 'Was konnte sie, die Kranke in 
ihrer gläsernen Veranda, dagegen tun? Überhaupt nichts. Nichts als dulden, dulden, 
dulden' M. F r i s c h , Stiller 165.

3. Zusatz von steigernden Beiwörtern: fortwährend, in einem fort, weiter, mehr und 
mehr zunehmen, wachsen; immer (noch) schneller laufen, reden; auch in unfester 
Zusammensetzung: fort-dauern, weiter-arbeiten, hin-dämmern, durchschlafen.

5 37 Die Intens itä t  eines Vorgangs oder einer Tätigkeit zu kennzeichnen, stehen 
in einigen Fällen besondere Intensivbildungen bereit:

fahnden (neben finden), besonders mit expressiver Konsonantenverschärfung ■'): 
bücken (biegen), nicken (neigen); tro-pfen (triefen), schlüpfen (schliefen), rupfen 
(raufen); ritzen (reißen), schnitzen (schneiden); schwenken (schwingen); seltener 
mit den Suffixen -ern: klappern (klappen), sickern (seihen); -igen; endigen

') In landschaftlicher Umgangssprache (bes. rheinisch) und davon beeinflußter 
Literatursprache finden sicli oft Umschreibungen mit am: 'Franz war sogar schon 
am (hochsprachlich: beim) Aufladen' A . Se g h e r s , Kreuz 201 u. ö. 'Die Stäbe 
hinten waren am Packen’ H. B ö l l , Zug 188. Et is am regen (Opposition: Et fängt 
am regen, vgl. W . Sl u y t e r m a n  v . La n g e w e y d e , Ruhrgebiet 6). Hochsprachlich 
nur in folgender Anwendung: 'Oft war er dicht am Erwachen' Th . Ma n n , Ges. Werke 
9, 26. Zur Entwicklung einer alltagssprachlichen ‘Verlaufsform’ mit am +  Infini-
tiv s. jetzt auch H. B r i n k m a n n , Dt. Spr. 166, im übrigen R. K ö r n e r , Subst. 
infinitiv 154f. und K . D a n i e l s , Substantivierungstendenzen 75, 76f. u. 194f.

2) H . B r i n k m a n n , a. a. O. 283.
3) Mit dem Inf., früher dem Part. Präs, einiger intr. Verben; s. I. D a l , Syntax 108.
4) Auch solcher Wendungen wie im Sterben liegen, in Angst und Bangen schweben ist 

zu gedenken.
5) Siehe W . H e n z e n , Wortbildung 212 u. 216.
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(enden), kündigen (künden) ; -zen (-tschen, -sen) :  schluchzen (schlucken) , rutschen 
(rücken), hopsen (hoppen) ; -sen: grausen (grauen), grinsen (grienen, greinen)-, 
-dien: horchen (hören), schnarchen (schnarren) und -ieren: spendieren (spenden), 
sinnieren (sinnen)-, *)

oder sinnstärkere Synonyme:

packen (fassen), schleudern (werfen)-,

auch ein zu einem Vorgangsverb hinzutretendes — an sich im neueren Deutsch 
entbehrliches — sich wirkt gelegentlich intensivierend:

sich ausruhen, denken, irren, baden, enden (neben einfachem ausruhen, denken, 
irren, baden, enden).

Andererseits finden sich Verkleinerungsbildungen: § 38

hüsteln (husten), kränkeln (kranken), lächeln (lachen), spötteln (spotten);

die mehr oder minder auch die Frequenz,  die stete Wiederholung auszudrücken 
vermögen:

streicheln (streichen), glitzern (gleißen).

Auch dafür stehen einige Hilfsverben zu Gebote: 

pflegen, gewohnt sein zu reden, rauchen u. dgl.; 

und natürlich Beiwörter wie: 

täglich, immer (arbeiten).

Schließlich gibt es Verben, die ihrer Natur nach ‘Iterativa’ sind:

atmen, fliegen, schreiten (stetig gleichmäßige Atemzüge, Flügelschläge, Schritte 
machen);

oder auch dazu dienen können, eine Gewohnheit zu bezeichnen:

Er raucht, trinkt, spielt (eine ständig sich äußernde Eigenschaft, das gewohn-
heitsmäßig ausgeübte Rauchen, Trinken, Spielen bezeichnend)2).

Vom Slawischen horkommend könnte man versucht sein, dem Deutschen ein System 
der Aktionsarton abzusprechen, doch finden sich — dem Ausdrucksbedürfnis ent-
sprechend — unstreitig Systemansätze, ‘Erscheinungen, welche mit den Vor. 
schiodonheiten im Verlauf dos Vorgangs, d. h. mit der Aktionsart . . . zusammen. * 2 * 4

>) Daß die § 32f. erwähnte Präfigierung oft auch intensivierend wirkt, ist sicher;
vgl. Bildungen wie zer-teilen, be-hüten, ab-schlachten.

2) Vgl. auch die umgangssprachliche Wendung mit fern, gehen ‘seine Freundin sein’ ,
ferner stempeln gehen ‘arbeitslos sein’ . Weiteres unter § 46 u. 51.

4 Erben, Grammatik
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hängen’ 1). Insbesondere ‘wirken sich die Bildungen mit Vorsilben so aus, daß mit 
ihrer Hilfe verschiedene Sehweisen für die Ausführung eines Prozesses geltend ge-
macht werden können: für den Beginn, für die Veränderung, für die Dauer, für die 
Vollständigkeit der Durchführung, für den Erfolg und für den Gewinn. Im einzelnen 
zeigon sie ein anschauliches Zusammenepiel’7). Dabei gilt die grundsätzliche Fest-
stellung: ‘Je weniger stoffliche Elemente das Präverb zur Gesamtbedeutung bei-
steuert, desto deutlicher tritt die Aktionsartfunktion hervor’ 3 * * *). Auf das Ganze ge-
sehen erscheinen deren Ausdrucksformen zwar als ‘heterogen’11) und nicht im st rengen 
Sinne systematisiert — wir kennen das auch sonst im deutschen Sprachbau (be-
sonders bei Tempus und Modus, vgl. § 80 Ende) — aber sie sind wichtig und lebens-
kräftig, wie das Vordringen besonders der ‘Funkt ions Verbkonstruktionen’ zeigt. 
Es scheint deshalb weniger gewagt, eine abrißartige Beschreibung des gegenwärtigen 
Entwicklungsstandes zu versuchen, als — in einer bequemen Scheinlösung — 
diese nun einmal vorhandenen und grundsätzlich jedem Sprecher zur Verfügung 
stehenden Sprachmittel aus der Grammatik in die Stil- oder Wortschatzlehre zu 
v erwi) * * * e *isen.5)

§39 bb) Das Aussage wort charakterisiert den geschilderten Zustand oder Vor-
gang ferner hinsichtlich der (Ansatz - )Stc l le ,  d.h. der Stelle, an welcher der 
Vorgang oder Zustand sichtbar wird, von der eine Handlung ausgeht. 3 (bzw. 6) 
elementare Möglichkeiten haben sich als ausdrucksnotwendig erwiesen und können 
durch die entsprechenden ‘Pe rso n a l f o rm e n ’ 0), die hinsichtlich der handelnden 
‘Person’ bestimmten, f in iten  «  lat. finitus ‘bestimmt’) Formen des Verbs 
(verbuin finitum) ausgedrückt werden.

1. Die Handlung (der Vorgang oder Zustand) wird vom Sprecher getragen (oder
von einer Sprechergruppe).
2. ~  von einem Angesprochenen (oder von Angesprochenen).
3. '—■ von einem Besprochenen (oder von Besprochenen).
Auf den Träger der Handlung, des Zustands oder Vorgangs weisen nun jeweils 
besondere an den (Flexions-)Stamm tretende Endungen hin’ ), d.h. es findet eine

i) W . A d m o n i , Sprachbau 156. Vgl. zu dieser vieldiskutierten Frage auch die
Arbeit von S. M. R o mm , welche abschließend diese Kategorie des deutschen Verbs
als eine ‘lexikalisch-grammatische Kategorie’ bezeichnet, ‘ innerhalb deren die
grammatischen und lexikalischen Erscheinungen eng miteinander verflochten
sind’ . Nach H . R e  n ic k e  daher ‘nur im syntaktischen Zusammenhang voll real
und damit klar erkennbar’ Grundlegung 20 u. 49.

'*) H. B r i n k m a n n , Dt. Spr. 258.
3) W . Sc h l a c h t e r , Aktionsartkriterium 46.
'•) Vgl. im übrigen E. K o s c h m ie d e r , Heteromorphe Zuordnung 127 fl.
5) Hierauf laufen die Bemerkungen von M. B i e r w i s c h , Zur Morphologie des dt. 

Verbalsystems 147ff. hinaus.
°) H. B r i n k m a n n , a. a. O. 462. Gegensatz: Die Nominalformen oder infiniten 

Formen; s. § 83ff. 7) Vgl. Fr . Ne u m a n n , Sinneinheit 134.
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Formabwandlung des Aussageworts statt, gemeinhin K o n ju g a t i o n  genannt 
«  lat. conjugatio, eig. ‘Vereinigung’, nämlich der zusammengehörigen Verb-
formen). 6 verschiedene Endungen und Formen wären zu erwarten, doch selbst 
im unverschliffcneren Althochdeutschen stehen sie nicht durchgängig zur Ver-
fügung1) ; im neueren Deutsch nur 4.

i. -e, -st, -t, -en (im Präsens Indikativ, s. § 46):

(ich) spring-e (wir) spring-en
(du) s t ( ihr) -t
(er) -t (sie) -en* 2)

Hauptvarinnten

a) (ich) red -e (wir) red -en
widm widm

(du) -est (ihr) -et
(er) -et (  sie ) -en

Geht der Endung st  oder -t ein dentaler Stammesauslaut (insbes. d oder t) voraus, 
so erscheint ein e (s) als Ubergangslaut3), ebenso, sobald eine Doppelkonsonanz 
(Verschluß- oder Engelaut +  Nasal) vorangeht4), -est (2. Pers. Sing.) und -et (2. Pers. 
Plur.) zeigt auch der Konjunktiv Präs, und Prät. (s. § 63).

b) (ich) reis-e, (du) reia-(es)t, (er) reis-t. Nach s-Lauten (s, ss, ß, z, tz, x )b) gilt 
gewöhnlich auch für die Verbform der 2. (angesprochenen) Person die verkürzte 
Endung -1: (du, ihr) reis-t, reiz-t, sitz-t, mix-t, doch in gehobener Sprache: ‘ Warum 
setzest du dich nicht ?' M. F r i s c h , Stiller 557. lDu hassest mich t' ebda 384.

c) In volkstümlicher Redeweise:

(ich) geh, streu, hör, fühl 
(wir) gehn, streun, hörn, fühln

*) Neben ler-(i)u, -is(t), -it; -emes, -et, -ent (ich lehre, du lehrst u .s .f.)  steht: folg-em, 
-es(t), -et-, -emes, -et, -ent (ich folge, du folgst u. s. f .), d .h . die Endung der 3. Pers. 
Sing, und der 2. Pers. Plur. stimmen bei dieser Klasse der schwachen Verben 
bereits überein.

2) In dieser Form der 3. Pers. Plur. (s. u. § 114 u. 224) auch als Höflichkoitsanrede 
an eine(n) oder mehrere Angesprochene(n): Sie springen ausgezeichnet. Weiteres 
§ 76, 77 u. 221.

3) Außer im Falle von werden, wo Vereinfachung der Doppelkonsonanz eintritt: 
(du) wirst, (er) wird- sowie von Verben, bei denen die Form der 3. Pers. Sing, 
schon durch eine besondere Qualität des Stammvokals ausgezeichnet ist (Weiteres 
s. u. § 41 a und b): gilt- zu gelten; rät- zu raten.

4) Nach l oder r -f Nasal erscheint jedoch die reguläre Endung s t  bzw. -t: (du) 
zermalmst, entfernst; (er, ihr) qualm-t, lern-t.

b) Umgangssprachlich und besonders österr. auch nach sch: du nasch-t, wäsch-tz 
korrekter: wäschst, naschst. Vgl. Du d e n -W örterbuch 865 und H. Rizzo- 
B a u r , Schriftspr. in Österreich 103 f.

4 *
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Das e der Endung wird vom sonantischen Stammesauslaut (Vokal oder Liquida) 
absorbiert.

2 . s t ,  -t, -en:

(ich) soll— ( wir)
(du) st (ihr)
(er) (sie)

So bei allen ‘Präterito-Präsentien’ , d. h. solchen Verben, welche Präterital-(Ver- 
gangenhoits-)Formon mit Präsens-(Gegenwarts-)Bedeutung haben1); ferner im
Präteritum der sog. starken Verben (s. §. 50):

(ich) nahm— (wir) nahm-en
(du) s t  (ihr) -t
(er) — (sie) -en

Bei dentalem Stammesauslaut weisen diese — ebenso wie im Präsens (s. o.) — in der
2. Pers. Sing, und Plur. eine um -e- erweiterte Endung auf (du bot-est, ihr bot-et), 
die sich auch nach dem präteritalen Dontalsuffix der schwachen Verben findet 
(s. § 50); gewöhnlich auch nach «-Lauten: ‘Du beschlössest . . .’ F r . D ü r r e n m a t t , 
Richter 142.

3. -n, -st, -t(d), -nd:

(ich) bi-n (wir) si-nd
(du) bist (ihr) sei-d
(er) is-t ( sie ) si-nd3)

Nur im Präsens Indikativ des Verbums sein.

S 41 Am deutlichsten abgehoben erscheinen die Formen der 2., der angesprochenen 
Person(en), deren Kennzeichnung wohl am unerläßlichsten erschien:

(ich, er) soll— I (du) sollst
(wir, sie) soll-en, spring-en, si-nd / (ihr) soll-t, spring-t3), sei-d

Deutlich unterschieden sind auch die Mehrzahl- von den Einzahlformen (s. o .); 
die Form der 2. u. 3. Pers. Sing, zahlreicher starker Verben unterscheidet sich zudem 
durch Tonerhöhung4) des S ta m m v o k a ls :

*) Das Verbum wissen sowie die sogen. Modalverben: dürfen, können, mögen, müssen 
sollen, wollen (ursprünglich nicht zu dieser Gruppe gehörig). Weiteres 8 . u. § 41 
sowie 63.

2) Historisch gesehen wäre s-ind abzutrennen ( <  idg. *s-enti), da eigentlich sog. 
Schwundstufe der Verbalwurzel vorliegt, s .H . K r ä h e , German. Sprachwissensch. 2, 
136 und zur Formgeschichte dieses unregelmäßigen Verbs, dessen Formensystem 
sich aus 3 idg. Wurzeln aufbaut, H. P a u l , Gramm. 2, 268ff. Zur ursprünglichen 
Konjunktivform seid vgl. § 76.

3) Allerdings zusammenfallend mit (er) spring-t, vgl. S. 37, Anm. 1.
4) Hervorgerufen durch ein i der althochdeutschen Singularendungen -ist, -it.
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a) durch Umlaut, d. h. Erhöhung eines a , o , au  >  ä , ö, äu1):

( du )  fä h r s t , l ä u f s t , atöß-t ( ihr)  ja h r -t , la u f-t , stoß-t
( er )  fäh r -t , lä u f -t , s töß -t  ( w ir , sie )  fah r -en , la u f-en , stoß -en

b) durch Erhöhung eines e , ä , ö >  i  ( ie)  - ) :

( du )  s p r ic h s t , g e b ie r s t , e r lis ch s t  ( ihr)  sp rech -t , gebär-t , erlösch-t
( sie )  sp rich -t , gebier-t , erlisch-t ( w ir , sie )  sp rech -en , gebär-en , erlösch-en

Ein- und Mehrzahlformen starker Verben werden auch noch vereinzelt durch die 
verschiedene Ablautstufe (s. § 50) des Stammvokals voneinander abgehoben, so 
im Präteritum von w erd en :

( ich , er)  w a rd 3) ( w ir , s ie )  wurden

sowie im Präsens der meisten ‘Präterito-Präsentien’ :

( ich , er)  w eiß , kann , d a rf , mag  ( w ir , sie )  w issen , kön n en , d ü rfen , mögen

Umlaut ( u lü )  oder ablautähnlicher Vokalwechsel ( ifo )  scheiden auch ( ich , er)  m u ß , 
will von den Mehrzahlformen ( w ir , sie )  m ü ssen , w ollen , während sollen  durchgängigen 
Vokal zeigt (s. § 40, 2).

Vokal- und Konsonantenstand wechselt beim Verbum h aben :

fielt)  liäb-e , ( du )  h a s t , ( er)  hä-t ;
( w ir , sie )  hab-en , ( ihr)  hab-t (s. auch § 50 Ende). *)

*) Verben wie schnauben  (<  mhd. snüben ), ru fen  (<  mhd. ru o fen ), hauen  (<  mhd. 
houw en ) zeigen keinen Umlaut, da im Oberdt. der Umlaut von ü , u o , ou  durch 
einen folgenden Lippenlaut verhindert wurde. Bei saugen  unterbleibt der Umlaut, 
um Zusammenfall mit den Formen von säugen  zu vermeiden, bei sch aßen  
und erschallen  unter Einfluß des lautgleichen schwachen Verbums. Vereinzelt ist 
auch der Umlaut der Singularformen durch Ausgleich beseitigt (bei kom m en ); 
ebenso beim Übergang zur schwachen Flexion: back-t (neben älterem bäck -t ). 
Umgekehrt führt der umgangssprachlich-landschaftlich zu beobachtende An-
schluß von fragen  an die starken Verben (Typus tragen , trug ) zu den Singular-
formen ‘fra gst ' F r . D ü r r e n m a t t , Verdacht 151 und 'frägt ’ M. Fr i s c h , Antwort 
65; G. Ga i s e r , Schlußball 157.

2) Im  Grunde handelt es sich um einen e/i -Wechsel; denn auch der Stammvokal 
von gebären  und erlöschen  geht auf ein mhd. e zurück. Dieser Wechsel, der ur-
sprünglich auch die 1 . Pers. Sing, erfaßte (ahd. hieß es noch ih  n im u , mhd. ich  
n im e ), also die Einzahlformen durchgängig abhob, ist von einigen Verben aufge-
geben worden — durch Ausgleich zugunsten des e: gären , w ägen , p flegen , scheren , 
m elken  (m ilkst , m ilkt ist im Veralten) oder des i : w iegen , ziem en , heben  (got. h a fja n ) 
zeigte nie e /i -Wechsel, da sein Stammvokal kein ursprüngliches, sondern ein 
Umlaut-e ist; ebenso gehen  und stehen , wo nie ein i  in der Endungssilbo folgte.

3) Feierlicher als die sonst allgemein übliche Ausgleichsform: w urde .
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§42 Gewisse Unzulänglichkeiten des Formensystems, etwa die Endungsgleichheit 
der 3. Pers. Sing, und 2. Pers. Plur. (4 )  werden durch diese Unterschiede etwas 
ausgeglichen, sonst vor allem dadurch, daß im neueren Deutsch meist der Träger 
des geschilderten Zustands oder Vorgangs noch ausdrücklich genannt wird: 
durch ein zugesetztes Nennwort (Substantiv) oder Formwort (Pronomen)>). 
Mit diesem besteht Kongruenz ,  formale — wie bekannt (vgl. Formabstim-
mungen wie Das Haus brenn-t, die Häus-er brenn-en), wobei in der Regel2) Über-
einstimmung in ‘Numerus’ und ‘Person’ herrscht — aber auch ‘semantische 
Kongruenz’ 2). ‘Es gibt Verba, die nur eine Art Subject zulassen: bellen kann nur 
ein Hund, wiehern nur ein Pferd, blühen nur eine Pflanze, wachsen nur ein Organis-
mus’ ''*). Verben wie bellen, wiehern, blühen, wachsen weisen also ihrer Natur nach 
auf ein bestimmt geartetes Agens hin5), auf einen mehr oder minder engen Um-
kreis möglicher Träger des jeweils in Rede stehenden Vorgangs (Zustands), mit 
deren Bezeichnung diese Verben durch ‘semantische Kongruenz’ verbunden sind; 
allgemeiner gesprochen: die Bezeichnung des jeweils geschilderten Vorgangs (Zu-
stands) und des Trägers dieses Vorgangs (Zustands) ist, weil auf die gleiche Wesen-
heit bezogen, aufeinander abgestimmt.

ii 43 Der Umkreis möglicher Träger kann sich natürlich weiten und damit die Ver-
wendungsmöglichkeit des Verbs, mit dem der Sprecher Zustand, Entwicklung 
oder Verhalten weiterer Wesenheiten zu kennzeichnen sucht, sei es nun, daß 
dafür noch kein geeignetes Aussagewort zu Gebote steht oder das vorhandene 
dom Sprecher nicht genügt. Es geschieht auf mehrfache Weise.

1. Durch ‘Subjoktverschiebung oder -variierung’ :
stechen (auch von dor — beim Stechen verwendeten — Nadel, auf deren Funktion 
und Eigenschaft man den Blick richtet). Dabei kommt es gelegentlich zu kuriosen

<) Ein vom Sprecher (der Sprechergruppe) oder der angesprochenen Person(en- 
gruppe) getragener Zustand oder Vorgang wird fast stets — von Sonderfällen wie 
bitte, danke abgesehen — durch ein hinzugesetztes ich (wir) oder du (ihr) hin-
sichtlich seiner Ansatzstelle charakterisiert; wird er von einer besprochenen Per- 
son(engruppe) getragen, so tritt oft ein Nennwort (Substantiv) in Funktion. 
Weiteres s. § 114.

2) Für sich stehen Fälle wie Eine Menge Bücher standen auf dem Tisch (wo die Vor-
stellung einer Mehrheit dominiert, obwohl das Kollektivum Menge eigentlich die 
Singularform des Verbs erforderte) und Das sind Neuigkeiten! (wo das ‘kollektive’ 
das auf eine Mehrheit von Nachrichten hinweist) oder Er und ich soll(en) hinfahren 
(wo die Singular- oder Pluralform zu finden ist, je nachdem die Vorstellung der 
Einheit odor Mehrheit dominiert). S. auch S. 142, Anm. 1.

3) Siehe E. L e i s t , Wortinhalt 6 8 ff.
4) W . Po r z i o , Bedoutungsbeziehungen 72.
5) Vgl. noch Verba wie fließen, wehen, brechen, krabbeln, die ein Subjekt von be-

stimmter Beschaffenheit voraussetzen, ferner solche wie wimmeln, ringen, die nur 
auf oine Mehrzahl handelnder Wesenheiten beziehbar sind.
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Wendungen wie Das Faß läuft aus (statt des korrekten, aber umständlicheren Das 
Wasser des Fasses läuft aus; im Auge hat man offensichtlich in erster Linie das Faß 
und sein Leerwerden, auf das Wasser kommt es hier nicht an). Die Stadt zählt (statt 
des blässeren hat oder des umständlicheren hat die Zahl von oder man zählt in der 
Stadt) 5000 Einwohner (im Auge hat man die Stadt und ihre Einwohnerzahl, nicht 
das eigentlich zählende Subjekt). Der Saal sitzt voller Menschen (der Saal wird ge-
kennzeichnet, wobei sich das plastischere — durch Menschen assoziierte — sitzt an 
Stelle des blässeren ist geschoben hat). Dabei mag oft falsche Analogie im Spiel sein').

2. Durch ‘Übertragung’, als Folge eines Vergleichs:
schlagen (auch vom schlagartig niederfahrenden Blitz), stechen (auch von der Sonne 
und ihren sengenden Strahlen), schweigen (dichterisch verlebendigend vom laut-
losen Walde). ‘Eine bemerkenswerte Verwandlung erfahren persönliche Reflexiva, 
wenn sie auf Außerpersönliches übertragen werden’ 2): Ein Berg erhebt sich (ist als 
‘Erhebung’ im Gelände da), ein Abhang neigt sich (Vorgang >  Dauerzustand).

3. Durch ‘Intransitivierung’ , d. h. dadurch, daß man ein ursprünglich objekt-
bezogenes, transitives (<  lat. trans-itivus ‘übergehend’ , auf ein Objekt — s. § 117 — 
übergreifendes) Verbum, ein Tätigkeitsverb also, als Vorgangsverb (intransitiv) 
verwendet und damit die Entwicklung des Betroffenen, d. li. dos von der objekt-
gerichteten Tätigkeit betroffenen Objekts, schildert. Der Sprecher wendet also den 
Blick vom Agens, vom Handelnden ab und richtet ihn auf das veränderte Objekt, 
schildert das Geschehen — mit dem gleichen Verb — nunmehr vom Patiens, vom be-
troffenen Objekt aus. Dieser Wechsel der Seh- und Darstellungsweise, diese Intran-
sitivierung eines transitiven Verbs wird auf verschiedene Weise möglich.

a) Durch das sog. Passiv (< lat. passivus), die ‘Leideform’, im Gegensatz zum sog. 
Aktiv ( <  lat. activus eine Tätigkeit bezeichnend). Dabei verbindet sich die Voll-
endungsform der Tätigkeitsverben (Transitiva) mit den intransitiven ‘Hilfsverben’ 
werden oder sein, z. B. Der Acker wird (ist) ge-pflüg-t. Die Vollendungsform des Verbs 
(s. § 53) bezeichnet das Ergebnis, don von der Tätigkeit (des Pflügers) geschaffenen 
Zustand, in welchen das bearbeitete Objokt (der Acker) versetzt wird; dessen Hinein-
geraten bzw. Hineingeratensein in diesen Zustand aber schildern die Hilfsverben 
werden (Vorgangspassiv, ‘Realisierungsaussage’) 3) oder sein (Zustandspassiv,

') ‘Bei mechanischem Nachbildon eines Satzes (z. B. die Lichter flackern), der ein 
mehrdeutiges Wort enthält (Licht ‘Schein’ , ‘Flamme’ — ‘Kerze’), werden zuweilen 
Ausdrücke geformt, in denen das Substantiv wohl in einer, aber nicht in der 
geforderten Bedeutung, mit dem dos Musterbeispiels übereinstimmt (die Kerzen 
flackern)' B. Ca rt .b e r g , Subjekts Vertauschung 80. Der Satz In der Kammer hängt 
die Leine voll Wäsche konnte leicht vereinfacht werden zu Die Kammer hängt 
voll Wäsche mit der Blickwendung vom Teil zum Ganzen (zum Raum); deut-
licher als die sich sonst anbietende ‘richtigere’ Konstruktion D. K. ist v. W., 
d. h. die Stolle von ist kann ein anderes — hier durch Wäsche assoziiertes — Zu-
standsverb (intr. hängt, s. auch § 159) einnehmen — das Ergebnis einer Kon-
struktionsmischung, wie sie nur in einzelnen Wendungen üblich geworden ist.

2) H. B r in k m a n n ', Dt. Spr. 221.
3) H. A m m a n n , Schriften 108 f.
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‘Existential-’ oder ‘Seinsaussage’) ') oder auch beide zugleich: Der Acker ist gepflügt 
worden, wenn der erreichte Zustand des Patiens deutlicher als ‘geworden’ gekenn-
zeichnet werden soll, d. h. wenn man mehr den zustandschaffenden Vorgang als 
das Ergebnis im Auge hat (Die Ausstellung ist vor einer Woche eröffnet worden / 
Die Ausstellung ist eröffnet). (Genaueres über die Zeitstufen vgl. § 61.) Eie Dar-
stellungsform des Passivs erlaubt also, vom Vorgangsträger, der im Aktiv genannt 
werden müßte ( Der Bauer /  pflügt den Acker. Der Minister /  hat die Ausstellung vor 
einer Woche eröffnet) abzusehen und ihn unerwähnt zu lassen.J) Allerdings kann der 
eigentliche Agens in Form einer präpositionalen Ergänzung hinzugefügt werden, 
als ‘freistehender Zusatz’3) : Der Acker wird vom Bauern gepflügt. Die Ausstellung ist 
vor einer Woche durch den Minister eröffnet worden. Ansatzstello des geschilderten 
Vorgangs bleibt jedoch das betroffene Objekt, das zum ‘Subjekt’ der Aussage 
geworden ist. Die Umkehrbarkeit der Konstruktion, die Möglichkeit der Passiv-
bildung also, ist übrigens ein Merkmal dafür, daß wirklich ein echtes Objekt, das 
von dem in Rede stehenden Vorgang verändert oder geschaffen wird, vorliegt. Er 
hat (besitzt) ein Haus, faßt Fuß, besinnt sich, zieht diese Straße erlaubt keine U m -
setzung ins Passiv/*) Andererseits ist freilich die Passivkonstruktion auch bei 
manchen objektlosen Verben möglich; sie gestattet dann, einen von Personen ge-
tragenen Vorgang unpersönlich (ohne Erwähnung eines unbekannten oder allen 
bekannten Agens oder Patiens) darzustellen, wobei hier der Blick nicht auf ein 
verändertes Objekt, sondern auf eine handlungsbewegte Situation gerichtet wird — 
repräsentiert durch es (s. § 44 a und b) oder eine raumzeitliche Lagebestimmung: 
Es (oder Nebenan / Nun) wird gesungen und getanzt. 'Hier wird mit der Hand ge-
droschen' H. B r o c h , Versucher 311. ‘Hier (in dieser Krankenhausabteilung) wird 
nur gestorben' F r . D ü r r e x m a t t , Verdacht 98. Erfordert ein Verb im Aktiv eine 
genitivisehe oder dativischo Bestimmungsergänzung (s. § i 17 f . u. 121), so bleibt 
diese — anders als das Reflexivum (§ 225, vgl. jedoch S. 78, Anm. 1) — im Passiv 
gewöhnlich unverändert erhalten3): Zunächst wird (oder: Es wird zunächst) der

') H. A m m a n n , Schriften 108f. S. auch § 54.
2) L. W e i s g e r b e r , Passiv 45 betrachtet die ‘Ausschaltung des agierenden „Täter“ - 

Subjekts’ als das eigentlich Entscheidende der passivischen Verfahrensweise und 
‘die täterabgewandte Diathese’ als ‘eine Reaktion gegen die vorherrschende täter-
bezogene’ 47. Erster Ansatz zu einer ‘täterfreieren’ Darstellung sei bereits die 
Fügung mit dem Indefinitum man (s. § 228). Dem wirkt jedoch entgegen, daß der 
eigentliche Agens einer Passivkonstruktion hinzugefügt werden kann (s. o.).

3) H . A m m a n n , a. a. O. 111.
'*) Weiteres bei I. D a l , Syntax 152f.; H. Se i l e r , Relativsatz 50 sowie S. 237, Anm. 4.
5) Nur vereinzelt kann zu Verben mit dativischer Bezugsgröße ein ‘persönliches 

Passiv’ gebildet werden, wobei offenbar das Muster sinnverwandter Verben mit 
akkusativischer Rektion von Einfluß ist (z. B. begleiten): ‘ (Da) übergoß eine jähe 
Böte ihre Wangen, die von noch tieferer Blässe gefolgt wurde' R . Mu s i l , Mann 1035. 
Zum Teil liegt wohl geradezu eine mehr oder minder üblich gewordene Akkusa- 
tivierung (s. § 121 Ende) vor: ‘Nachher wollte er aufbrechen, wurde jedoch wieder 
in seinen Sessel geschmeichelt' (zitiert in Tr ü b n e r s  Dt. W b. 0, 152). 'Jetzt sind
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verstorbenen Mitglieder gedacht. Dem Mißstand wird jetzt abgeholfen. Der Frau ist die 
Handtasche entrissen worden; ebenso ein Präpositionalobjekt: Nach dem Arzt ist 
schon (oder: Es ist schon nach dem Arzt) geschickt worden. Weiteres s. unter § 43, 3 b 
ß sowie § 44, 71, 77, 78 u. 89.

b) Durch Varianten des Passivs.
a) Der Brief kommt zur Verlesung; das Buch kommt (gelangt) zur Ausgabe (zum Ver-
kauf u. d g lj , wobei nomina actionis als Zielangabe an Stelle der verbalen Voll-
endungsform getreten sind und Bewegungsverben wie kommen, gelangen die Rolle 
von werden übernommen haben. Diese Ausdrucksform ist möglich bei perfektiven 
Verben mit Sachobjekt. Bei diesen besteht vielfach eine doppelte Möglichkeit der 
Umformung ins Passiv: Man (oder: Der Vorsitzende) verliest den Brief >  Der Brief 
wird (durch den Vorsitzenden) verlesen. Der Brief kommt zur Verlesung (mit Betonung 
dor Vorgangsphase, die zum genannten Vollzug der Handlung führt)1) ; entsprechend: 
Das Urteil wird vollstreckt / kommt zur Vollstreckung. ‘ Wegen des Falles Macheath . .  ., 
der in diesen Tagen zur Verhandlung kommen sollte' B. B r e c h t , Dreigroschenroman 
412 f. Neben Das Schauspiel kommt hier zur Aufführung steht Das Schauspiel findet 
hier seine Aufführung — gebraucht, wenn es darum geht, ‘den Erfolg des verbalen 
Prozesses zu betonen’2), das Voran- und Zustandekommen unter Mitwirkung 
anderer: Das Buch findet guten Absatz, beifällige Aufnahme, weite Verbreitung, Be-
achtung, Anerkennung ( =  wird gut abgesetzt, beifällig aufgenommen, weit ver-
breitet, beachtet, anerkannt). Weniger verbreitet ist der Typus die Sache erfährt 
(erleidet) keine Veränderung ( =  wird nicht verändert); das Haus ist im Bau ( =  wird 
jetzt gebaut). Vgl. § 115.

ß) Er bekommt das Buch geschenkt, die Zeitung gebracht, die Schuhe ausgezogen u. ä. 
(statt : Ihm wird das Buch geschenkt, die Zeitung gebracht u. dgl.). Hier ist der Blick 
des Sprechers auf das sog. ‘Dativobjekt’ (s. § 121), d. h. auf die Größe gerückt, der 
sich die Tätigkeit des Zeitungbringens usw. zuwendet; von dieser ‘Zuwendgröße’ 
aus wird das Geschehen dargestellt. Dieser alltagssprachlich geläufige Typus des 
‘subjektfähigen Dativs’ ist allerdings nur bei transitiven Verben üblich, die gemein-
hin mit einem akkusativischen Sachobjekt und einer dativischen Personenbezeich-
nung verbunden werden.3) Sie plättet ihrem Sohn die Hemden >  Ihr Sohn bekommt 
die Hemden (von ihr) geplättet. Man zeigt ihm den Garten >  Er bekommt den Garten 
gezeigt. ‘ Wer . . . nicht mosten konnte, der . . . bekam überall ein Glas eingeschenkt 
und einen Apfel eingesteckt' H . H e s s e , Rad 141. 'Ich habe meinen Sold nicht aus-
bezahlt bekommen' B . B r e c h t , Stücke X  316. S. auch S. 42, Anm. 5.

alle anderen beschert, und nun fängt unser Weihnachten an' (ebda 1, 292). Weiteres 
bei R. K ö r n e r , Bidrag 43 ff.

>) P. v. P o l e n z , Funktionsverben 20; ebda auch der Hinweis, ‘daß die kommen- 
Formel überall da gern verwendet wird, wo der umständliche doppelte Gebrauch 
von werden vermieden werden soll: z. B. Diese Angelegenheit kommt in der nächsten 
Sitzung zur Sprache (wird besprochen werden)’ . S. auch K . D a n i e l s , Substanti-
vierungstendenzen 195 ff.

2) H. B r i n k m a n n , Dt. Spr. 390f.; K . Da n i e l s , a. a. O. 199 ff.
3) S. auch H. Br i n k m a n n , a. a. O. 281.
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c) Durch Aktionsgemeinschaft mit dem rückbezüglichen sich (s. § 225), insbesondere 
bei ‘außerpersönlichen Subjekten’, wobei die Dinge in ihrem ‘Funktionieren’ und 
die Vorgänge in ihrem eigengesetzlichen menschenunabhängigen Ablauf dargestellt 
werden1): Die Ware verkauft sich gut; die Tür öffnet sich-, der Einsatz lohnt sich; 
die Wirkung zeigt sich (prägnanter und unpersönlicher als: wird gut verkauft, wird 
geöffnet, gelohnt, gezeigt, wo ein Agens mitklingt). Der Brief hat sich gefunden (ist 
gefunden worden); auch: Die Preise verstehen sich in DM  (müssen verstanden werden, 
sind zu verstehen). In einem Fall wie Die Schmerzen gehen sich (vergehen, hören auf) 
ist dem transitiven Verbum geben eine völlig neue Bedeutung und Verwendungsart 
als Vorgangsverb erschlossen worden. Vgl. auch sich begeben, abspielen, zutragen.
d) Durch einfache Vertauschung der Ansatzstelle (Objekt >  Subjekt), wobei also 
‘der Blick auf das Objekt des Handlungsverbums gerichtet’ ist, das ‘auf diese Weise 
zum Subjekt eines Vorgangs wird’ 2): Die Suppe kocht; das Holz bricht; der Strick 
reißt; der Wagen bremst — eine Verschiebung, die nach Mustern mit erspartem 
Reflexivum, z. B .Der Wagen wendet (sich) leicht eintreten kann. Dabei besteht 
Gleichrangigkeit mit der umständlicheren Passivkonstruktion (s. o .): ‘Es läuten die 
Glocken, das meint; sie werden geläutet' T h . Ma n n , Ges. Werke 8, 8. Besonders leicht 
‘können Werkzeuge, mit denen der Mensch eine Tätigkeit ausführt, zu Subjekten 
eines immanenten Prozesses werden’ 3), wobei speziell über ihre Eignung, ihr Funk-
tionieren geurteilt wird: Das Messer schneidet gut. Die Tür schließt nicht.

i «  Ausgenommen von alledem ist die Gruppe der ‘Im persona l ia ’ , der unpersön-
lichen Ereignisverben. Sie können weder ‘durchkonjugiert’ werden, noch ein 
‘Passiv’ bilden. Mustert man sie genauer, so ergibt sich, daß sie Vorgänge be-
zeichnen, die weder im Bereiche des Ich noch des Du liegen, noch überhaupt 
eine persönliche Ansatzstelle haben.
Sie bezeichnen:
a) Vorfälle der menschlichen Umwelt: geschehen, verlaufen, gelingen, z. B. Ein Un-
fall geschieht, ein Versuch (Unternehmen) gelingt, d. h. an Stelle des Agens (der 
Ansatzstelle) treffen wir hier Vorgangsbezeichnungen oder das unpersönliche es 
(s. § 222 f.): Es gelingt, geschieht, mit dessen Hilfe auch andere Verben zu ‘Ereignis-
verben’ , zu Bezeichnungen bestimmter impersönlicher Vorgänge werden können4): 
Es schlägt (von der Uhr), zieht (vom Wind), spukt, gibt ein Unglück (ein Gewitter 
u. dgl.) 5), wofür ferner die Möglichkeit der Passivkonstruktion zur Verfügung steht:

') Vgl. H. B r i n k m a n n , Dt. Spr. 222.
2) H. B r i n k m a n n , a. a. O. 533.
3) H. B r i n k m a n n , a. a. O.
4) Th . Ma n »  z . B. bedient sich mit Vorliebe dieser Möglichkeit: ‘Als es sich dann 

entschied (daß nämlich er sich entschieden hätte, wäre beinah schon zuviel gesagt)’ 
Ges. Werke 2, 48f. 'Ich schrie auch nicht selbst, es schrie, es war eine heilige Ekstase 
der Schmerzen' 9, 947. Von anderen vgl. ‘„Ich liebe dich", sagte ich, oder richtiger, 
es sprach aus mir heraus’ H . Br o c h , Versucher 297. ‘„Aber Sie streben doch ein 
Ziel an, Hans?" . . . „E s strebt. In mir. Durch mich"' R . Mu s i l , Mann 497. Über 
das ‘spukhafte Es’ in der Dichtung s. Ch r . Gr o t e , Wortarten 190.

s) Süddeutsch: ‘Holz hat es ( =  gibt es) genug' M. Fr i s c h , Tagebuch 88.
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‘Andern Tages wurde nach Tische Abschied genommen, Wiederkommen versprochen, 
in einen Zug gestiegen’ (unpersönliche Darstellung verschiedener Akte) H . H e s s e , 
Reise 97. Nebenan wurde gesungen und getanzt (fand ein lärmendes Geschehen statt), 
auch: Es wurde gesungen und getanzt. ‘Es wurde ins Dorf gegangen, und er durfte 
mit’ H. B r o c h , Versucher 219 *).

b) Witterungs Vorgänge: Es regnet, schneit, hagelt, taut, dämmert.'1) ‘Weil . . . die 
deutsche Sprache daran gewöhnt ist, das Subjekt ausdrücklich zu formulieren, tritt 
als allgemeinste Repräsentation eines Vorhandenen das Pronomen es ein, das wir 
als Hinweis auf eine Situation zu verstehen haben, in der die Witterung erfahren . . . 
wird’. 3) Eine höhere Stufe sprachlicher Aussage repräsentiert: Regen fällt. Der 
Wind weht. Hier ist die Witterungserscheinung ‘als ein Wesen behandelt, das in 
Bewegung ist’ .4)

c) Vorgänge, die in den Bereich des Ich, Du, Er hineinwirken, von denen der Mensch 
betroffen wird: Mich, dich, ihn, sie hungert, friert, schaudert, dünkt; mir, dir, ihm, 
ihr ahnt5), schwindelt, bangt, träumt. Zuweilen ist im neueren Deutsch eine persön-
liche Konstruktion daneben getreten und üblicher geworden: Ich hungere, schaudere, 
bange, atme, träume u. dgl. — eine Änderung der Seh- und Darstellungsweise hat sich 
also vollzogen, aus dorn Bestreben, das ‘Schicksal’ in den eigenen Willen aufzu-
nehmen und als persönliche Handlung zu begreifen, sowie aus der allgemeinen 
Tendenz, geschilderte Vorgänge hinsichtlich der Ansatz- und Ausgangsstelle gonau 
zu kennzeichnen.

cc) Eine wesentliche Funktion des Aussagewortes ist es, den geschilderten 5 45 
Vorgang oder Zustand hinsichtlich der Zei tstufe ,  der zeitlichen Stellung, die 
er in den Augen des Sprechers einnimmt, zu charakterisieren, ihn also aus dessen 
zeitlicher Perspektive darzustellen.

Spielt sich der zu schildernde oder fcstzustellende Vorgang (Zustand) im 5 
unmittelbaren Erlebnisbereich des Sprechers ab, d. h. im Bereich des für ihn 
Gegenwärtigen, der Bewußtseinsnähe, so wird die 1. Stammform des Aussage-
worts, die Form des sog. Präsens0) «  lat. praesens gegenwärtig), gebraucht:

Vater ruft, schläft.

*) Auch Intransitiva also wie tanzen, steigen werden so gebraucht. Aber ‘nur solche 
intransitiven Verben sind dem unpersönlichen Passiv zugänglich, die als Tätig-
keiten des Menschen (oder doch lebender Wesen) aufgefaßt werden können. Es 
heißt wohl: Es wird geschlafen; aber nicht: Es wird geblüht’ H. B r i n k m a n n ' ,  

a. a. O. 218. Weiteres in § 43 unter 3a.
-) blitzen hat eine metaphorische ‘Subjekterweiterung’ erfahren, daher auch: Der 

Helm blitzt.
3) H. B r i n k m a n n , a. a. O. 459f.
4) II. B r i n k m a n n , a. a. O. 461.
5) Eigentlich ‘Mir kommt etwas an’ (zur Präposition an gebildet).
6) über Formbesonderheiten s. § 40 u. 41.
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Auch Vorgänge, die weit über das unmittelbare Jetzt hinausreichen, werden so 
erfaßt:

Er studiert, lebt in der Schweiz, ist krank;

ferner periodisch eintretende, unter bestimmten Bedingungen stets ins Beobach-
tungsfeld des Sprechers tretende Geschehnisse:

Bei schönem Wetter (wenn das Wetter schön ist,) fahren viele ins Grüne-, er spricht 
perfekt englisch-,

Handlungen, die sich als Gewohnheiten im Erfahrungsbereich des Sprechers ab-
spielen :

Er trinkt, spielt, treibt sich herum-,

sodann allgemein bekannte und anerkannte Tatsachen und Sachverhalte; dabei 
handelt es sich um das sog. generelle Präsens, bei dem nicht wie beim aktuellen 
Präsens ein deutlicher Gegensatz zu Vergangenheit und Zukunft besteht1):

Eisen ist ein schweres Metall-, drei mal drei ist neun.

Ablaufendes, Bestehendes und Geltendes faßt also der Sprecher mit der Form 
des Präsens, als ‘Gegenwart’ .

Der Bereich der Gegenwart (des Bewußtseinsnahen) erstreckt sich zuweilen tief 
in den Raum der Vergangenheit, die dem Sprecher noch oder wieder gegen-
wärtig ist, d. h. die 1. Stammform dient als Ausdrucksform eines ‘umfassenden 
Daseinsbewußtseins’ 2) auch dazu, Vorgänge, die bereits in einer vergangenen Zeit 
eingesetzt oder sich abgespielt haben, zu bezeichnen, sie wirkt hier für den Hörer 
vergegenwärtigend und verlebendigend; in der gesprochenen Sprache2):

Wir warten bereits drei Stunden auf Sie, seit Wochen auf Antwort. Goethe sagt- 
Getretner Quark wird breit, nicht stark. Eben treffe ich einen alten Studienfreund- 
Denkt nur, was mir gestern passiert! ‘Kommt da gestern ein Mann in meine Stube’
0. W e is e , Altenburger Ma. 16;

wie literarisch4):
‘Am 19. März 1815 fahren um Mitternacht — der riesige Platz liegt dunkel und 
menschenverlassen — zwölf Wagen in den Hof des Tuilerienpalais’ St . Zw e ig , 
Fouche 177 (im Präsens erzählte Biographie); *)

*) ‘Für die Tatbestände ohne Zeitstellenwort . . . besitzt das Deutsche keine eigene 
Zeichenkategorie’ . ‘Wird aber dieser Fall gemeint, so gilt die Opposition Prät./ 
Präs./Fut. für aufgehoben’ und es wird gewöhnlich das Präs, verwendet; vgl. 
E. K o s c h m i e d e r , Oppositionen 20f.

-’) H. B r i n k m a n n , Dt. Spr. 332.
2) S. auch H . W u n d e r l i c h , Umgangssprache 203 f.
4) Zahlreiche Belege bietet J. R. F r e y , Historical present 43ff.
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wobei oft der Übergang zum Präsens als wirkungsvolles Mittel der Veranschau-
lichung, ‘der Re-Präsentation’ !) « la t .  repraesentatio Vergegenwärtigung) ge-
nutzt wird:

‘Die Stille ringsum war groß. Und aus einem kleinen Tor, das . . . sich plötzlich 
aufgetan hatte, bricht — ich wähle hier die Gegenwartsform, weil das Ereignis mir 
so sehr gegenwärtig ist — etwas Elementares hervor, rennend, der Stier’ Th . M a n n ,

Ges. Werke 8, 663. ‘München leuchtete. Über den festlichen Plätzen . . . der Resi-
denz spannte sich strahlend ein Himmel von blauer Seide, und ihre . . . Perspek-
tiven lagen in dem Sonnendunst eines ersten schönen Junitages. Vogelgeschwätz und 
heimlicher Jubel über allen Gassen. — Und auf Plätzen und Zeilen rollt, wallt und 
summt das unüberstürzte und amüsante Treiben der schönen und gemächlichen 
Stadt. . ebda 9, 176. ‘Damit begann eine neue Epoche der deutschen Lyrik. Im 
aufbegehrenden Trotz der freien Rhythmen des Prometheus sowie in der sehn-
süchtigen Hingabe an das All in der Hymne Ganymed werden die beiden einander 
ergänzenden Seiten im Wesen Goethes schon jetzt sichtbar. Neben titanisches Selbst-
bewußtsein tritt das Verlangen, sich grenzenlos dem All hinzugeben' Pr . Ma r t in i , 
Lit.-Gesch. 227.

‘Bei einer sinnvollen Anwendung des szenischen Präsens bezeichnen die präsen- 
tisehen Abschnitte Höhepunkte des Geschehens’.2) ‘Das szenische Präsens 
(praesens historicum) . . .  ist die dramatische Form des Erzählens’ 3); wobei es um 
die lebendige Schilderung von Situationen und Handlungsabläufen, nicht um eine 
zeitliche Einordnung zurückliegender Ereignisse geht; der Erzähler ‘tut so . . ., 
als ob er und der Leser sich mitten darin befänden und mit beteiligt wären’ 4).

Auch künftiges Geschehen wird mittels der 1. Stammform in Bewußtseinsnähe 5 48 
gerückt, in den Erlebnisbereich des Sprechers und Hörers vorausschauend ein-
bezogen (s. auch S. 57, Anm. 4):

Morgen (am Freitag) habe ich Dienst, bekommst du das Buch, ist er zu Hause.

Sie ist insbesondere ein Ausdrucksmittel des Planens, ja Anordncns (vgl. § 78):

Ich gehe zu Fuß, und du kommst in einer Stunde mit dem Wagen nach. Sobald wir 
zurück sind, holen wir das alles nach. Nach der Vorstellung holt ihr uns ab. Diese 
Leute kommen mir nicht ins Haus!

sowie der Voraussage:
Du triffst ihn bestimmt an. Das gibt sicher große Schwierigkeiten. Wenn sie das 
erfahren, freuen sie sich gewiß. *)

*) M. J a c k s o n , Präteritalsystem 25ff.
2) W . K l u g e , Perf. u. Prät. 95.
3) W . K l u g e , a. a. O. 38.
4) K . B. L i n d g r e n , Präteritumsschwund 42f.



4 8 Da» Wort

S 49 Gilt es, Vorgänge oder Zustände zu schildern, bei denen kein Gegenwarts-
bewußtsein, sondern die Empfindung zeitlicher Distanz, ihrer Zurückgelegen-
heit und Vergangenheit1) besteht, die für den Sprecher also in den Bereich 
der Vor-Zeit fallen, so wählt er zu ihrer Schilderung die 2. Stammform des Aus-
sageworts, die Form des sog. Präteri tums (<  lat. praeteritum, eig. tempus 
praeteritum vergangene Zeit, Vergangenheit).

Zur F orm

$ 50 Funktionskennzeichen ist bei den sog. schwachen Verben wie in allen germ. Sprachen 
ein Dentalsuffix, verbunden mit der entsprechenden Personalendung (s. § 40, 2):

ferner — bei einer verhältnismäßig kleinen Gruppe, den sog. starken Verben3) — 
Ablaut des Stammvokals (wir) nehmen/Prät. nahmen (s. § 40, 2). 4 Ablautvokale 
erscheinen — sowohl kurz als auch lang — im Präteritum des neueren Deutsch: i, u, 
o, a, die allerdings zum Teil auch in der 3. Stammform, dem Partizipium Präteriti 
(s. u.), wiederkehren. Nach S. 50 eine tabellarische Übersicht der Typen4).

*) ‘Diese Geschichte ist sehr lange her, sie ist sozusagen schon ganz mit historischem 
Edelrost überzogen und unbedingt in der Zeitform der tiefsten Vergangenheit 
vorzutragen . . .  je vergangener . . . desto besser für sie . . . und für den Erzähler, 
den raunenden Beschwörer des Imperfekts’ T h . M a n n , Ges. Werke 2, 5.

2) Endet der Stamm mit einem Dental, so erscheint ein Zwischenvokal -e-: leit-e-te, 
red-e-te; auch Verben auf Konsonant +  Nasal zeigen die Präteritalendung -ete: 
rechn-ete, atm-ete.

3) Das Verhältnis zwischen starken und schwachen Verben verschiebt sich immer 
mehr zugunsten der schwachen; denn Neubildungen folgen in der Regel der 
schwachen Flexion, und der Bestand der starken Verben mindert sich durch 
Übergänge zu den schwachen Verben. So ist bei mahlen, salzen, spalten die starke 
Präteritalform (muhl, stelz, spielt) zugunsten der schwachen aufgegeben worden 
(mahlte, salzte, spaltete)-, nur die dritte Stammform wurde nicht den schwachen 
Verben angeglichen (gemahlen, gesalzen, gespalten), doch begegnet schon gesalzt 
und gespaltet. Auch bei einigen anderen Verben ist die schwache Präteritalform 
bereits geläufiger oder im Vordringen (vgl. backte, erschallte, glimmte, kreischte, 
triefte sowie gärte, bes. übertragen). Genaueres jetzt bei J. A l d e n h o f f , Doppel-
formen 501 ff. Umgekehrt finden sich vereinzelt auch ablautende Präteritalformen 
zu ursprünglich schwachen Verben; so neben regulärem frag-te in landschaftlich 
gefärbter Literatursprache auch frug R. Mu s i l , Mann 469 u. 487. Vgl. S. 39, Anm. 1.

4) Zur Diskussion, wie die Ablautverhältnisse des deutschen Verbs darzustellen 
seien, vgl. M. H a l l e , German conjugation 45ff. und B. U l v e s t a d , Conjugation 
System 91 ff. H . B r i n k m a n n , Dt. Spr. 239 bestätigt, daß heute im wesentlichen 
4 Reihen (i, u, o, a) gelten und alloin dem Stammvokal des Präteritums eine 
unterscheidende Bedeutung zukomme; ‘die Unterschiede in der Vokalgestalt des 
Praesens sind demgegenüber bedeutungslos’ .

(ich, er sag-)t-e 
(wir, sie sag-)t-en

(du sag-)t-est 
(ihr sag-)t-et2)
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In einigen Fällen finden sich auch mehrere Kennzeichen zugleich;

Ablaut und abweichender Konsonantenstand:

1 . Sogonannter grammatischer W echsel1): leiden, schneiden /  litt(en), schnitt(en); 
sieden / sott(en); ziehen /  zog(en); erkiesen / erkor(en).

2. Der Konsonantenwechsel tz — sz 2) : sitzen /  saß.

3. Konsonantonzusatz: gehen, stehen /  ging, stand; hauen /  hieb1 * 3 4).

Ablaut und Hinzutritt der Endung -e (analog zu schwachen Vergangenheitsformen 
und zur Möglichkeitsform würde): werden /  wurd-e (daneben die altertümliche, noch 
in dichterischem Sprachgebrauch begegnende Singularform ward, s. § 41).

Dentalsuffix und Vokalwechsel:

1 . Bei schwachen Verben mit dem Stammvokal e +  nn (oder nd) findet sich sog. 
Rückumlaut, d. h. Unterbleiben des a-Umlauts im Präteritum'1): brennen, kennen, 
nennen, rennen; senden, wenden /  brann-te, kann-te, nann-te, rann-te, sand-te, wand-te 
(neben wendete und dem nur von den Sendungen des Rundfunks geläufigen sendete).

2. Ähnlich bei einigen Prätorito-Präsentien: dürfen, können, wissen / durf-te, konn-te, 
wuß-te.

3. Für sich stoht tun, dessen abweichende Präteritalform tat(en) sich aus Ablaut 
und Stammdoppolung5) erklärt.

1) Zu erklären aus der Wirkung des indogermanischen Akzents; Weiteres bei H. P a u l , 
Gramm. 1, 30f. u. 377f.

2) Zu diesem führte die /-Erweiterung des Präsens-Stammes, die Konsonanten-
doppelung bewirkte: sit-j-an >  sittian; tt aber wurde in der ‘zweiten Lautver-
schiebung’ zu tz (sitzen), das unverdoppelte t des Präteritalstammes zu 5 5  (>  ss : saß).

3) Die längeren Formen von gehen und stehen fanden sich zunächst auch im Präsens 
und Infinitiv (ahd. gangan, stantan), wurden dort aber im neueren Deutsch all-
mählich von den Kurzformen (gän, stän bzw. den bair.-md. Varianten gen, sten) 
verdrängt, s. H . P a u l , Gramm. 2, 272ff. Bei ging hat die Doppelkonsonanz zur 
Vokalkürzung geführt (<  mhd. gienc), ebenso bei der veralteten Präteritalform 
stund (<  mhd. stuont), die seit dem 17. Jahrh. von stand (wohl Angleichung an 
gestanden, vielleicht auch an den mhd. Typus bant, bunden) zurückgedrängt wird. 
— Das b in hieb entstand aus w, das sich ursprünglich auch im Präsens und 
Infinitiv fand (ahd. houwan) und dort früh nach ou geschwunden ist.

4) Hier war das umlautbewirkende i früh ausgefallen. Der im Mhd. auch bei anderen 
umlautfähigen Stammvokalen auftretende Wechsel zwischen umgelautetem und 
nicht umgelautetem Vokal ist im Nhd. auf den Wechsel e/o eingeschränkt worden, 
vielleicht weil er ‘als für das grammatische System normaler Ablautwechsel auf-
gefaßt wird’ V. Sc h i h m u n s k i , Entwicklungsgesetze 80f.

5) Im Althochdeutschen ist die Reduplikation noch in der 1. u. 3. Pers. Sing, erkennbar : 
te-ta; die übrigen Formen zeigen langes o, in Angleichung an das Präteritum der 
5. Ablautreihe: täti, tütum, tätut, tätun, das sich im neueren Deutsch allgemein 
durchsetzt.
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Dentalsaffix sowie verschiedener Vokal- und Konsonantenstand:

1. Bei einigen Verben, deren Stamm auf g oder k ausgeht, das vor t zu x (ch) ge-
worden ist: mögen /  moch-te; mit Nasalausfall und Ablaut: bringen /  bracli-te bzw. 
Rückumlaut: denken /  dach-te.
2. Bei haben, dessen 2. Stammform lia-tte Kürzung des Stammvokals und Wegfall 
des auslautenden Labials zeigt.

Vereinzelt erscheint ein Suppletivstamm1): (Ich) bin /  war.

§ 5i Das Präteritum ist die Ausdrucksform des (historischen) Berichts, der eindring-
lichen Rückschau, ‘das Tempus der Erinnerung’ 2) und damit die eigentliche ‘Er-
zählform’ 3) :

Als ich gestern nach Hause kam, erwarteten mich alte Bekannte; wir waren bis 
Mitternacht beisammen. ‘1771 wurde Goethe . . .  in Frankfurt als Advokat zu-
gelassen. Er opferte dem Amt wenig Zeit. Die Straßburger Erlebnisse verlangten 
nach Gestaltung' F r . M a r t i n i , Lit.-Gesch. 225. ‘Schwarz im Wiesengrunde stand 
der Tümpel. /  Nur ein Erlenbäumchen streute Schalten /  Auf das Ufer, und ich 
war ein Kind’ H. C a r o s s a , Ged. 13.

Der Wert des Präteritums ist besonders deutlich, wenn es nach einer präsen- 
tischen Einleitung allgemeinen Inhalts in einer Erzählung einsetzt und gleich-
sam aus der Gegenwart in einen vergangenen Raum führt4):

‘Es gibt Herbsttage, die wie ein Wunder sind . . . Ein so unverhoffter und merk-
würdiger Tag erschien vor nunmehr etwa vier Monaten -  wir stehen augenschein-
lich am Anfang des Februar —, und an diesem Tage sah ich etwas ausnehmend 
Hübsches’ Th . M a n n , Ges. Werke 9, 62.

‘Auf der neuen Ebene der Erinnerung, die das Praeteritum begründet, erscheint 
die erinnerte Zeit wieder als ein Kontinuum’ , da ‘die im Praeteritum erinnerten 
Prozesse nicht in sich abgeschlossen vorgestellt werden und dadurch gegeneinander 
isoliert, sondern offen und dadurch in ihrer Folge zusammenhängend’.5) Das Prä-
teritum ist wie das Präsens eine Ausdrucksform der zusammenhängenden Schilde* 
rung. Die Parallele zum Präsens zeigt sich auch darin, daß sich wiederholende,

*) <  lat. supplere ergänzen (vgl. Supplement). W ie in den anderen germ. Sprachen 
werden die Präteritalformen des Verbums sein von wesen (ahd. wesan) gebildet, 
einem starken Verbum der alten 5. Ablautreihe, -welches grammatischen Wechsel 
zeigt: wesen / warfen); s. im  übrigen H . P a u l , Gramm. 2, 269f.

2) H . B r i n k m a n n , Dt. Spr. 329.
a) W . K l u g e , Perf. u. Prät. 29. Zahlreiche literarische Belege für die Verwendung 

des deutschen Präteritums finden sich bei H . W e b e r , Tempussystem 84ff. Über 
die Konkurrenz mit dem Perfekt s. unter § 56.

4) Vgl. hierzu: H . Se i d l e r , Präteritum 275 und H . T. B e t t e r i d g e , Preterite 145.
5) H . B r i n k m a n n , a. a. O. 329f.



V o k a l d er  2. S tf.

der
1. Stf. i i o 6 a ä u ü

ti

greifen  /  g r iff  
(gegriffen) 

24mal *)

1) steigen /  stieg  
(gestiegen)

lömal
2) heißen / h ie ß

( geheißen ) 
lmal

au
(äu: § 41 a)

laufen /  lie f  
(gelaufen) 

2m al

saufen / s o f f  
( gesoffen) 

lmal

saugen /  so g  
(gesogen) 

3mal

ä, ä
(ä/i: § 41 a 

und b)

blasen /  b lie s  
(geblasen) 

4mal

gären / g o r  
(gegoren) 

2mal

gebären /  g e b a r  
(geboren) 

lmal

graben /  g ru b  
( gegraben) 

5mal

a
(ä: § 41 a)

fangen / fin g  
(gefangen) 

3mal

fallen /  fie l  erschallen /  e r sc h o ll  
(gefallen) (erschollen) 

3mal lmal

schaffen /  sc h u f  
(  geschaffen) 

4mal

£
(i: § 41 b)

gehen / g in g  
(gegangen) 

lmal

bewegen / b eico g  
(bewogen) 

5mal

stehen /  stan d  
(gestanden) 

lmal

1) nehmen n a h m  
( genommen)

lmal
2) stehlen /  stah l 

( gestohlen )
3mal

3) geben j g a b
(gegeben)

6mal

werden /  wurde (an)heben 1 hub(an)i) 
(geworden) ([anjgehoben) 

lm al lmal

e
(i: §41 b)

flechten / flo ch t  
( geflochten) 

7mal

helfen /  h alf 
( geholfen) 

9mal

1) brechen / bra ch
(  gebrochen ) 

6mal3)
2) messen /  m a ß  

(gemessen )
4mal

l
fließen /  f l o ß  

(geflossen) 
11 mal

biegen / b o g  
(gebogen )

1 lmal

liegen /  lag  
(gelegen) 

lmal

i

klimmen / k l o m m  
(geklommen) 

2mal

1) finden / fa n d  1) bitten /  bat schinden /  sch u n d
( gefunden)  ( gebeten) ( geschunden ) 

19mal 2mal lmal
2) beginnen /  b eg a n n  2) sitzen /  s a ß

(  begonnen)  ( gesessen )
7mal lmal

ö, o
(ö: § 41 a)

stoßen / s t i e ß  
( gestoßen) 

lmul

schwören /  s c h w o r 1') 
(geschworen) 

lmal

schwören / s c h w u r 4) 
(geschworen) 

lmal

o% 6
(i: §41 b)

erlöschen j e r lo s c h  
( erloschen) 

lmal

kommen k a m  
(  gekommen ) 

lmal

ü, ü
rufen /  r ie f  
(gerufen) 

lmal

lügen / log  
(gelogen) 

2mal

tun 1 tat
(getan)

lmal

') Etwa 24 verschiedene Verben folgen diesem Typus.
2) Mhd. huop fortsetzend, aber neben der heute geläufigen Form hob nur noch altertümelnd, in feierlicher Diktion; am lebendigsten noch in der Komposition an-

heben: '„Warum'’' hub sie dort an „sind Sie ihm feindlich gesinnt?'" R . Mu s i l , Mann 479. 'Als vom Zelt . . . ein wüstes Grölen auszugehen anhub' E B a r l a c h , 
Seespeck 172. Weitere Nachweise bei J. A l d e n h o f f , Doppelformen 540f.

3) Hinzu kommt stecken, wo sich nur im Präteritum — unter dem Einfluß von stechen — eine starke Form (stak neben üblicherem steckte) findet, im Partizip hingegen 
die alte Form des ursprünglich schwachen Verbs (gesteckt). Das Intransitivum schrecken hat in Verbindungen wie hoch-, zurückschrecken meist die dom Verbum 
ursprünglich zukommende schwache Flexion, nicht jedoch erschrecken (st. Intr./schw. Trans.).

4) Neben das Präteritum schwur, welches die mittelhochdeutsche Form swuor fortsetzt, ist in neuerer Sprache auch schwor getreten; Einfluß von geschworen und 
das Bestreben, vom Substantiv Schwur zu scheiden, mögen im Spiele sein. Es ist heute die geläufigere und bei (herauf)bescliwören allein übliche Form; s .J . A l d e n -
h o f f , Doppelformen 541.
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unter bestimmten Bedingungen stets zu beobachtende und übliche Vorgänge 
nicht nur mit der 1. Stammform gefaßt werden, etwa:

‘Mindernickel verläßt selten das Haus . . . Sobald er nämlich auf der Straße er-
scheint, laufen viele Kinder zusammen . . .’ Tu. Ma n u , Ges. Werke 9, 77;

sondern — unter Betonung der Zurückgelegenheit, der Zugehörigkeit zu einem 
vergangenen Zeitraum — auch mit der 2.:

‘ Tobias Mindernickel verließ nunmehr das Ilaus noch seltener als früher . . . Seine 
ganze Aufmerksamkeit aber widmete er dem Hunde . . . Wenn er neben ihm auf 
dem Sofa lag und ihn . . . mit melancholischen Augen ansah,so war Tobias voll 
Zufriedenheit’ Th . Ma n n , Ges. Werke 9, 83.

Ferner ist — wie beim Präsens (s. § 46) — festzustellon, ‘daß das Präteritum als Zeit-
form der erzählenden Dichtung unter bestimmten Voraussetzungen aus dem 
Oppositionsverhältnis der Zeitstufen heraustritt und seine grammatische Ver- 
gangonheitsbedeutung verliert’, dort nämlich, ‘wo sich die räumliche und zeitliche 
Ordnung der erzählten Welt nicht mehr nach der Person des . . . Erzählers, sondern 
nach der fiktiven Gestalt des Helden ausrichtet’ '). Besonders deutlich ist dies im 
Falle der ‘erlebten Rede’ , der ‘Wiedergabe des unformulierton Bewußtseinsstroms 
(einer Romangestalt) in der dritten Person’ 2): ‘Diese Lage schien ihm ganz unerträg-
lich, obwohl er wußte, daß sie nur mehr Stunden dauern würde, denn morgen ging (!) 
sein Flugzeug'. Der temporale Wert der Präteritalform scheint hier, ‘ im Kontext 
einer personalen Erzählsituation’ , aufgehoben zu soin.3) Vgl. auch: ‘Einem so win-
zigen Kinde konnte leicht etwas geschehen' (l e  F o r t ) 4).

Geht es nicht darum, ein Geschehen als — gegenwärtig oder im Bereiche der § 
Vor-Zeit — ablaufend zu schildern, sondern darum, einen Vorgang als nunmehr 
vollendet festzustellon, so wird die Form des sog. Perfekts  (< lat. perfedusvoll-
endet, cig. perjedum tempus) gebraucht, d. h. die Vollendungsform des Verbs, 
das Partizip5) Präteriti, in Aktionsgemeinschaft mit dem Hilfsverb haben oder 
sein.

Zur F o r m

Funktionskennzoiohen der Vollendungsform (des Part. Prät.) ist zumeist6) das § 
Präfix ge-, bei schwachen Verben verbunden mit Dentalsuffix: ge-sag-t, ge-zeig-t,

’ ) W . K l u g e , Perf. u. Prät. 106, in Anschluß an K .  H a m b u r g e r , Präteritum, und: 
Zeitlosigkeit.

2) K . H a m b u r g e r , Präteritum 346.
3) F. K . St a n z e l , Praeteritum 4 ff.
4) Neben anderen Zitaten bei H . T. B e t t e r i d g e , Preterite 142.
5) Zur Bezeichnung s. S. 89, Anm. 2.
6) Jedoch nur vor druckstarker Silbe, nie bei nicht anfangsbetonten Verben wie 

regieren, posaunen, rumoren sowie bei Verben mit sehwachtonigem Präfix: er-
schöpfen, zer-reißen, durchschauen-, werden zeigt auch im neueren Deutsch noch die

5 Erben, Grammatik
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ge-red-et, ge-rechn-et, bei starken Verben verbunden mit Ablaut des Stammvokals- 
Dabei treten im neueren Deutsch — sowohl lang als auch kurz — 5 Vokalo in Er 
seheinung: i, u, o, a, e; dazu vereinzelt 2 Diphthonge: au, ei (s. die Tabelle nach 
S. 50). Allerdings stimmen diese zum Teil mit dem Vokal der Präteritalform über-
ein (vor allem o, ö und i, t), zuweilen auch mit dem Vokal der Präsensform (ins-
besondere o, ä, e, e sowie stets die Diphthonge au und ei). Im letztgenannten Falle 
ist also die Vollendungsform von der i . Stammform nur durch das Präfix ge- 
gesehieden: fallen / ge-fallen, laden / ge-laden, messen / ge-messen, geben / ge-geben, 
laufen I ge-laufen, heißen / ge-lieißen, rufen /  ge-rufen, kommen f ge-kommen, stoßen f 
gestoßen1). Bei Verben des Typus er-fahren, besehen fällt auch dieses Unter-
scheidungsmerkmal weg: Wir erfahren, besehen es / wir haben es erfahren, besehen. 
Allein die Stellung des Verbs kennzeichnet hier seinen funktionalen Wert. Im  
selbständigen Satz ist der Vollendungsform normalerweise die letzte Stelle zu-
gewiesen: Sie haben den Schatz vergraben-, im abhängigen Satz die vorletzte: Man 
weiß, daß sie den Schatz vergraben haben.

Zuweilon findet sich — wie beim Präteritum (s. o.) — Ablaut und abweichender Kon' 
sonantonstand:

1. ‘Grammatischer Wechsel’ : leiden / gelitten; sieden /  gesotten; ziehen /  gezogen; 
erkiesen / erkoren.
2. Konsonantenwechsel tz /  ss: sitzen / gesessen.
3. Konsonantenzusatz: gehen, stehen /  gegangen, gestanden;

Dontalsuffix und Vokalwechsel:

1. Tvüekumlftut’ ; brennen, kennen, nennen, rennen; senden, wenden / ge-brann-t,
ge-kann-t, ge-nann-t, ge-rann-t; gesand-t, gewand-t (neben gesendet, gewendet).
2. dürfen, können, wissen /  ge-durf-t, ge-konn-t, ge-wuß-t;

Dentalsuffix sowie verschiedener Vokal- und Konsonantenstand: mögen, bringen, 
denken / ge-moch-t, ge-brach-t, ge-daeh-t;

vereinzelt ein Suppletivstamm: sein /  gewesen.

Zum G eb rau ch  von haben und sein :

5 6t Perfektive Vorgangsverben (Intransitiva), deren Vollendungsform (Part. Prät.) 
also das Vorsichgegangensein einer Orts- oder Zustandsveränderung, das Hinein-
geratensein in einen neuen Zustand, d. h. einen ‘Bruch der Kontinuität, eine W en-
dung’ 2) bezeichnet, werden im Perfekt mit dem Hilfswort sein (1. Stammform) ge-
braucht :

präfixlose Form worden, sobald ein anderes Partizip vorangeht: Die Ausstellung ist 
vorige Woche eröffnet worden. Über dtirch-ge-schaut s. § 32, 2 b, über rad-ge-fahren 
$ 24.

') Das Part. Prät. des vokalisch anlautenden Verbs essen weist doppeltes Präfix auf: 
ge-g-essen.

-) H. Bk i v k m a x x , Dt. Spr. 230.
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Wir sind gekommen, eingeschlafen, aufgewacht, über den Kanal gesegelt (aber: wir 
haben drei Stunden geschlafen, gewacht, gesegelt1)); die Blume ist verblüht (aber: sie 
hat lange geblüht);

ebenso objektbezogene Tätigkeitswörter (Transitive), wenn sie in der Konstruktion 
des Passivs (s. § 43,3a) intransitiviert werden:

Seine Abhandlung ist gedruckt, veröffentlicht ( =  intrans. erschienen);

schließlich auch sein und bleiben ‘als Verbum der Nichtveränderung’1 2), sowie einige 
transitivierte Intransitive:

Er ist dort gewesen, geblieben, eine Ehe ein-gegangen (s. W . W i l m a n n s , Gramm. 3 ,1 6 0 ),

lm übrigen herrscht die Aktionsgemeinschaft mit haben (1. Stammform); bei Tran-
sitiven :

Sie hat das Buch verkauft, den Wald durchwandert (aber: Sie ist durch den Wald 
gewandert) ;

Reflexiven:
Sie hat sich geirrt; 

und (durativen) Intransitiven:

Sie hat bis jetzt geschwiegen. Es hat stundenlang geregnet. Er hat dort gelegen, gesessen. 
Das Haus hat dort gestanden. Der Schlüssel hat im Schloß gesteckt3 4). (Süddeutsch 
jedoch: ‘Nicht deswegen bin ich im Grabe /  Gelegen' J. R. B e c h e r , Plan 175. 'Du 
bist zehn oder zwölf Jahre in der Schule gesessen' H. H e s s e , Steppenwolf 99. ‘Das 
Häusl ist gestanden zwischen Kaschpar und Schubrt' F r . W e r f e l , Himmel 117. 
'Jahrelang bin ich im Schatten gestanden, Kommissär' F r . D ü r r e n m a t t , Richter 
108. 'Da ist . . . das Standbild von unserer lieben Frau in der Erde drin gesteckt'
J. L i n k e , Jahr 312.)'•)

1) Segeln gehört wie schwimmen, rudern, tanzen zu den ‘Verben, die sowohl einen 
Verlauf wie eine Veränderung einschließen’ . Ist der Prozeß als ‘kontinuierlicher 
Vorgang’ aufgefaßt, kommt es also auf Ort und Dauer einer Tätigkeit an und nicht 
auf das Zurücklegen einer Strecke oder eine Änderung in der Zuordnung zum Raum, 
so wird das Perfekt mit haben gebildet; s. H. B r i n k m a n n , a. a. O. 230f., ferner 
unter § 34.

2) 'bleiben bezeichnet eine Dauer im Widerspruch zu einer erwarteten Veränderung’ 
H. B r i n k m a n n , a. a. O. 231 u. 283.

3) Während der Typus Er ist gekommen, gestorben (eigentlich ein Gekommener, 
Gestorbener) leicht zu begreifen ist, ist ein Fall wie Er hat geschlafen nur histo-
risch zu erklären. Ursprünglich findet sich haben nur bei objektbezogenen (tran-
sitiven) Verben, also in Fällen wie Er hat den Fisch geangelt (eigentlich als Gean-
gelten), er hat geangelt (mit Ersparung der Zielgröße), dann auch bei (durativen) 
Intransitiven.

4) Der Gebrauch von sein bei Zustandsverben (durativen Intransitiven) im Süd-
deutschen erklärt sich daraus, daß sich diese Verben ursprünglich, so im Schwä-
bischen noch heute, auch in perfektiver Anwendung finden: sitzen ‘sich setzen’,. 
liegen ‘sich legen’ , stehen ‘sich stellen, zu stehen kommen’.

5*
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Vereinzelt ist die Doppelheit zur Bedeutungsscheidung genutzt:

Er ist mir gefolgt (nachgokommen) /  er hat mir gefolgt (Gehorsam geleistet).

D er so gen a n n te  ‘ E rsa tz  - In f in i t iv ’ :

§ 55 Verben, die in der Regel mit Infinitiven (verbalen Grundformen) verbunden sind, 
erscheinen in der Perfekt- und Plusquamperfektkonstruktion (s. § 58) als zweiter 
satzsehließender Infinitiv:

Er hat nicht kommen können; er hat zu Hause bleiben müssen (statt: kommen ge-
konnt, bleiben gemußt, s. jedoch § 287 Ende). Ich habe ihn kommen sehen; ich habe 
ihn klopfen hören. Er hat das Unheil geschehen lassen').

Auch bei brauchen und helfen tritt in dieser Konstruktion meist der ‘Ersatzinfinitiv’ 
ein:

Er hat mir das Gepäck tragen helfen. Wir haben den Brief gar nicht erst zu lesen 
brauchen.

Bei anderen Verben schwankt der Sprachgebrauch, wenngleich dort, z. B. bei fühlen, 
heißen, lehren, lernen, machen die eigentliche Partizipialform zu überwiegen scheint2) :

‘'Aber Clarisse hatte inzwischen den saugenden Zug der ihr zugewendeten Aufmerksam-
keit unerträglich werden gefühlt' R. Mu s i l , Mann 853. 'Mit Behagen hatte er dann 
Goetheschen Geist in sich wiederauferstehen fühlen' ebda 1075.

§ 50 ‘Das deutsche Perfekt gestaltet die Rückschau auf das Vergangene vom Boden 
der Gegenwart aus’5); es ist ‘Ausdruck einer wertenden, urteilenden Stellung-
nahme zum vergangenen Geschehnis . .  . das Tempus der subjektiven Fest-
stellung’4) — namentlich eines Geschehens (Seins), das — kontinuierlichen oder 
periodischen Verlaufs — bis an die Gegenwart heranreicht:

Er hat bis jetzt gearbeitet, geschwiegen, ist dreimal zu spat gekommen-,

durch dessen Vollendung ein für die Gegenwart (die gegebene Situation)5) be-
langvolles Faktum entsteht:

>) Da lassen im Mhd. ein präfixloses — also mit dem Infinitiv formgleiches — Parti-
zip aufweist, konnte eine Wendung wie (hat) ligen oder wizzen län angesichts 
formgleicher Infinitivverbindungen des Typus (dü solt mich) wizzen län Iwein 
0266 Ben. leicht als Gefüge zweier Infinitive aufgefaßt und zum Muster für 
entsprechende Konstruktionen anderer Verben werden. So findet sich bald 
neben (muget ir nu wunder) heeren sagen Nibelungenlied 1, 4 B. ein (irhabtez 
ofte) heeren sagen Rabensehlacht 98, 4 Mart, oder (ich han des) jehen heeren Kudrun 
637, 3 Siev. Die schon bei lassen vorherrschende Endstellung der übergeordneten 
Verbform wird im Nhd. allgemein üblich.

2) Vgl. J. A l d e n h o f f , Ersatzinfinitiv 216 f.
'■>) H. Se i d l e r , Präteritum 279. 4) H. W e b e r , Tempussystem 98.
5) Auch für eine hypothetische Situation: ‘Baubrögel sehen so aus, auf dem trockenen, 

Wipfel einer Kiefer, wenn ein Zweig sieh gerührt hat am Boden unter ihnen'
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Er ist gekommen (=  nun anwesend), hat uns gesehen, gerufen (also müssen wir 
irgendwie reagieren);

ferner eines zurückliegenden, doch in der Gegenwart nachwirkenden Geschehens:
Er hat es abgelehnt, hat uns geschrieben, verleumdet. Er hat es getan (ist als Täter 
verantwortlich). ‘Einmal, es ist schon zwei Jahre her, habe ich ein Eisenbahn-
unglück mitgemacht1), — alle Einzelheiten stehen mir klar vor Augen' Th . Ma n n , 
Ges. Werke 9, 426.

Zuweilen findet es sich auch zur Bezeichnung eines abgeschlossenen und zur 
Gegenwart des Sprechers kontrastierten Vorgangs oder Zustands, wobei es in 
den Anwendungsbereich des Präteritums übergreift, wenngleich die Gegenwarts- 
bezogenheit und Grundhaltung des Urteilens auch hier das Perfekt als ‘Urteils-
form’* 2) angemessener erscheinen lassen als dio präteritale ‘Erzählform’ 2):

‘Ach, Resi, was hob ich früher geleistet, und wie hat mich das Leben gefreut!'
H. Cabo s s a , Geheimnisse 17. ‘ Wie sehr habe ich dich einst geliebt!’ H. He s s e , 
Sp. Prosa 61.

Der Perfektkonstruktion wird zuweilen die kürzere Präteritalform vorgezogen, 
wenn diese zu umständlich wirken und — besonders im Neben- oder Fragesatz — zu 
einer unschönen Wortfolge führen würde:

‘Gab es eine mhd. Schriftsprache ?' H . P a u l , Gramm. 4, 154. ‘Sie hörten Nach-
richten’ Ansage.

Dies zeigt sich namentlich beim Gebrauch der Modalverben und des Hilfsverbs sein3) :

Ich war dort und habe getan, was ich konnte (statt: Ich bin dort gewesen und habe 
getan, was ich habe tun können). ‘War er denn nicht selber einer ihrer Führer? Weiß 
ich denn nicht, was er in Lyon und ander Loire getan hat?' St . Zw e i g , Fouche 111. 
‘Seine Freude über mein endliches Eintreffen weiß nichts von Nachträgerei . . ., 
obgleich ich ihn heute völlig vernachlässigt habe und all sein Hoffen und Harren ver-
geblich war'1") T h . Ma n n , Ges. Werke 9, 563. ‘ Wenn die schöne Jahreszeit ihrem 
Namen Ehre macht und das Tirili der Vögel mich zeitig wecken konnte . . . gehe ich 
gern . . . auf eine halbe Stunde ins Freie' ebda 538.

E. W i e c h e r t , Majorin 27; sowie — bei einer Erzählung im historischen Präsens — 
eine Situation der Vergangenheit: ‘Am 3. April erfährt Joseph Fouchi, daß ihn der 
Wohlfahrtsausschuß zur Verantwortung nach Paris beordert hat' St . Zw e i g , Fouche52.

*) Das sog. ‘Eingangsperfekt’ . ‘Wir nehmen die Vergangenheit oft so auf, daß wir 
zuerst von unserer Gegenwart aus etwas feststellen und uns erst allmählich vom 
Strom der Erzählung forttreiben lassen’ H . W e b e r , Tempussystem 70f . ; im 
Gegensatz dazu das sog. ‘Schlußperfekt’ : ‘ Die Erzählung mündet wieder in die 
W elt der gegenwärtigen Dinge ein’ ebda.

=) W . K l u g e , Perf. u. Prät. 29 u. 106.
3) S. auch die Belege bei H. W e b e r , a. a. O. 72ff.; H . T. Be t t e r i d c e , Preterite 

142f. und O. Be h a g h e l , Syntax 2, 283.
'■) Doppelte Perfektkonstruktion ist vermieden.
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Andererseits ist ‘ im Oberdeutschen und Pfälzischen, auch in den südlichsten Teilen 
des Hessischen und Westfränkischen . . . das Präteritum gänzlich vom Perfekt ver-
drängt worden’ H. R k is , Mundarten 111 •). Auch sonst, etwa in den Mundarten 
und in der Umgangssprache des Ostmittoldeutschen, ist das Perfekt volkstümlicher 
und üblicher2), was dem Präteritum gegenüber dieser von der Alltagssprache bevor-
zugten Form einen besonderen Ausdruckswert verleiht. Es wirkt, besonders wenn es 
offensichtlich im Anwendungsbereich des Perfekts gebraucht wird, archaisch-monu-
mental: ‘Ein deutscher Lateiner starb' (Zeitungsnachruf auf E. R . Cu r t i u s , 1956) — 
am Platze eigentlich nur in feierlicher Rode oder hoher Dichtung. Doch wird diese 
prägnante Form gern auch zur Formulierung alltäglicher Schlagzeilen verwendet 
und wirkt als ‘ Ä s th e te n p r ä te r itu m ’ (J. T r i e r ) 3); literatursprachlich zuweilen 
auch in ironischer Feierlichkeit gebraucht: ‘Als du . . . unter uns weiltest, versprachst 
du . . . ’ (Geisterbeschwörung) T h . Ma x :*, Ges. Werke 2, 957. ‘Sehr wohl . . . Du hörtest, 
Holger?' ebda 959. ‘Sie sind streng zu mir, wie ein Moses oder Jesaias mit dem Volk 
Israel, und ich weiß, wie recht Sie haben; doch seit vier Tagen aß ich (der ‘Wortsteller’ 
Fortschig) nichts Warmes’ F r . D ü r r e x m a t t , Verdacht 71.

5 57 Oft dient das Perfekt auch zur Feststellung eines künftigen Geschehens (Seins), 
das man — von einem Standpunkt im Bereiche der Nach-Zeit aus — als ver-
gangen und vollendet ansieht:

Morgen um diese Zeit haben wir es geschafft, sind sie alle in Berlin eingetroffen.

Verdeutlicht zuweilen durch hinzutrotondes werden, die Konstruktion des sog. 
futurum exactum (‘vollendete oder Vor-Zukunft’) : Morgen um diese Zeit werden wtr 
es geschafft haben, werden sie alle in Berlin eingetroffen sein. Weiteres s. S. 57, 
Anm. 2 sowie § 286.

5 68 Andererseits kann ein Geschehen als zu einem Zeitpunkt der Vergangenheit 
vollendet, als bereits für eine Vor-Zeit bestehendes Faktum bezeichnet werden; 
dabei wird mit der Vollendungsform (dem Part. Prät.) des Voll-Verbs die 2. Stamm-
form (Präteritalform) des Hilfsverbs verbunden, die Konstruktion des sog. P lu s-
quam perfekts «  lat. plusquamperfedum mehr als vergangene Zeit, d. h. ‘Vor-
vergangenheit’) gebraucht:

*) Daß man sich für die gewichtigere Ausdrucksform des Perfekts entschied, be-
wirkte bei den schwachen Verben der drohende Zusammenfall der Präterital- mit 
den Präsensformen im Gefolge der oberdeutschen Apokopierung (liebte >  liebt’), 
vielleicht auch ‘die modale Bedeutungsbelastung des Dentalsuffixes’ , das wohl 
zunehmend als ‘Modusmorphem’ (Irrealis) empfunden und gebraucht worden ist 
(s. I .  D a x , Präteritumschwund 2ff. und K . B. L i x d g r e x , Präteritum u . Konjunk-
tiv 282f.), bei den starken Verben die Unsicherheit im Gebrauch der Ablaut-
formen, die der Ausgleich der Vokalverschiedenheit zwischen Singular und Plural 
Präteriti mit sich brachte. Vgl. S. 59, Anm. 1.

2) Vgl. V . Sc h i r m u n s k i , Dt. Mundartkunde 491 und K . Ba u m g ä r t x e r , Syntax 71.
3) Vgl. M. J a c k s o x , Präteritalsystem 18ff., 54f. und W . K l u g e , Perf. u. Prät. 87ff. 

u. 107.



Als wir ihn gestern besuchten, hatte er es gerade geschaßt (=  war er mit seiner 
Arbeit fertig). ‘Nun war am Ort, der diesem alten Bekannten und Freund gehört 
halte, ein Loch entstanden . . . traurig lag der gebrochene Stamm’ H. He s s e , Sp. 
Prosa 23. ‘ Wir saßen einander gegenüber an einemsehr hübschen alten Spieltisch. . . 
ich hatte an glücklicheren Tagen an diesem Tische manchmal Schach gespielt' 
ebda 177. ‘Eswar . . . ein falscher Hochsommer eingefallen. Der Englische Garten. . . 
war dumpßg wie im August . . . gewesen. Beim Aumeister . . . hatte Aschenbach 
eine kleine Weile den volkstümlich belebten Wirtsgarten überblickt . . ., hatte von 
dort bei sinkender Sonne seinen Heimweg . . . über die oßene Flur genommen und 
erwartete, da er sich müde fühlte und über Föhring Gewitter drohte, . . . die Tram.’ 1)
Th . Ma n n , Ges. Werke 9, 455f.

Weiteres s. unter § 55 u. 286.

Gilt es, ein Geschehen oder Sein — als iin Bereiche der Nach-Zeit eintretend — f 59 
anzukündigen, so bedient man sich des F uturs2) «  lat. futurum Zukunft), der 
Aktionsgemeinschaft zwischen werden und der verbalen Grundform, dem In-
finitiv2) ; dabei handelt es sich, worauf nochmals hingewiesen sei, nicht um eine 
Schilderung'1), sondern um die nachdrückliche Ankündigung eines Geschehens 
(Seins), das im Bereiehe der Nach-Zeit aufkommt, zu einem künftigen Termin 
zu erwarten ist:

’ ) Die Exposition der Erzählung wird im Plusquamperfekt gegeben, dann im Prä-
teritum mit der eigentlichen Darstellung fortgofahron.

2) Über das wenig übliche Futurum II (futurum cxactum) s. o. § 57 sowie H. W e d e r , 
Indirekte Tempora 37f., der ‘in den untersuchten dt. Originaltexten . . . kein 
einziges Beispiel der zeitlichen Verwendung gefunden’ hat.

3) Historisch gesehen ist dieso Konstruktion ursprünglich eine Verbindung zwischen 
werden und dem Partizipium Präsentis: er wird sprechen(d); sie bezeichnet also 
eigentlich das Hineingoraten in Handlungen oder Zustände. Den Ersatz durch die 
infinitivische Grundform, die nach L. Sa l t v e i t , Studien 248ff. sehr früh mit 
modalem Ausdruckswort neben der entsprechenden ‘ inchoativen’ (<  lat. incho- 
ativus den Anfang bedeutend) Partizipialfügung gestanden habe (allerdings 
ohne im frühmittelalterlichen Deutsch sicher nachweisbar zu sein), bewirkte 
vor allem die Nachbarschaft der zeitweilig konkurrierenden Futurumschreibungen 
mit sollen (oder wollen) und Infinitiv; lautliche Verschleifung (Assimilation) von 
■ende über -enne, -ene zu -en kam wohl hinzu. Weiteres s. unter werden im Dt. Wör- 
terb. 14, 1, 2, 250f. Die Umschreibung mit sollen findet sich noch mundartlich (im 
Nordwesten) und in norddeutsch gefärbter Literatursprache: ‘In einer Stunde 
vielleicht, wenn das Wasser . . . rüberkommt, dann sollen wir wohl noch’n bißchen 
dümpeln' M. H a u s m a n n , Abel 60.

<) Eine solche die Zukunft ausmalende Schilderung würde im Präsens mit der 
1. Stammform gegeben; ‘Luftschlösserstil’ : Dann bauen wir uns ein Häuschen und 
ahren e, den Abend mit dem Auto ins Grüne.
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‘Die Zufuhr von Meeresluft aus Westen hält noch an. Morgen wird sich dann der 
Einfluß eines ostwärts wandernden Hochkeils bemerkbar machen’ Wettervorher-
sage v. 23. 7. 54. ‘ Wir kriegen eine andere Witterung, llesi, Sie werden es sehen’ 
H. Car o ssa , Geheimnisse 16. ‘Er war ein völlig anderer Mann, wie wir (in der 
weiteren Erzählung) sehen werden’ Th . Ma n n , Ges. Werke 2, 775. ‘Diese End-
gültigkeit . . . ist eine Täuschung. Die Zweifel. . . werden wiederkehren, der Kampf 
dauert fort’ H. Hes s e , Sp. Prosa 178. ‘Man weiß es nicht, man wird es nie wissen’ 
St . Zw e ig , Amerigo 38.

Es ist dabei zunächst gleichgültig, ob dieses angekündigte Geschehen etwa vom 
Sprecher prophezeit, erhofft, beabsichtigt ist, wiewohl derartiges naturgemäß 
bei nachdrücklicher Ankündigung künftiger, noch nicht realer Geschehnisse oft 
hineinspiclt1):

Ich werde mich um ihn kümmern (Zusicherung einer persönlichen Handlung, 
deren Vollzug vom Willen des Sprechers abhängt). Dem werde ich’s zeigen! 
(Androhung künftiger Maßnahmen). Du wirst das ablehnend (Forderung einer 
Handlung). Er wird schon noch kommen (Ausdruck eines erhofften oder ver-
muteten Geschehens). ‘Nie wird man seine letzten Gedanken wissen’ St . Zwe ig , 
Fouche 72 (zukunftsgewisse Voraussage, Ausdruck einer begründeten An-
nahme). ‘Ich kenne dich nicht — aber eines Tages j Wirst du im Sturm an meine 
Türe klopfen /  Und ich werde öffnen auf dies Klopfen’ R. De hm el , Ged. 19 (An 
die Ersehnte).

Ausdruck von Zeitstufe und Realität (s. § 62ff.) geht hier oft zusammen. Daher 
kann man ‘die Bedeutung der nhd. Form werden mit Infinitiv . . . mit den über-
lieferten Kategorien überhaupt nicht fassen. Am ehesten könnte man sie als 
einen „Modus der Erwartung“ , verschieden gefärbt, je nach der Person, be-
schreiben’ 2). Immerhin findet, wenn der Sprecher diese Umschreibung, nicht 
die Präsensform, wählt, der zeitliche Abstand zum Erwarteten und Angekün-
digten deutlichen Ausdruck. H. Br in km an n , Dt. Spr. 327 spricht geradezu von 
einem ‘Erwartungsschnitt’ .

Mo Zusammenfassend läßt sich sagen: Die 1. und 2.Stammform des Aussageworts 
dient der Schilderung eines im Bereiche der Gegenwart3) oder Vor-Zeit ablaufen-
den Geschehens (bestehenden Seins), wobei literatursprachlich die Präsensform in

') Insbesondere im mundartlichen Sprachgebrauch, vgl. die Belege bei E. H e r -
m a n n , Futurum, bes. S. 434 sowie L. Sa l t v e i t , der jedoch darauf hinweist, daß 
‘ im überwiegenden Maße . . .  auch die mundartliche Fügung Zukünftiges ausdrückt’ , 
wenn auch selten ‘ohne modalen Nebensinn’ Futur 176. Weiteres s. S. 60, Anm. 3 
und über das futurisch-konditionale würde S. 65, Anm. 1 sowie S. 70, Anm. 4 u. § 68.

2) W . P o r z i g , Indogerm. Syntax 145. Vgl. auch S. 69, Anm. 3.
3) Und der in den gegenwärtigen Erlebnisbereich des Sprechers vorausschauond 

einbezogenen Zukunft (s. § 48 sowie S. 57, Anm. 4).
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der direkten Rede vorherrscht, die Präteritalform in der Erzählung. Die Voll- 
endungsform (das Part. Prät.) wird — verbunden mit den Hilfsverben haben oder 
sein — zur F estste llu n g  eines als vollendet (perfekt) angesehenen Geschehens 
(Seins) gebraucht; sie dient also nicht der erzählenden Schilderung, sondern dem 
feststellenden, gleichsam ‘Bilanz ziehenden’ Rückblick vom Boden der Gegenwart 
(Perfekt) oder von der Plattform einer geschilderten Vergangenheitssituation 
(Plusquamperfekt). Iin Dienste des Ausblicks, der Vorausschau und Voraussage 
aber steht die Grundform (der Infinitiv) in Aktionsgemeinschaft mit werden zur 
nachdrücklichen A nkündigung eines erwarteten künftigen Geschehens (Seins). 
Präsens und Präteritum sind gewissermaßen Grundtempora, Perfekt, Plusquam-
perfekt und Futur Nebentempora, die besondere Perspektiven der sprachlichen 
Darstellung ermöglichen. *)

Die temporale Stufung des P a ssiv s  (s. § 43, 3a) entspricht dem System des Aktivs. § «t 
Dabei kommt das Tempus im Hilfsverb zum Ausdruck, in werden:

er wird aufgerufen (Präsens)
,, wurde ,, (Präteritum)
,, wird ,, werden (Futur I)
,, wird ,, worden sein (Futur II)

und in sein:
er ist aufgerufen worden (Perfekt)
,, war ,, ,, (Plusquamperfekt)

‘Gerauft ist immer in der Welt worden (rückblickende Feststellung im Perfekt), 
und gerauft wird immer werden (ausblickende Erwartung im Futur I) ’ H . Br o c h , Ver-
sucher 79. Doppeltes werden vermeidet man gern. Im Futurum heißt es daher oft:
Er wird in Kürze aufgerufen. Es dauert nicht mehr lange, so ist er auch aufgerufen. 
Auch im Perfekt und Plusquamperfekt kann worden wegbleiben, wenn man weniger 
den Vorgang als das Ergebnis ins Auge faßt (Genaueres s. § 43, 3a): Er ist f xuar auf ge-
rufen-, doch lassen durative (imperfektive) Verben diese vereinfachte Konstruktion 
kaum zu. Es heißt daher: Er ist aufgerufen oder gefunden (worden), aber: Er ist 
gerufen, gesucht worden.

dd) Das zustand- oder vorgangschildernde Aussagewort dient dem Sprecher § 62 
schließlich auch dazu, seine Ansicht über R e a litä t  (xx) oder R ea lis ieru n g  (ßß) 
des geschilderten Geschehens oder Seins zu äußern, es als tatsächlich statt-
habend (stattgehabt) oder nur angenommen, erwünscht u. dgl. hinzustellen. 
Hierfür stehen einerseits die Formen des sogenannten Indikativs2), ‘Wirklich-

') Vgl. zum Vorstehenden die interessanten, auf statistische Untersuchung ge-
gründeten Feststellungen von K . B. L i k d g b e x , Präteritumschwund 32ff. Uber 
die ‘Zeitenfolge’ s. § 286.

2) <  lat. indicativus modus zum Anzeigen geeignete Ausdrucksweise (Wiedergabe 
von griech. ooimixg [sc. tyx/.iat;] genau begrenzende, bestimmende Beugung).
Der modale Charakter des im Grunde neutralen Indikativs als ‘Wirklichkeits-
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keitsformen’, bereit (s. § 45ff.), andererseits vor allem die Formen des Konjunk-
tivs1), ‘Möglichkeits- oder Heischeformen’ .

i 83 Zwei Stufen werden hierbei unterschieden: Konjunktiv Präsentia (1) und Konjunktiv 
Prätcriti (2), d. h. Möglichkeits- bzw. Heischeformen werden sowohl vom Präsons- 
stainm als auch vom Präteritalstamm gebildet.

1. Die vom Präsensstamm gebildeten unterscheiden sich vom Indikativ (von den 
Wirklichkeitsformen)

a) meist2) durch zugesetztes e, das entweder zwischen Stamm und Personalendung 
tritt — so in der 2. Pers. Sing, und Plur. (du bieg-e-st, zähl-e-st; ihr bieg-e-t, zähl-c-t) — 
oder das an Stelle dieser Endung erscheint, so in der 3. Pers. Sing, (er bieg-e, zähl e 
statt bieg-t, zähl-t);

b) vereinzelt durch e und Konsonantenzusatz (in der 2. u. 3. Pers. Sing.): du ha-
b e s tJ) (statt der im Indikativ üblichen Kurzform hast), er ha-be;

c ) durch e und Wechsel des Stammvokals, der nun generell zur infinitivischen Grund-
form (s. § 84) stimmt.

а) Unterbleiben des e/t-Wechsels bzw. des Umlauts (s. §41) in der 2. u. 3. Pers. 
Sing, starker Verben4): du treffest (statt triffst), fallest (statt fällst), er treffe, falle-,
ß) vereinzelt durch Umlaut: ich müsse (statt muß), du müssest, er müsse (der Plur. 
zeigt auch im Indikativ Umlaut);
y) Ablaut: ich wisse (statt weiß), du wissest, er wisse (der Plur. zeigt auch im Indi-
kativ diese Ablautstufe); ähnlich bei wollen-, ich wolle (statt will), du wollest, er wolle-,

б) Ablaut und Umlaut zugleich, so bei den meisten Präterito - Präsent ien: ich dürfe 
(statt darf), könne-') (kann), möge (mag) ; du dürfest, könnest, mögest; er dürfe, könne,
möge;

d) durch regelmäßige Anwendung des einen von zwei — im Indikativ Präsentis 
auftretenden — Suppletivstämmen: ich (er) sei, wir (sie) seien, du seiest, ihr seiet 
(statt ich bin, du bist; er ist, wir [sie] sind).

form’ ergibt sich erst aus dem Gegensatz zum Konjunktiv. ‘Was der Indikativ 
mitteilt, ist . . . vom Sprecher als „gegeben“  hingestellt, ohne daß es deswegen in 
der Wirklichkeit vorhanden zu sein braucht’ H . B r i n k m a n n , Dt. Spr. 352. S. 
auch J. P r a g e r , Modus 274 f., ferner § 67f., 71 f. u. 212.

') Oder Subjunktivs <  lat. modus conjunclivus (subjunctivus) zur Verbindung dien-
liche oder unterordnende Aussageweise (Übersetzung von griech. vnoraxToa) [sc. 
tyyJ.anq] unterordnende Beugung, d. h. die vorzugsweise im untergeordneten 
Nebensatz übliche Beugung).

2) Sofern nicht ohnehin eine durch e verlängerte Endung vorliegt (s. § 40).
3) Vgl. auch du wer-de-st (statt wirst), wo auch Wechsel des Stammvokals erscheint.
4) Hier folgte im Althochdeutschen nicht wie im Indikativ’ ein i, sondern ein e.
5) ö in könne, möge ist aus mhd. ü hervorgegangen, wobei wohl auch Anlehnung an 

die Präteritalform konnte, mochte im Spiele war.



2. Die vom Präteritalstamm gebildeten unterscheiden sich vom Indikativ durch

a) zugosotztes e, das entweder zwischen Stamm und Personalendung tritt — so in 
der 2. Pors. Sing. u. Plur. starker Verben1) (du griff-e-st, ihr griff-e-t) — oder als 
Porsonalondung erscheint, so in der 1. u. 3. Pers. Sing, (ich, er griff-e);

b) Umlaut, bei schwachen Verben mit — im Indikativ Präteriti — unumgelautetem 
Stammvokal (s. S. 49, Anm. 4): ich (er) nennte (statt Indikativ nannte), brennte, 
kennte, rennte sowie brächte, dächte, hätte (statt brachte, dachte, hatte, s. § 50 Ende); 
ferner bei den Präterito-Präsentien (sollen, wollen ausgenommen): ich (er) dürfte, 
könnte, möchte, müßte, wüßte (statt durfte, konnte, mochte, mußte, wußte)-,

c) Veränderung des Stammvokals und evtl. e-Zusatz
%) durch Umlaut, bei allen starken Verben mit umlautfähigem Stammvokal: ich 
(er) käme, böte, führe (statt kam, bot, fuhr)-, du kämest, bötest, führest; ihr kämet, bötet, 
führet; wir (sie) kämen, böten, führen (nur durch Umlaut vom Indikativ geschieden); 
ß) zuweilen durch Ablaut2) und Umlaut: ich (er) hülfe (statt half), stünde (statt 
stand); gewönne (gewann), begönne, empföhle (empfahl)3).

Am deutlichsten abgehoben erscheinen die Formen des Konjunktivs Präteriti'1), 
woraus sich z. T. dessen im neueren Deutsch zu beobachtende ‘Gebietserweiterung’

') Sofern diese nicht ohnehin eine durch e verlängerte Endung besitzen (s. § 40, 1 a). 
Bei schwachen Verben hingegen sind Indikativ und Konjunktiv Präteriti im 
allgemeinen ungeschieden, doch vgl. 2b sowie S. 56, Anm. 1 ; S. 64, Anm. 1 und 
S. 74, Anm. 1.

2) Der Konjunktiv Präteriti der starken Verben stimmte zwar im älteren Deutsch 
zur Ablautstufe des Indikativs Präteriti (d. h. zu der des Plurals und der 2. Pers. 
Sing., es hieß also: ich half, wir hülfen / ich hülfe, wir hülfen), wurde aber bei einigen 
Verben dadurch vom Indikativ geschieden, daß die Verschiedenheit der Ablaut-
stufe zwischen Sing, und Plur. des Indikativs Präteriti zugunsten des Singular-
vokals ausgeglichen wurde: ich half, wir hülfen >  half, halfen, während der Kon-
junktiv die alte, ursprünglich zum Plur. Indikativ Präteriti stimmende Ablaut-
stufe bewahrt hat: hülfe. Hingegen zeigt würde (zu wurde) weiterhin die alte Über-
einstimmung, da hier der Pluralvokal auch im Sing. Prät. üblich geworden ist 
(mhd. noch wart, wurden). Ein Sonderfall ist empföhle (neben empfahl), wo das Prä-
teritum (mhd. ich empfalch, wir empfulhen) sich an eine andere Ablautreihe (die IV.) 
angeschlossen und dadurch vom Konjunktiv entfernt hat (s. auch unter Anm. 3).

3) Wonoben sich vereinzelt auch die ‘regulären’, zum Indikativ neugebildeton For-
men finden: ich hälfe, stände, gewänne, begänne, empfähle; doch nur dort sotzon 
sich allmählich die ö-Formen durch, wo kein Zusammenfall mit dom Präsens 
droht, also: Er begänne (beginne), aber nicht: Er würfe (werfe), sondorn würfe, 
wenngleich sich zuweilen literarische Bolege finden wie: ‘als gälte es’ E. B a r l a c h , 
Seespeck 142; ‘wenn das . . . gälte’ R. Mu s i l , Mann 374 (statt gölte), ö in gölte, 
gewönne, begönne, empföhle ist aus ü entstanden, wobei wohl auch Anlehnung an 
die Partizipion gewonnen, begonnen, empfohlen erfolgte.

4) Besonders der starken Verben, aber auch der schwachen mit umlautfähigem Stamm-
vokal ( s. § 63, 2b); vgl. im übrigen S. 64, Anm. 1 und S. 74, Anm. 1.
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auf Kosten des Konjunktivs Präsentis erklären wird, ferner die präsentischen wie 
präteritalen Konjunktivformen des Verbums sein sowie der Präterito-Präsentien, 
die daher — natürlich auch auf Grund ihrer Bedeutung — eine immer wichtigere Rolle 
als ‘Modalverben’ spielen (s. u .) .') Bemerkenswert noch, daß vor allem die 2. Pers. 
(Sing. u. Plur.) sowie die 3. Pers. Sing., die Formen des Angesprochenen und Be-
sprochenen, deutlich gekennzeichnet sind.2) In der landschaftlichen Umgangssprache 
und Mundart ist der Konjunktiv Präsentis weithin vom Indikativ verdrängt worden, 
jedoch vielfach — z. B. in der indirekten Rede — auch der Konjunktiv Präteriti 
eingerückt, so daß nun meist ein ‘Zweimodisystem’ besteht. ‘ Es ist höchst bemerkens-
wert, daß der Gegensatz Indik.: Konj., d. h. Wirklichkeitsform: Irrealis, sehr ener-
gisch aufrechterhalten und zum großen Teil in der alten synthetischen Weise mit 
einfachen Verbalformen ausgedrückt wird’ , weithin natürlich auch durch Umschrei-
bungen, besonders mit täte und würde, z. T. sogar durch ‘neue synthetische Formen’ .3)

Zwischen den präsentischen und präteritalen Konjunktivformen der Hoch-
sprache besteht allerdings weder ein temporaler''1) noch durchgängig ein modaler 
Unterschied, eine Opposition zwischen Konjunktiv Präsentis und Konjunktiv 
Präteriti eigentlich nur beim Ausdruck eines Geschehens (Seins), dessen Verwirk-
lichung der Sprecher wünscht (s. § 71 ff.). Im übrigen spielt der Konjunktiv 
Präteriti gemeinhin die Rolle einer deutlicheren Formvariante, die bei manchen 
— besonders bei starken — Verben bevorzugt wird (Ersatzfunktion) oder in 
bestimmter Konstruktion satztypisch ist (Konditionalsatz).5)

8 «4 aa) In vielfältiger Weise und mannigfacher Abstufung vermag es der Sprecher, 
den Sicherheitsgrad des Ausgesagten zu kennzeichnen, seine Ansicht von der 
Realität des in Rede stehenden Geschehens oder Seins zu äußern.

5 05 Zunächst finden sich Ausdrucksformen der ‘b e r ich te te n R e d e ’ , der ‘referierten 
Behauptung oder Ansicht’ . Der Sprecher kann sie unmittelbar (wörtlich) zitieren:

'Irgendein Dichter sagt ja wohl: Dies Geschlecht ist am stärksten, wenn es schwach'
G. Hauptm ann , Prosa 2, 78. 'Mein Vater hat gesagt, drei Mark neunzig kosten 
die Stiefel' L. Frank , Ges. Werke 1, 56. ‘Du sagst, es is nit wahr?’ ebda 85. 
‘Gestern mittag hast du geglaubt, sie stirbt’ M. Fr is c h , Stiller 565. ‘Sicherlich 
schreibt er Verse, dachte Tonio’ Th . Ma n n , Ges. Werke 9, 253; *)

*) Uber ‘das semantische System der deutschen Modalverba’ wollen /  sollen /  dürfen 
(‘volitiv’), mögen (‘emotiv’) sowie müssen /  können (‘kausal’) vgl. G. B e c h , bes. 37 ff. 
und H . B r i n k m a n n , Dt. Spr. 359ff. Weiteres unter § 65—77, bes. § 74.

2) Indirekt beeinflußt das die Geltung indifferenter Präsensformen der 1. Pers. 
Sing.; 8. S. 64, Anm. 2.

3) I . D a l ,, Systemerhaltende Tendenzen 143. S. auch H . R e i s , Mundarten 113 sowie
K . B a u m g ä r t n e r , Umgangssprache 76f., 79 u. 81 f.

4) Neuere Forschung bevorzugt daher die neutralen Bezeichnungen Konjunktiv I 
und Konjunktiv II. Vgl. W . F l ä m i g , Konjunktiv 184; DuDEN-Grammatik 120 
und H . B r i n k m a n n , a. a. O. 350.

5) Vgl. auch W . F l ä m i g , Konjunktiv 172.
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oder — in der Hochsprache der häufigere Fall — als mittelbare Aussage *) in 
engerer syntaktischer Abhängigkeit von einem zuweilen ersparten Verb oder 
Substantiv wiedergeben, sie durch Konjunktivformen als ‘referierte Meinungen 
oder Vorstellungsiidialte’ abhebend:

‘Nun, sie . . . klagt, sie fühle sich schlecht . . .  Ja, sagt Behrens . . . ,  es scheine 
sich ja herauszustellen, daß sie offenbar das Klima hier nicht vertrage’ Th . Man n , 
Ges. Werke 2, 279 f. ‘Mein Bruder sagt, in Ihrem Dorf gebe es bloß einen Familien-
namen, lauter Camenzinds’ H. He sse , Camenzind 144. ‘Trotz der Gewißheit, 
dies sei Hans, sperrte er . .  . das Bild in eine entlegene Schublade' Fit. W e r fe l , 
Verdi 393. ‘Es zeigte sich ihm jäh die Möglichkeit, das Gedicht in Lohmanns 
Aufsatzheft sei reine Poesie, der in der 1Virklichkeit nichts entspreche, und die 
Künstlerin Fröhlich existiere gar nicht’ H. Ma n n , Ausgew. Werke 1, 446. 
‘ „Kommen Sie mit zur Fite champetre, Frau Herbst! . . Nein, unmöglich, sie 
könne nicht mitkommen’ (Unvermittelter Übergang von der direkten in die 
indirekte Rede, mit Ersparung von sagte sie) G. Haupt mann , Prosa 2, 527. 
(Shunderson, der Diener, meldet:) ‘„Herr Doktor Dagobert.“  (. . .) „Er müsse 
den Herrn Professor unbedingt noch sprechen. Es sei von außerordentlicher 
Wichtigkeit“ ’ C. Gö tz , Prätorius 96.

Die gepflegte Hoch- und Literatursprache woist hier vorwiegend zum Präsensstamm 
gebildete Möglichkeitsformen auf2). P r iite r ita le  Konjunktivformen finden sich 
durchgängig in norddeutsch gefärbter Sprache2): 'Nämlich (sagte Peter) auf die 
Bricken wäre auch kein Verlaß. Mal müßte man sich ganz nahe ranhallen, mal m üßte man 
mindestens zehn Meter von abbleiben. Die Karte hülfe auch nichts. Auf der Karte sähe 
das alles so piepseinfach aus . . .’ M. H a u s m a n n , Abel 54 u. ö. Hingegen werden in 
normaler Hochspracho konjunktivische Präteritalformen (des Verbs oder Hilfs-
verbs) gemeinhin nur dort gewählt, wo präsentische nicht oder wenig vom Indikativ 
unterschieden sind: 'Es sterbe, das arme, liebe Ding, die Ärzte gäben keine Hoffnung 
mehr, und sie allein (sagte die Mutter) sei schuld daran' T h . M a n n , Ges. Werke 2, 430. 
'Darauf stellten Sie ihre Aussage dahin richtig, Ihr Mann sei auf dem Heimwege noch 
einmal umgekehrt, da er im Boot etwas habe liegen lassen. Seit dieser Zeit hätten Sie

') R. N e u h o f f , Konjunktiv 73f. u. 84f. spricht anschließend an K . B o o s t  von ‘ in-
direkter (mittelbarer) Feststellungsweise’ , die aber keinen Zweifel am Geltungs-
grad der Aussage ausdriieke. Mag sein, doch ist bei der Wahl dieser Darstellungs-
form eine gewisse Distanzierung unverkennbar: Relata refero. ‘Amerikanische 
Grammatiker nennen diese Funktion quotative, von quote „Anführungszeichen“ ’ 
J. F o u k q u e t , Strukturelle Syntax 143.

2) Das bestätigt die ‘Studie zum nhd. Modusgebrauch in der indirekten Rede’ von 
I. Ob e r b a c h -B ö r m c k e  (Berliner Staatsexamensarbeit 1959). ‘Mit Hilfe von Kon-
junktiv I wird die Äußerung eines anderen in die Situation geholt’ H. B r i n k -
m a n n , Dt. Spr. 353. S. auch E. R o h r l , Konjunktiv 290 u. 294ff.

3) Vgl. O. B e h a g h e l , Geschichte 50 und Die dt. Sprache 252 sowie H. W u n d e r l i c h  — 
H. R e i s , Satzbau 1, 395.
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Ihren Mann nie wiedergesehen!' C. G ö t z , Hokuspokus 42. ‘Einer (der Jungen) . . . 
wünschte ein Anliegen vorzubringen. Sie seien ihrer neun und wollten eine Kamerad-
schaft werden, dazu brauchten sie Verschiedenes . . . sie hätten bei mehreren Leuten im 
Dorf bereits angeklopft, seien aber überall mit Kupfermünzen abgefertigt worden und 
bäten nun . . . um einen etwas größeren Betrag' H . C a r o s s a , Geheimnisse 20. ‘Hunger- 
tobel habe recht, meinte der Kommissär, die Artikel kämen aus Chile' F r . D ü r r e n -
m a t t , Verdacht 18. Ferner, wenn es dem Sprecher um besonders klangvolle Formen 
oder auch um stilistische Variation zu tun ist: ‘Das Geschäft befinde sich auf dem 
Broadway, und ein Cab stünde vor der Tür' G. H a u p t m a n n , Prosa 2, 176. ‘Der 
Kostenpunkt, flüsterte er, sei . . . auf tausend Franken fixiert, denn so gut wie der 
ganze Brustkorb käme in Betracht' Th . M a n n , Ges. Werke 2, 432 (nicht -korb komme, 
wobei hier auch eine latente Bedingung vorliegen könnte: falls man die Operation 
vornimmt-, Weiteres unter § 68). Vor allem aber treten Präteritalformen in Funk-
tion, wenn es gilt, eine offensichtlich unzutreffende (irreale) Meinung, Vorstellung 
oder Aussage deutlich als solche abzuheben, gemeinhin unterstützt durch ein 
‘subjektives Leitverb’ (z. B. behaupten, vermuten, träumen)'): 'Ihm träumte, er sähe 
Hofrat Behrens . . . dahinwandeln' T h . M a n n , Ges. Werke 2, 129. 'Wie kannst du 
sie denn so anschwindeln, du wärst verlobt mit dem Mariechen aus Botzenbach?' 
A. Se g h k r s , Kreuz 141. 'Laßt ihn, der bildet sich sonst noch ein, wir verkehrten mit 
ihm' L. F r a n k , Ges. Werke 1, 13. Nicht selten finden sich jedoch auch bei offen-
kundiger Irrealität präsentische Konjunktivformen: ‘ Unrat log, der Mann gelte für 
geschäftlich unsicher' H .M a n n , Ausgew. Werke 1, 515. 'Wollen Sie bestreiten, daß Sie 
damals beim Publikum den Eindruck zu erwecken versuchten. Sie seien ein Schuster utid 
kein Mediziner ?' C. Gö t z , Prätorius 108. 'Er war der Meinung, die Witwe sitze vergnügt 
in ihrem kleinen Hause und sei womöglich froh, den lästigen Bewerber für eine Weile 
loszusein’ H . H e s s e , Kl. Welt 220. 'Sage uns doch, wer hat dir die Mission zugeteilt, 
dem Volke zu verkünden, es gebe keine Oottheit!' St . Z w e i g , Fouchö 59. ‘Ein ein-
bildungskräftiger Beobachter hätte glauben können, hier nächtige eine zweite, eine Gegen-
regierung' R . M u s i l , Mann 390.

Und neben Fällen, wo — bei Formgleichheit zwischen Indikativ und Konjunktiv 
Präs. — die deutlich abgehobene Präteritalform gewählt ist (‘warum man . . ., ließe 
ich die Oberin fragen' C. Gö t z , Prätorius 93), begegnen auch solche Anwendungen: 
'Dort sagst du, ich lasse (nicht: ließe) fragen, ob die Unterschrift unter Wellers Zeugnis 
wirklich von der Hand seines Vaters sei' H . H e s s e , Sp. Prosa 112; die von dem 
Bestreben zeugen, wenn möglich, das P räsens des Verbs oder Hilfsverbs zu nutzen.2) *)

*) Damit verbunden erscheinen auch die indifferenten, hinsichtlich des Modus nicht 
eindeutig gekennzeichneten Präteritalformen schwacher Verben als konjunkti-
visch: Man behauptet, sie beklagten sich. S. auch H. B r i n k m a n n , Dt. Spr. 352 
u. 357.

2) Hierbei wirkt mit, daß ‘der Sprechende . . . die Sing.-Formen werde, habe, gebe, 
höre u. s. w. nicht nur in der 3., sondern auch in der 1. Pers. als Konjunktive der 
indirekten Redo zu verwenden bereit ist’ G. Be c h , Präsens 48f., besonders nach 
einem subjektiven l.eitwort (s. S. 65, Anm. 2) oder eindeutigen Konjunktiv:
‘Sie hoffe, ich werde . . . nicht allzusehr gestört'. 'Das Gefühl, ich müßte mir die 
Augen reiben, ob ich nicht träume' St . Z w e i g , ebda 43 u. 45.
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Daboi ist es, wio schon obengenannte Belege zeigen, im neueren Deutsch gleich-
gültig, welche Zoitstufe im übergeordneten Satz steht: ‘Er sagte, er sei gleich mir 
hier Gast im Hause und habe soeben meinen „Kurgast" gelesen' H. H e s s e , Sp. l ’rosa 
175. ‘Indem er ankündigte, er werde (nicht: würde)') morgen selbst im Saale sprechen' 
H . H e s s e , Kl. Welt 378. ‘Ein Mann im Isartale hatte mir gesagt, diese Art Hunde 
könne lästig fallen, sie wolle immer beim Herrn sein' T h . M a n n , Ges. Werke 9, 553. 
‘Du wirst . . . sagen, du habest sie gefunden' H. H e s s e , Narziß 146.

Da gemeinhin über Zurückliegendes berichtet wird, finden sich im Hauptsatz 
allerdings häufig Vergangenheitsformen, stets, wenn der Sprecher über eigene, früher 
gemachte Aussagen referiert: ‘Ich habe gesagt, mir fehle der Sinn für Tatsächlich-
keiten' T h . Ma n n , Ges. Werke 9, 10. ‘Ich erzählte, ich hätte Kühnelle in Dresden 
getroffen' G. H a u p t m a n n , Prosa 4, 352.

Ähnliches gilt für die mit F ü g ew o rt eingeleiteten Sätze, in denen Gesprochenes 
oder Gedachtes ‘referiert’ wird2): ‘Ich erklärte ihm kurz, daß meinerseits nicht das 
mindeste Bedürfnis nach Gesprächen vorhanden sei, daß ich mich im Gegenteil auf 
der Flucht vor . . . Gesprächslustigen befinde' (nicht: befände) H. H e s s e , Sp. Prosa 
175. ‘Es hieß, daß er . .  . in Hamburg Frau und Kinder besitze' T h . M a n n , Ges. 
Werke 9, 446. ‘Anna fragte noch, ob ich schon wisse, daß der alte hohe Aussichtsturm 
von Gföhret heute nacht niedergebrannt sei’ H. Ca r o s s a , Geheimnisse 123 f. ‘Die 
Sorge, daß das Theater eingehe zugunsten des Films, kann ich aus manchen Gründen 
nicht teilen' M. F r i s c h , Tagebuch 322. Auch hier springt zuweilen der Konjunktiv 
Präteriti ein, wo der Konjunktiv Präsentis des Verbs oder Hilfsverbs zu undeutlich 
wäre: ‘Brattström fragte mich, warum ich das täte' (nicht: tue) T h . M a n n , Ges. 
Worke 9, 437; oder die Irrealität betont werden soll: ‘Es hieß, daß Gott gestorben 
wär' R. D e h m e l , Ged. 12. Indessen sind selbst Viel offenkundiger Irrealität präsen- 1

1) Obwohl dieses in futurisehen Sätzen dieser Art wohl üblicher ist: ‘Ich . . . sagte, 
um unserer Ruhe willen würde ich Saldenhof künftig meiden' H. C a r o s s a , Geheim-
nisse 71.

2) Bei präsentischem Hauptsatzverb ist sogar der Indikativ Präsentis anzutreffen, 
da im ‘referierenden’ daß-Satz der Konjunktiv zur Kennzeichnung syntaktischer 
Abhängigkeit der ‘ indirekten llede’ entbehrlich ist: Er erklärt, daß ihm seine 
Arbeit Freude macht (mache würde einen Zweifel des Sprechers andeuten). 'Willst 
du behaupten, daß er in solchen Augenblicken nur sein Spiel mit mir treibt?' 
T h . Ma n n , Ges. Werke 9, 983. S. ferner die bei I. D a l , Syntax 143f . angeführten 
Belege. B. U l v e s t a d  hat z. B. nach sagen 5 indikativische (233 konjunktivische), 
und zwar uneingeleitete Aussagen festgestellt, hingegen 17 indikativische (52 kon-
junktivische) doyö-Sätze, d. h . ‘unintroduced ICs ( == indirect clauses) are tnore 
apt to take the subjunctive than da/1-introduced ICs, although both show very 
high proference for the subjunctivo’ Statistics 324. Die Wahl des Gliedsatz- 
schomas (mit oder ohne Einleitung durch daß) und des Modus (Ind./Konj.) der 
indirekten Rede hängt, wie U. gezeigt, hat, wesentlich vom lexikalischen Charakter 
und der Zoitstufe des ‘Leitverbs’ ah sowie davon, ob der übergeordnete Satz 
verneint ist oder nicht; meinte verbindet sich z. B. eher mit konjunktionsloser 
Aussage im Konjunktiv als wußte oder gar weiß oder weiß /  wußte nicht. Vgl. 
B. U l v e s t a d , Language variants 49ff. u. 58 sowie Object clauses 329ff.
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tische Konjunktivformen nicht ungewöhnlich: ‘Das -ist weniger brav, als ich dachte, 
daß du seiest, sagte sie’ T h . Mä n s , Gcs . Werke 2, 476. 'Vielleicht dachte er auch, 
daß er nur träume' F r . D ü r r e n m a t t , Grieche 26.

Als prägnantere Ausdrucksformen stehen noch zwei Hilfsverb-Konstruktionen 
bereit, mit sollen und wollen -f- Infinitiv (s. §83ff.):

Er soll (sagt man, will man wissen, heißt es) krank sein, angekommen sein, noch 
kommen. ‘Agda Kjerulf soll eine süße Frau sein’ C. Göt z , Hokuspokus 21. Er 
will (so behauptet er, will er uns glauben machen) dort gewesen sein, unschuldig 
sein. ‘Sie wollen das nicht gewußt haben?’ A. Se gh er s , Kreuz 196.

Darüber hinaus natürlich Wendungen wie:

Er gibt vor (behauptet), krank zu sein, stets seine Pflicht zu tun. Er erklärt aus-
drücklich, noch einmal wiederkommen zu wollen (=  daß er noch einmal wieder-
kommen werde).J)

§ 66 Der bedingten Anerkennung eines behaupteten oder als existent angenommenen 
Geschehens oder Seins dienen die Ausdrucksformen der E inräum ung, des Zu- 
gestehens:

Die Arbeit sei schwer oder nicht, sie muß geschafft werden. Die Verhandlung ver-
laufe, wie sie wolle, das Recht ist auf seiner Seite. Drohe, was da wolle, wir werden 
unsere Pflicht tun. Das Buch gefällt ihm nicht, sei es, daß ihm der Stoff nicht zu-
sagt oder daß ihm der Stil mißfällt. ‘Sei es denn so' Th . Ma n n , Ges. Werke 9, 544. 
‘Ich werde auf Ehrverletzung klagen, koste es, was es wolle' M. Fr isc h , Stiller 455.

Außer der präsentischen Möglichkeitsform, die hier eigentlich auffordernde Be-
deutung hat2), steht insbesondere die Aktionsgemeinschaft zwischen mögen und 
verbaler Grundform zu Gebote:

‘Sie behauptet sogar, es stecke ein prächtiger Mensch in ihr. Mag sein’ H. Car oss a - 
Geheimnisse 28. ‘Mag sein, daß sich flußabwärts der Uferstreifen ein wenig 
fächerförmig erweitert, — bedeutend ist die Abweichung keineswegs’ Th . Ma n n , 
Ges. Werke 9, 576. ‘Mögen sie mir in allem andern weit überlegen sein, in einem 
Punkt habe ich ältere Erfahrungen als sie’ H. He s s e , Sp. Prosa 40. ‘Aber wie Sie 
auch von mir denken mögen . . . ich werde Sie nicht vergessen können' H. Hes s e , 
Kl. Welt 355:1). ‘Komme, was da kommen mag’ A. Seg he rs , Kreuz 221.

>) ‘Hier steht wollen für den fehlenden Infinitiv zum Futurum’ H. B r i n k m a n n - 
Dt. Spr. 366.

J) Vgl. auch die umgangssprachliche Wendung: Er soll (du sollst) recht haben!
3) Im konzessiven Nebensatz ist die einfache Indikativform wohl üblicher: Wie 

Sie auch von mir denken . . .; was auch kommt. . .; wenn das auch zutrifft . . .
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Sie bezeichnet das Geltenlassen einer zugegebenen, aber nicht für entscheidend 
gehaltenen Möglichkeit1); auch präterital, zur Schilderung eines eingestandenen 
Geschehens oder Seins der Vergangenheit dienend:

‘Mochten immerhin meine Fibern noch beben, meine Pulse bewegt und unregel-
mäßig schlagen, so war mein Geist . . . doch vollkommen ruhig' Th . Ma n n , Ges. 
Werke 8, 361.

Handelt es sich darum, die Annahme eines — nach Ansicht des Sprechers völlig 
unmöglichen — Geschehens oder Seins als denkmöglichen Fall zuzugestehen, 
so erscheinen Formen des Konjunktivs Präteriti im Schema des konzessiven 
Bedingungssatzes (s. § 68):

Wäre er auch ein reicher Mann (wenn er auch viele Güter besäße), er wüßte den 
Reichtum doch nicht zu nutzen.

Zahlreiche Ausdrucksmittel stehen dem Sprecher zu Gebote, um ein von ihm 197 
geschildertes Geschehen oder Sein als m öglich , w ah rsch ein lich  u. dgl. hin-
zustellen, seine Ansicht hinsichtlich dessen Realität in persönlicher, nicht ‘in-
direkter’ Rede kundzutun. Zunächst finden sich Indikativformen in Aktions-
gemeinschaft mit abschwächenden Bestimmungen, die den Sicherheitsgrad des 
Ausgesagten angeben (s. auch unter § 162):

Er ist wohl ( wahrscheinlich, sicher) nicht zu Hause, nicht gekommen. Die Maschine 
läuft anscheinend (meines Erachtens, soweit ich es beurteilen kann) gut;

ferner Aussagen mit einem einschränkenden ‘Vorspann’* 2) :
Ichnehme an (vermute, glaube, fürchte), er ist krank. Michdünkt (mir scheint), er 
ist eingeschlafen. ‘„Ich hoffe, er lebt" erwiderte der Herr’ R. Mus il , Mann 11;

auch durch ein Fügewort eingeleitet3) :

Ich fürchte, daß er absagt. Mir scheint, daß er nicht recht bei der Sache ist. Möglich» 
daß er recht hat.

Dabei folgt zuweilen die Möglichkeitsform, distanzierend und syntaktische Unter-
ordnung verdeutlichend4) :

‘Ich glaube jedoch, dieses ,,subjektive“ Gefühl vertrage sich mit der Wissenschaft — 
der Literaturwissenschaft! — sehr wohl, ja sie komme nur so zu ihrem Recht’

*) Vgl. H. B r i n k m a n n , Dt. Spr. 363.
2) Oder Einschub: ‘Einen Vorzug, scheint es, haben wir Älteren doch' H. C a r o s s a , 

Geheimnisse 30.
3) Hierbei ist auch an die Möglichkeit zu erinnern, die Aussage als Infinitiv mit der 

Präposition zu anzuschließen: Er scheint zu schlafen-, mir scheint die Frage be-
antwortet zu sein; ich glaube, die Frage beantwortet zu haben.

4) Vgl. auch B. U l v e s t a d , Statistics 320f.
6 Erben, Qriimnmtlk
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E. St aig e r , Interpretation 12. ‘Ich . . . finde, es sei an der Zeit, wieder einmal von 
meiner armen, braven Mutter zu sprechen’ G. Haupt mann , Prosa 4, 241. ‘Im 
übrigen meine ich, wir seien beide nochzujung und kräftig, als daß . . H. Hesse , 
Kl. Welt 208. ‘Ich muß daher fast glauben, es gebe wirklich so etwas’ P. IIe ys e  bei 
O. Be ha gh e l , Syntax 3, 606. ‘Doch ist es das Wahrscheinlichste, daß er Sühne 
der schweren Schuld zu erlangen gesucht habe’ ders., ebda 3, 589. ‘Ich meine zu 
wissen, daß der Weg des Dichters . . . nicht so sehr vom Einzelnen . . . aufs Allge-
meine und Verfließende gehe, sondern daß er, genau umgekehrt, suche . . .’ 
R. A. Sc hr ö de r , Dichter 16.

Bei präteritalem Vorspann ist dies die Regel1) :

Ich nahm an, er sei krank (daß er krank sei). ‘Mir schien, er verdrehe die Augen 
ein wenig und das gebe ihm ein bekümmertes und ängstliches Aussehen’ H. Hesse , 
Sp. Prosa 110. ‘ Wahrscheinlich und nahezu gewiß war nur, daß dieser „Mörder“  
ein Mensch in hoher Erregung sei . . ., wahrscheinlich und nahezu sicher war 
auch, daß er es auf mich abgesehen habe’ ebda 173. ‘An jenem Morgen . . . dünkte 
es mich, es werde ein solcher Tag anbrechen’ H. Br o c h , Versucher 191.

Auch hior findet sich der Konjunktiv Präteriti des Verbs oder Hilfsverbs als deut-
liche Ausdrucksform dafür, das Ausgesagte entweder als irreal (nicht so vor sieh 
gegangen) hinzustellen2): Ich dachte (nahm irrtümlich an), der Zug führe eine Stunde 
später, käme am Hauptbahnhof an. Ich war der Meinung, daß er später führe, hier 
ankäme. Ich dachte, du hättest daraus eine Lehre gezogen-, oder vom Vergangenheits-
standpunkt des Sprechers her als futuriseh, noch ungewiß: Ich nahm an (hoffte, 
fürchtete), daß er bald zurückkäme (zurückkommen würde). In beiden Fallen begegnet 
indessen auch der Konjunktiv Priisentis: ‘ Vielleicht habe ich . . . gemeint, ich könne 
reine Hände bewahren, wenn ich Wigottschinskis Plänen den Lauf lasse’ G. Ha u p t -
m a n n , Prosa 4, 253. ‘Ich fing wahrhaftig an, mir einzubilden. Sie seien abgereist, 
als ich Ihren Platz . . . leer sah' Th . Ma n n , Ges. Werke 2, 277. ‘Und dann hoffte 
ich auch im Stillen, daß es sich mit der Zeit verlieren werde' ebda 8, 368.

Der Darstellung eines für ungewiß oder irreal gehaltenen Geschehens oder Seins 
dienen oft auch Möglichkeitsformen in Vergleichssätzen, die einen vorsichtig for-
mulierten Eindruck des Sprechers wiedergeben; präsentische3) : 4

4) Vereinzelt sogar in einem Fall wie: ‘Ich wußte, daß in der Tat heute keine Schule 
sei’ H. H e s s e , Sp. Prosa 141. Vgl. im übrigen R. Ne u h o f f , Konjunktiv 72ff. 
und H . Ge i n z , Innere Form 106.

2) Nicht eigentlich hierher gehört ein Fall wie: ‘Ich hielt nur für möglich, lieber 
Freund, daß es Ihnen gelänge, aus Ihrer anderen Existenz etwas Gerissenheit in 
die als Gentleman hinüberzuretten' T h . Ma n n , Ges. Werke 8, 525, wo eine, latente 
Bedingung vorliegt: daß es Ihnen gelänge (zu ergänzen wäre etwa: falls Sie es 
versuchen würden). Weiteres s. unter § 68.

3) S. auch G. B e c h , Präsens 50 f. sowie unter § 212.
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‘Es scheint, als müsse ich . . .  mich wieder den Erinnerungen aus den Kinderjahren 
zuwenden’ H. Hes s e , Sp. Prosa 99. ‘Es ist, als habe ich keine Vergangenheit 
gehabt' ebda 32. ‘ Wie einsam die Frühe ist, und eine Luft ist da, als habe noch 
niemand geatmet', als gebe es überhaupt noch keine Geschöpfe auf dieser Welt, als 
gehöre sie dem lieben Gott noch ganz und gar allein’ M. Fr isc h , Antwort 60. 
‘Mir war, als müsse es ein Geheimnis bleiben’ T h . Man n , Ges. Werke 8, 368. ‘Es 
sah aus, als kümmere sich keine Seele um den entgleisten Mann’ H. He s s e , 
Kl. Welt 82. ‘Die Stadt . . ., die uns mit Mauern und Türmen entgegendrohte, 
als wolle sie sich auf uns hinabstürzen' Fr . Dür r e nmat t , Stadt 115;

präteritale'), die zuweilen als deutlichere Form Varianten einspringen:

'Als brenne tief innen im Menschen ein Feuer und als sprühten nur die letzten 
Fünkchen aus den Augen heraus’ A. Se g h e r s , Kreuz 18. ‘Es ist nicht nur, als 
kennten sie einander schon lange; es ist sogar, als kennten sie keine Eifersucht’ 
M. Fr is c h , Antwort 110;

oder die Irrealität betonen:
‘Zuerst wars eine Anwandlung von Schwindel, als stünde ich schon auf dem Schiff’
H. Car o s s a , Geheimnisse 158. ‘Es war, als müßte sie die Sprache der Qual erst 
erlernen’ ebda 196.2)

Als Ausdrucksformen der Vermutung und Annahme stehen ferner einige Hilfs-
verbkonstruktionen bereit, insbesondere mit werden (nur präsentisch, besonders 
in Verbindung mit dem Infinitiv durativer Verben)3) :

Er wird krank sein, den Zug verpaßt haben-, 
und mögen:

‘Es mag halb acht Uhr sein . . . wenn ich so ausgehe' Th . Ma n n , Ges. Werke 9, 
542. (Mammutbäume,) ‘mehr in die Breite als in die Höhe strebend, es mögen die

') Nach B. U l v e s t a d , Quasi clauses 21 Off. häufiger, doch ohne Funktionsunter-
schied.

2) Über die ‘Sprachfiguren als ob und mir ist, als ob in der Lyrik’ vgl. H .-H . K r u m - 
m a c h e r ; ebda auch einzelne Belege des Typus als hätte. Weiteres unter § 212. 
Konjunktivische Sätze mit der Einleitung als daß oder ohne daß s. unter § 210 
u. 215.

3) Vereinzelt noch gesteigert durch ‘Vorspann’ und Anwendung der Möglichkeits-
form : ‘Doch nehme ich an, es werde den andern nicht viel anders gegangen sein 
als mir' H. H e s s e , Sp. Prosa 105. — Den ‘Gebrauch des futurischen Indikativs, 
wo von etwas Gegenwärtigem oder Vergangenem die Rede ist’ hat schon K . Br c g - 
m a n n  richtig erklärt: ‘Die Wahl des Futurums beruht auf der Erwartung des 
Sprechers, daß sich seine Aussage als richtig erweisen werde’ Satzgestaltung 74 f. 
Vgl. auch J. E. H e y d e , Raffsatz 279. L. Sa l t v e i t  betont demgegenüber den 
ursprünglich modalen Charakter dieser Konstruktion; s. S. 57, Anm. 3.

«•
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oft heftigen und kalten Winde sie dazu nötigen’ H. He s s e , Sp. Prosa 54. 'Er 
mochte vor Furcht zittern’ Th . Ma n n , Ges. Werke 9, 547. 'Außerdem mochte der 
letzte Besitzer . . . diese Liebhaberei für exotische Pflanzen aus Südamerika mit-
gebracht haben’ H. Hes s e , Sp. Prosa 52;

seltener mit können:
‘Nun kann es sein, daß er . .  . Ernst macht’ Th . Ma n n , Ges. Werke 9, 450.

Zum Ausdruck einer denknotwendigen Annahme dient müssen:
Er muß (mußte) krank sein, mich gesehen haben.

i 68 Oft wird ein Geschehen oder Sein als bed in g t (d. h. unter bestimmten Bedin-
gungen und Voraussetzungen als) m ög lich  angesehen und bezeichnet. Auch hier 
finden sich Abstufungen. Bei einer — nach Ansicht des Sprechers — tatsächlich 
gegebenen oder als möglich angenommenen Bedingung erscheinen im bedingenden 
und bedingten Satz Formen des Indikativs Präsentis:

Wenn das Wetter schön bleibt, bekommen wir eine gute Ernte-, 
seltener des Präteritums:

‘Sie konnten sich an ihm vergreifen, wenn es im Plan des Höchsten lag’ (was in 
der geschilderten Situation der Vergangenheit für durchaus möglich gehalten 
wird) H. Ma n n , Untertan 52. ‘ Wenn der kein Werkzeug Gottes war (vom Sprecher 
als möglich gesetzt, als Tatsache hingestellt) *), dann weiß Gott überhaupt nicht, 
was ’n Werkzeug ist!’ ebda 136. ‘ Wenn wir ihn mitnahmen, wollte er alles ver-
suchen’ M. Fr is c h , Homo Faber 62-).

Bei einer Bedingung, deren Verwirklichung als ungesichert, nur denkbar hinge-
stellt werden soll, finden sich präteritalo Möglichkeitsformen, womit der Sprecher 
deutlich ‘aus dem gegebenen Horizont ausbricht’ 3) und eine außerhalb liegende, 
nicht oder noch nicht gegebene und wahrscheinlich nie eintretende Möglichkeit 
vorwegnimmt:

Wenn ich einmal in diese Lage käme /  Käme ich einmal in diese Lage /, dann 
würde'1) ich den Herren schon den Standpunkt klar machen-,

*) Vgl. hierzu E. Lä f t m a n , Modus 296 sowie H. Se i d l e r , Stilistik 144.
2) In der Ausgabe von 1962 geändert: mitnähmen.
3) H. B r i n k m a n n , Dt. Spr. 356.
4) Daß im Hauptsatz hier wie auch sonst meist die Umschreibung mit würde ge-

braucht ist, der ‘Konjunktiv Präteriti des mit werden umschriebenen Futurums’ 
(I. Da l , Syntax 155), liegt daran, daß die präteritalen Möglichkeitsformen vieler 
(besonders der schwachen) Verben vom Indikativ wenig unterschieden oder gar 
mit ihm formgleich sind. Auch das Stroben des Deutschen nach einem ‘Satz-
rahmen’ (aus Hilfsverb und Verb in betonter Endstellung, s. § 280f.) sowie rhyth-
mische Gründe sind natürlich im Spiel (s. ferner S. 72 oben). Gelegentlich 
findet sich auch sollte in einem bedingten Hauptsatz: ‘Es sollte mich freuen, wenn
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insbesondere weist die Umschreibung mit sollte betont auf eine entfernte, gleich-
sam vom Willen des Schicksals bestimmte Möglichkeit hin:

Wenn ich einmal in diese Lage kommen sollte /  Sollte ich einmal in diese Lage 
kommen /, dann . . . (über den Gebrauch von sollte im Hauptsatz 8. S. 70, 
Anm. 4).

Konjunktivische Präteritalformen sind auch Ausdrucksformen einer offensicht-
lich nicht gegebenen Bedingung, die als Voraussetzung des in Rede stehenden 
Geschehens oder Seins genannt wird:

Wenn er anwesend wäre, würde1) ich ihm gehörig die Meinung sagen. Wenn sie 
uns zur Seite stünden (gestanden hätten), würde es nicht mißlingen (mißlungen 
sein).

Dasselbe gilt für Sätze, die einen irrealen Fall einräumen (irreale Konzessivsätze, 
s. auch § 66 Ende):

Wenn er auch anwesend wäre, könnte er uns doch nicht helfen-, 
ihn zum Vergleich heranziehen (vgl. § 67):

Es ist dunkel, als wäre Nacht (als ob, als wenn schon die Nacht hereingebrochen 
wäre) ;

oder die einen irrealen Fall als einzigen Umstand ausnehmen, der allein geeignet 
wäre, die Aussage des Hauptsatzes aufzuheben (Exzeptivsätze)2) :

Er ist verloren, es hülfe ihm denn ein Oott.

Vielfach ist die Bedingung nur angedeutet oder dem Zusammenhang der Rede 
zu entnehmen:

‘Gewaltsames Vorgehen (d. h. falls man gewaltsam vorginge) trüge Kratzwunden 
ein’ H. Car os s a , Geheimnisse 14. ‘Die Bauarbeiter lärmten ziemlich; sonst 
(andernfalls) hätten die beiden mein llerankommen hören müssen’ ebda 47. Das 
wäre schön! (zu ergänzen: wenn es, wie geplant, zustande käme). Es gibt wenige, 
die ihm nicht beistünden (zu ergänzen: falls er Hilfe brauchte). Er ist sicher nicht

es mir gelungen wäre, dir Genüge zu tun’ T h . M a n n , Ges. Werke 4, 615. Mund-
artlich und umgangssprachlich begegnet weithin die Umschreibung mit täte: 
'Ich glaub', du wärst imstand und tätest vier Wochen am gleichen Scheit herumsägen’ 
(falls man das zuließe) H. H e s s k , Sonne 39; auch im Nebensatz: ‘ Wenn ich diese 
Sorte nicht kennen täte, würd' ich sagen, ’s ist das schlechte Qeunssen' ebda 64. 
Daß auch die Fügung mit würde zuweilen im konditionalen Nebensatz auftritt, 
hat M. T a m s e n , Wenn — würde 376ff. an Hand literarischer Belege nachgewiesen, 
wohingegen W . S c h r ö d e r  82 aus Rilkes M. L. Brigge dafür keine Beispiele er-
bringen konnte.

*) Siehe S. 70, Anm. 4.
2) Allerdings nur noch gelegentlich in feierlicher Erklärung; am ehesten noch in der 

Wendung es wäre denn (auch es sei denn), daß.
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so einflußreich, (laß er uns helfen könnte (zu ergänzen: falls wir ihn um seine Hilfe 
ersuchten). Wer käme da in Frage? (zu ergänzen: falls wir noch jemanden ein- 
laden).

Auch in solchen Fällen begegnet oft die Umschreibung mit würde, die Ausdrucks-
form der ‘ imaginativen Vorwegnahme’ *): ‘Keiner von denen würde wünschen (falls 
man sie fragte), daß der Besitz einmal in fremde Hände fiele' H . C a r o s s a , Geheim-
nisse 42. ‘Angenommen, die Bundesbahnen würden meinen Anspruch auf Ersatz für 
das Verlorene voll anerkennen — aber wer würde darüber entscheiden, ob meine Liste 
wahrheitsgetreu und meine Ansprüche berechtigt waren?' H . H e s s e , Sp. Prosa 18.

Besonders beliebt ist diese ‘bedingte’ (hypothetische) Form bei zurückhaltenden 
Äußerungen:

Ich wünschte, dächte . . . (zu ergänzen: falls ich einen Wunsch oder Gedanken 
äußern darf) ;

und vorsichtigen Feststellungen:
Soweit wären wir! Das hätten wir (wäre also erledigt)/

Dabei werden oft Formen der ‘Modalverben’ genutzt:
Das könnte (dürfte, müßte, sollte) richtig sein.

‘Die Aussage ist nicht isoliert gegeben, fraglos und selbstverständlich, sondern in 
den Umkreis anderer Möglichkeiten gestellt.’1 2)

§ 89 Schließlich vermag es der Sprecher, ein Geschehen oder Sein überhaupt in 
Frage zu stellen, wobei erst die Antwort des Angesprochenen über Realität oder 
Irrealität entscheidet; durch Frageton:

Er war krank ? Er schläft ?

deutlicher noch durch Spitzenstellung des finiten Verbs:
Schläft er? War er krank (verreist)?

Auch hypothetisch (s. o.):
Wäre das nicht etwas unvorsichtig (falls man so vorgeht)? Sollte er krank sein, sich 
geirrt haben ?

Stellt der Sprecher das Geschehen gänzlich in Abrede, so kann eine Verneinung 
S 70 wie:

Das besagt nichts. Das klingt nicht glaubhaft;

1) H . B r i n k m a n n , Dt. Spr. 356.
2) H. B r i n k m a n n , a. a. O. 355. Uber den ‘Möglichkeitssinn’ vgl. besonders R. Mu s i l , 

Mann 16, dessen Roman geradezu eine ‘Experimentierbühne des Konjunktivs’ 
(A. S c h ö n e , Konjunktiv 198) ist.
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gemildert werden durcli eine Aktionsgemeinschaft zwischen wollen und einer 
verbalen Grundform1):

Es will nicht gelingen. Das will nichts besagen. ‘Mir wollen die erfreulichen 
Gerüchte noch nicht glaubhaft klingen’ H. Cauo ssa , Geheimnisse 9. ‘Sie (die 
Stellung) will sich so rasch nicht finden’ St . Zwe ig , Fouche 166.
ßß) Ein Geschehen oder Sein, dessen V erw irk lich u n g  der Sprecher wünscht, 8 

zu bezeichnen, dienen zunächst an eine dritte Person gerichtete Heischeformen; 
präsentischc, wenn die Verwirklichung als durchaus möglich angesehen wird:

‘Man nehme sich die Mühe, . . .’ St . Zwe ig , Fouche 152. ‘Aber nun urteile man 
doch, ob . . . ’ T h . M a n n , Ges. Werke 9, 561. Auch in Spitzenstellung: Hole ihn 
der Teufel! (Verb und Subjekt nehmen die Tonstellen am Anfang bzw. Ende ein).
‘Bewahre sich jeder tief innen eine streng umschwiegene Zelle!’ H. Car oss a , Ge-
heimnisse 182; sowie passivisch: Es sei offen ausgesprochen. Dafür sei ihm ge-
dankt. ‘Exakter Rechenschaft halber sei auch dieser Ausflug noch angeführt' 
T h . M a n n , Ges. Werke 2, 455.

Zuweilen wird der Wunsch auch einem ‘heischenden Vorspann’ untergeordnet2):
‘Ich wünsche dir, daß es nicht lange dauere’ P. He ys e  bei 0. Be h ag h e l , Syntax 
3, 612. ‘Sie fordern, daß er für sie alle eine Herrschaft begründe, König iverde 
oder Kaiser; sie wollen, daß er sich von Josephine scheiden lasse’ St . Zwe ig , 
Fouchö 109.

Dieson Sätzen stehen solche nahe, die nicht von einem Verb des Wollens abhängen, S 
das Wunsch und Absicht unmittelbar ausspricht und ankündigt, sondern von einem 
Vorgangs- oder Tätigkeitsverb; diese Sätze haben dann fin a len  Charakter, be-
zeichnen also die vom Hauptsatzgesehehen bezweckte Wirkung, das damit Beab-
sichtigte3): 'Jeden wichtigen Angeklagten verhört er allein . . damit er, nur er und 
nicht einmal seine Unterbeamten, die entscheidenden Einzelheiten erfahre’ St . Z w e i g , 
Fouche 93 (zu ergänzen wäre: mit der Absicht, wünschend, daß). ' Was versucht 
mich . . . die Zeiger zu verstellen, damit etwas möglichst Verrücktes geschehe?' 
H. Ca r o s s a , Geheimnisse 125. ‘Helfen wir weiter, damit es taghell werde' F r . D ü r r k n -

4) Gleichsam auf einen Gegenwillen des Besprochenen hinweisend, welcher dem in 
Rode stehenden Geschehen entgegenwirkt, es aufhebt.

-) Die Umgangssprache bevorzugt hier allerdings die Indikativformcn, es sei donn, 
ein priiteritaler Hauptsatz geht voran; s. die Belege bei O. B e h a g h e l , Syntax 
3, 6131T. u. 653f. und vgl. S. 65, Anm. 2.

3) Sofern nicht der Indikativ bevorzugt wird (s. o. Anm. 2), findet sich in dor 
Regel der Konj. Präs. (s. o.), selten der Konj. Prät. ‘ in Ersatzfunktion wie in in-
direkter Rede, aber auch mit irrealer Komponente’ (W . F l ä m i g , Konjunktiv 152): 
'Schließlich, damit überhaupt etwas geschähe (andernfalls wäre gar nichts geschehen), 
herrschte ich die Umstehenden an: „Bringt die Tragbahre her“ ’ H. B r o c h , Ver-
sucher 400. Weiteres bei W . F l ä m i g , a. n. O. 147ff., bes. 156f. und G. B e c h , 
Präsens 50.
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m a t t ,  Panne 91 f. ‘Daß aus diesen Erlebnissen und Beobachtungen alsbald wieder 
eine systematische Theorie oder Weltanschauung werde, dafür sorgte ( =  danach trach-
tete) nicht nur des Doktors eigenes Geislesbedürfnis' H . H e s s e , Kl. Welt 304. ‘Die 
Zeit ist . . . dem Menschen verliehen, damit er sie nutze' T h . M a n n , Ges. Werke 2, 347,

; 73 Präteritale Heischeformen werden gebraucht, wenn die Verwirklichung des 
Wunsches unwahrscheinlich ist, außerhalb des Bereichs der gegebenen Tatsachen 
und Möglichkeiten liegt; hier findet sich gemeinhin affektische Spitzenstellung'):

Käme er doch mit! Wäre er doch schon hier! Hätte er sich doch anders entschlossen!

nicht selten auch ein hypothetischer Vorspann2) :

'Ich wollte, die Umstände hier . . .  wären weniger der Möglichkeit entgegen, Heim-
lichkeiten mit Ihnen zu haben' Th . Man n , Ges. Werke 8, 630. Ich wünschte, daß 
es sich schon entschieden hätte.

I 74 Es findet sich ferner die Umschreibung mit mögen-, präsentisch:

‘Möge das riesige stauende Wehr weithin wirken und nützen!' H. Car o s s a , Ge-
heimnisse 187. ‘Als Kind . . . betete man zu Gott, er möge doch an dem gegenwärtigen 
Zustande ewig nichts ändern, und etwas dergleichen erfleht man auch jetzt. Mögen 
Kräfte Kräfte bleiben, möge eine an der andern wachsen, doch keine sich entfesseln’ 
ebda 67;

wie hypothetisch-präterital3):

‘Möcht es doch eine noch verwandelbare Welt sein und könnte ich sie aus meinem 
reifen Traum heraus erneuern, ehe das Alter mich einholt!’ H. Car os s a , Geheim-
nisse 80f. ‘Alfred hoffte . . ., es möchte eticas geschehen, ein Brieflein oder eine 
Botschaft durch Fritz kommen’ H. Hes se , Kl. Welt 126. ‘ . . . bis endlich ein paar 
gefällige Byzantiner den Antrag stellen, man möchte eine Einrichtung schaffen, die 
für immer die Hoffnung der Verschwörer zerstöre’ St . Zw e ig , Fouche 121;

wobei sich auch die Möglichkeit eröffnet, einen Wunsch an die erste, die spre-
chende Person zu richten (es ist dies ein vom Sprecher ‘referierter’ Wunsch anderer):

’ ) Bei schwachen Verben genügt die Spitzenstellung der Präteritalforin, um das 
erwünschte Geschehen als irreal zu kennzeichnen: Weilte er doch noch unter uns! 
‘Mit doch wird ausdrücklich formuliert, daß sich der ausgesprochene Wunsch in 
Widerspruch zum Gegebenen setzt’ H. B r i n k m a n n , Dt. Spr. 355.

2) S. unter § 67 und vgl. auch elliptische Bedingungssätze wie ‘ Wenn sie (die Neuig-
keit) doch wahr wäre!' H . Ca r o s s a , Geheimnisse 14, die Wunschsätzen des Typus 
Wäre sie doch wahr! sehr nahekommen. Umgekehrt können diese einen Bedin-
gungssatz vertreten; s. H . B r i n k m a n n , a. a. O. 356.

3) S. o. Anm. 2.
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Er bat mich, ich möge ihm helfen. ‘Die Bahnbeamten . . . redeten uns zu, wir 
möchten *) ohne Sorge sein' H . H e s s e , Sp. Prosa 11.

Ähnlich, doch einen entschiedeneren Wunsch, mehr schon eine Forderung aus-
drückend, fungiert sollen:

Er (ich) soll öffnen-, 
gemildert in hypothetischer Form:

Er ( ich) sollte öffnen; 
sowie fragend-vorschlagend:

Soll er (ich) öffnen?
sollen wird also gewählt, wenn die Handlung durch einen Auftrag ausgelöst wird, 
d. h. der Handelnde von einer fremden Instanz bestimmt wird2): 'Als mir die 
Wirtin den Namen nannte, schien es mir nicht richtig, Rakitsch abzuweisen, ich sagte 
also: „Er soll kommen“ ’ G . G a i s e b , Schlußball 123. ‘Ich solle den Eisschrank retten! 
meint sie’ (hier eine berichtete Aufforderung, s. § 65) M. F r i s c h , Stiller 69.

Die Notwendigkeit und Unumgänglichkeit des Geforderten drücken müssen und 
haben (zu) aus:

Er (ich) muß, hat (habe) zu kommen, müßte (hätte zu) kommen.

Der Einsatz anderer ‘Modalverben’ rückt das zu vollziehende Geschehen unter den 
Aspekt der Möglichkeit (können), der Erlaubnis (dürfen) und des subjektiven Ver-
langens (wollen; mögen, bes. in der Form möchte).3)

In anderon Fällen ist das Ersuchen an eine Gruppe gerichtet, in deren Namen i 75 
der Sprecher rodet; er bezieht sich selbst in seine Mahnung oder Forderung mit 
ein — oino Aufforderung also zu gemeinsamer Tat. Zu Gebote steht die präsen- 
tische Iloischeform der 1. Pers. Plur., ausgezeichnet durch Spitzenstellung:

Beeilen wir uns! Urteilen wir nicht vorschnell! Gehen wir! (imperativisch knapp, 
abgeschwächt als Frage: Gehen wir?)'1);

weiterhin vor allem die weniger bestimmte, mehr bittende und vorschlagende als 
fordernde Umschreibung mit lassen oder wollen5) :

*) Das Präsens wir mögen ist mit dom Indikativ formgleich, daher hier die Präterital- 
form gebraucht, die man natürlich auch als ‘hypothetisch’ , aus einer nicht aus-
gesprochenen Bedingung verstehon kann (falls es irgend, möglich ist).

2) Vgl. H. B r i n k m a n n , Dt. Spr. 368f.
3) Weiteres bei H. B r i n k m a n n , a. a. O. 364f.
<) Zuweilen wirkt auch die einfache Aussage als Aufforderung: ‘„W ir gehen“ , sagte 

der Paster, und sie gingen' E . B a r l a c h , Seespeek 53.
5) Wir wollen gehen! ist im Neuhochdeutschen die eigentlich geläufige Umschreibung 

geworden, möglich auch bei Spitzenstellung anderer Glieder (Zu ihm / wollen wir 
gehen!), bei Reflexiven (Wir wollen uns erholen), bei Verben, die ohnehin mit
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Laß(t) uns gehen! (höflich-vertraulich, gleichsam Zustimmung erbittend). 
‘ „Komm“ , sagte Sibylle, „laß uns wegfahren“ ’ M. Fe is c h , Stiller 356. ‘Laßt uns 
anstoßen, wie wirs immer getan’ ders., Tagebuch 392. ‘Lassen Sie uns doch mal 
ganz offen zueinander sein!’ M. Ha u s ma n n , Abel 136 (feierlich-beschwörend). 
Wir wollen jetzt aufhören! Wir wollen gehen! ‘„Und nun wollen wir zu Moos- 
brugger gehn!“  sagte Friedenthal’ R. Mu s il , Mann 1014 (beschließend, einen ge-
meinsamen Willen vorschlagend; abgeschwächt als Frage: Wollen wir gehen? 
‘Aber wollen wir uns nicht setzen?’ Th . Ma n n , Ges. Werke 8, 618).

Hinzu kommen Fügungen mit sollen, müssen und haben (zu), die auf eine Hand-
lung weisen, zu der die angesprochene Gruppe nach Meinung des Sprechers ver-
pflichtet ist:

Wir sollen (müssen, haben zu) warten.

Am unmittelbarsten und ausdrücklichsten wird die Realisierung eines Ge- 
§ 76 schehcns oder Seins beim Appell an eine angesprochene Person(engruppe) ge-

fordert. Hierfür steht vor allem die Form des sog. Imperativs (<  lat. imperatimts 
modus befehlende Aussageweise), die Befehlsform, zur Verfügung, ‘zu allen Verben 
möglich, bei denen die Ausführung vom Subjekt abhängig sein kann, also nicht 
nur zu „Handlungsverben“ , sondern auch zu „intransitiven Verben“ , vorausge-
setzt, daß der zugemutete Prozeß in der Hand des Angesprochenen liegen kann’. •)

1. Dio Singularform hat regulär die Endung -e2):
bet-e, bitt-e, arbeit-e, wink-e, atm-e, öffn-e, handl-e! lüg-e nicht! (hier eine Unter-
lassungsforderung; Weiteres S. 158, Anm. 5);

jedoch — abgesehen von werden und sehen (Imperativ: werd-e, sieh-e!) — nie bei 
Verben mit e/i-Wechsel, deren Imperativ schon dadurch hinreichend charakterisiert 
ist, daß er wie die indikativische Präsensform der 2. Pere. Sing, den Stammvokal 
i aufweist (s. § 41 b): 

nimm, hilf, tritt, lies!

lassen verbunden sind (Das wollen wir doch bleiben lassen!) sowie bei der Anrede 
mit Du und Sie, während imperativisches Gehen wir! kaum Spitzenstellung 
anderer Glieder zuläßt und lassen in den anderen genannten Fallen zu Umständ-
lichkeiten führt, wenn auch dem Wandel der Anrede durch die neuere feierlich 
klingende Formel Lassen Sie uns . . . entsprochen wird. Genaueres über die A n-
wendung, zeitliche und räumliche Verbreitung dieser Ausdrucksformen im 
Deutschen bietet mein Beitrag Laßt uns feiern /  Wir wollen feiern! in: Festschrift 
für E . K a r g -G a s t e r s t ä d t . Bei der Fügung mit wollen ist übrigens sogar eine 
Umsetzung in die indirekte, berichtete Rede möglich: ‘Als er vorschlug, sie wollten 
heute bis zum Kirchdorf reiten’ E. W i e c h e r t , Loben 206.

>) H. B r i n k m a n n , Dt. Spr. 348.
2) Eigentlich der Stammauslaut der schwachen Verben und von da auf den Impe-

rativ der starken übertragen.
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Darüber hinaus fehlt es vielfach auch sonst, je nach Art des Stammauslauts und 
des Kontext«:

bleib, komm, hör, lauf, geh, tu (doch)! setz (dich)! halt (an)!
Boi sein ist die an den Stamm des Konjunktiv Präsentis anschließende — vom Plural 
seid rückgobildete — Form sei zum Imperativ geworden.

2. Der Plural zeigt, wie die indikativische Präsens-Form der 2. Pers. Plur., die 
Endung -t bzw. -et (vgl. § 40) *):

komm-t, wink-t, handcl-t, seh-t-, bet-et, öjjn-et!
Beim Verbum sein hat sich wie bei sind im neueren Deutsch die Endung -d ein-
gebürgert :

sei-d* 2), durch die Schreibung von der Präposition seit unterschieden.

3. Die eine oder mehrere Personen ansprechende Höflichkeitsform (bei der Anrede 
mit Sie) zeigt den Konjunktiv Präsentis der 3. Pers. Plur.:

Seien (Sie willkommen)! Nehmen (Sie Platz)!

Ferner findet sich eine Skala von Umschreibungen3 *); mit mögen (Wunsch): 

Mögest du (möget ihr, mögen Sie) alle Arbeiten erfolgreich beenden! 

sollen (Aufforderung):
Du sollst (ihr sollt, Sie sollen) auf'passen! 

müssen (Hinweis auf eine Notwendigkeit, Gebot oder Verbot'*)):

Du mußt (ihr müßt, Sie müssen) still sein, nicht immer hineinndoi!

(zu . . .) haben (gebieterische Weisung):
Du hast (ihr habt, Sie haben) jetzt zu antworten!

(zu. . .) sein, heißen, gelten (beim sachbezogenen passivischen Imperativ):
Die Arbeit ist (heißt es, gilt es) zu tun (=  muß getan werden)/5)

') In gehobener Spracho linden sich auch altertümliche Langformen wie Gehet, 
kommet, im österreichischen auch noch in der Alltagssprache: Lernet Autofahren! 
Leset das neue Bergland-Buch! Vgl. H . R i z z o -B a u r , Schriftspr. in Österreich 104.

2) <  mild. sit.
3) Auch der I m p e r a t iv  dos P a ssiv s  muß, wenn er im Deutschen ausgedrückt 

werden soll, umschrieben worden: Sei(d) gegrüßt! ‘„Sei mir gegrüßt, Kommissar", 
sagte der Biese’ F r . D ü RRKNMa t t , Verdacht 148. ‘Herr Pfarrer, . . . seien Sie 
versichert, daß der ein frommes Leben führt . . .’ H . B r o c h , Versucher 65. Auch: 
Laß dich / Laßt euch überzeugen! ‘Lassen Sie sich mal was erzählen!’ T h . Ma n n  
Ges. Werke 2, 260.

'•) Dafür nachdrücklicher dürfen: Du darfst (ihr dürft, Sie dürfen) nicht schweigen!
5) Zur Entstehung vgl. S. 86, Anm. 3 sowie O. B e h a g h e l , Syntax 2, 339. Der ‘mo-

dale Infinitiv’ steht, wie II. B r i n k m a n n , Dt. Spr. 375 mit Recht festgestellt hat,

5 77
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wollen und lassen, bei der Anrede mit du kategorisch schroff:
Willst du (wollt ihr) endlich stille sein! (eine rhetorische Frage im Befehlston). 
Laß dich (laßt euch) nicht wieder blicken! (mit Imperativ des Hilfsverbs);

bei der Anrede mit Sie höflich-bestimmt:
Wollen Sie bitte zur Stelle sein, sich 'pünktlich einfinden! Lassen Sie sich doch 
belehren, das zur Warnung dienen, gesagt sein!

Die strikte Weisung hat dabei nicht selten den deutlichen Charakter einer rheto-
rischen Frage:

‘ Wollen Sie jetzt auf der Stelle, in aller Form darüber Rechenschaft geben?!' 
C. Göt z , Hokuspokus 30.

Einen ähnlichen Aussagewert hat die Verbindung eines Heischeverbs mit einem 
Infinitiv oder daß-Satz:

Ich bitte (ersuche) Sie, pünktlich zu sein. Ich verlange (bitte darum), daß Sie pünkt-
lich sind.

8 78 Gelegentlich fungieren auch — durch entsprechende Intonation unterstützt — 
präsentische Indikativfonnen eines Aussagesatzes imperativisch1):

‘Suzanna, du gehst auf dein Zimmer und bleibst dort, bis man dich ruft!’ Th . Ma n n , 
Ges. Werke 8, 672. Sie sind so freundlich und warten hier. Ich bekomme Tee! 
(zum Kellner);

sowie die futurische Aktionsgemeinschaft von werden und Infinitiv:
‘ Wenn du dich mit unserem jungen Gaste zankst . . .  so wirst du nicht weiter mit 
ihm gehen. Komm her und laß dich von Dom Miguel führen’ Th . Ma n n , Ges. 
Werke 8, 603. ‘Sie werden es also gefälligst nächstens so machen’ ebda 655.

Hier wie auch sonst in diesem Bereiche hat die Intonation eine wichtige Auf-
gabe: ‘Je nachdem, ob der Satz „Macht eure Taschenlampen aus“  mit der In-
tonation des Befehls, der Bitte oder des Flehens ausgesprochen wird, ändert er 
vollständig seine modale Färbung, wenn er auch nicht aufhört, eine Aufforderung 
auszudrücken’ 2); nicht zu vergessen, daß ein Ersuchen auch in die Frageform 
gekleidet sein kann3): Macht ihr die Taschenlampen (nicht) aus?

in Opposition zur l ’arti/.ipialkonstruktion des Perfekts: Die Tür ist zu schließen 
(Aufgabe) / ist geschlossen (Erfüllung). Ich habe die Tür zu schließen / habe die 
Tür geschlossen.

>) Auch bei der Passiv-Konstruktion: Jetzt wird geschlafen! Jetzt wird sich hingelegt. 
Vgl. DuDEN-Grarmnatik 116.

2) E. A . K r a s c h k n i n n i k o w a , Modus d. Aufforderung 260, ebda zahlreiche lite-
rarische Belege.

3) S. auch K . B r u o m a n x , Satzgestaltung 61.
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Beim schroffen Gebot tritt oft Ersparung der Hilfsverben und damit absolute 5 79 
Unpersönlichkeit des Befehls t) ein, wobei einmal die verbale Grundform — unter-
stützt durch entsprechende Intonation — imperativischen Wert erhält:

(Ihr sollt) wegtreten! (das) nicht anfassen! Fenster nicht öffnen! Griff ziehen! 
(‘Auch in der Verkehrssprache herrscht Endstellung des Verbums [Infinitums]’)2). 
‘Also jetzt rasch sich beliebt machen! Auf irgendeine Weise dem dummen Volk 
zeigen, daß man es wahrhaft liebt, daß man seine Wünsche und Rechte achtet, 
rasch republikanisch, rasch demokratisch regieren!’ St . Zw e ig , Fouche 172 (zu 
ergänzen wäre: muß man, heißt es);

zum andern die Vollendungsform, die gleichsam den Vorgang als schon voll-
zogen anspricht3):

(Seid) weggetreten! (Habt) ‘also rasch ihn heraufgeholt aus der Versenkung!’
St . Zw e ig , Fouche 173;

schließlich auch eine adverbiale, nur die Vorgangsrichtung andeutende Partikel''*):
Zurückfgetreten) die andern! ‘ Weg also mit ihm! Ihn erledigen, ihn absetzen, diesen 
ewigen Ränkespinner und Schwierigkeitsmacher!’ St . Zw e ig , Fouche 115.

Zusam m enfassung und Ergänzendes. Die Grundfunktion als zustand- § so 
oder vorgangschilderndes Aussagewort (Aussagekern)5) erweist sich bei näherer 
Betrachtung als ein Komplex von im wesentlichen vier Einzelfunktionen: Charak-
terisierung des geschilderten Zustands oder Vorgangs hinsichtlich der Aktionsart, 
der Ansatzstelle, der Zeit und Realität. Dies geschieht vor allem mittels der 1. 
(präsentischen) und 2. (präteritalen) Stammform, vgl. etwa Die Rose er-blüh-t, 
er-blüh-te; darin kommt nicht nur die Zeitstufe ,  die zeitliche Stellung zum Aus-
druck, sondern in der Regel auch die A k t ion sar t  (besonders deutlich bei Vor-
satz einer Partikel), die Ansatzstel le  (durch ‘Personalendungen’ sowie formale 
und semantische Kongruenz mit dem Träger des geschilderten Geschehens oder 
Seins), schließlich auch die Ansicht des Sprechers hinsichtlich R ea l i tä t  oder 
Realisierung des in Rede stehenden Vorgangs oder Zustands (durch Gebrauch

>) Siehe S. 78, Anm. 1.
2) H. B r i n k m a n n , Dt. Spr. 479.
3) Anders in Wendungen wie: Rauchen (ist) verboten! wo natürlich die Kurzform der 

Passiv-Konstruktion vorliegt.
/l) Falls man nicht überhaupt das Verb erspart und andere, nominale Elemente 

imperativische Funktion erhalten: Kein Zutritt! Keine Haltestelle! ‘Platz für 
FouclU!’ St . Z w e i g , Fouchö 179. ‘Rasch ihm also einen Prügel in den Weg!' 
ebda 194. ‘Fast alle Wortarten können unter Umständen dazu dienen, eine Auf-
forderung auszusprechen’ H. B r i n k m a n n , a. a. O. 349.

5) Von seiner verschiedenen Ergänzungsbedürftigkeit (‘Wertigkeit’ ) wird bei der 
Behandlung des Nennworts (Substantivs, s. § 113ff.) und des Satzaufbaus 
(s. § 273f.) die Rede sein.
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der Wirklichkeitsformen oder der zur 1. und 2. Stammform gebildeten Möglich- 
keits- und Heischeformen). Unterstützung finden beide Stammformen durch hin-
zutretende (Pro)Nomina, welche die Ansatzstelle bezeichnen (Die Rose /  Sie er-
blüht) oder -  insbesondere präpositional angeschlossene Nennwörter — die Ak-
tionsart verdeutlichen (Der Stein fällt zur Erde). Im übrigen stehen Gefüge, 
Aktionsgemeinschaften, bereit zwischen
1. der verbalen Grundform (dem Infinitiv)1) u n d ‘Hilfsverben’ zur Charakterisie-
rung der Aktionsart (mit Hilfe ingressiver, egressiver, kontinuativer u. a. Hilfs-
verben), der Zeitstufe (durch die 1. Stammform von werden) und Realität (durch 
Modalverben);
2. der verbalen Vollendungsform (dem Partizip Präteriti) und ‘Hilfsverben’ zur 
Kennzeichnung der Zeitstufe (durch die 1. und 2. Stammform von haben oder 
sein), Realität (durch die Möglichkeitsformen der Hilfsverben haben oder sein) 
und Verlaufsweise (‘Intransitivierung’ , Umkehrung der Verlaufsrichtung in der 
‘Passiv’-Konstruktion, mit Hilfe vor allem von werden und sein).

Das Verhältnis zwischen Funktionen und Ausdrucksformen läßt sich schematisch 
etwa folgendermaßen darstellen:

Funktionen
Ausdrucksformen Aktionsart Ansatzstelle Zeit Realität

P r ä f ix e ...................  -f- (§3 2  ff.)
Suffixe . . . . .  ( + § 37/38) +(§40 )  +(§50) + (§ 63, § 76)
Stammveränderung ( +  § 37) +  (§ 41) +  (§ 50, § 53) -f (§ 63, § 76)
Umschreibungen . +  (§34, §35,3 , +  (§ 42/43) +  (§ 52, § 54, +  (§ 65ff.)

§ 36, § 38) § 58, § 59)

5 8i Eine völlig eindeutige Zuordnung von Wortfunktion und Wortform ist offen-
sichtlich nicht erreicht.2) Es besteht zuweilen eine Mehrheit von Formen für die 
gleiche Funktion: webte /  wob (Ausdruck des Präteritums durch Suffix oder 
Ablaut des Stammvokals, d. h. ‘innere Flexion’ , s. § 15 u. 50); sei still /  du sollst 
still sein! (Aufforderung durch einfache Befehlsform oder Zusatz eines Hilfs-
morphems, also ‘Umschreibung’ ); andererseits tritt oft die gleiche Form in ver-
schiedenen Anwendungsbereichen und als Ausdrucksform verschiedener Katego-
rien auf, z. B. a) rede in : ich rede, er rede, rede! die Rede; b) er wird später kommen ==

') Insbesondere dem — engere Gefüge bildenden — ‘reinen’ Infinitiv (ich werde oder 
soll arbeiten), doch verbinden sich einige Hilfsverben auch mit dem prüpositionalen 
Infinitiv der Vollverben (ich pflege oder habe zu arbeiten). Vgl. § 281.

2) Sie ist im Sprachbau, ‘in einem Vorgefundenen, naturgewachsenen, historisch 
gewordenen System’ überhaupt nicht sehr häufig anzutreffen. Vgl. E . K o s c h - 
m ik d e r , Heteromorphe Zuordnung 127ff., ferner S. 28, Anm. 1 und § 38 Ende.
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Ankündigung eines Künftigen, Aussage eines Vermuteten, Weisung an eine dritte 
Person; er wird erfahren (Grundform), hat erfahren (Vollendungsform, s. unter §53). 
Dennoch herrscht in der Regel völlige Eindeutigkeit, bewirkt durch Sprechsitua-
tion oder Kontext, die Schall- oder Schreibform, nicht zuletzt auch durch die 
Stel lung im Rahmen des Satzes; denn als zustand- oder vorgangschilderndes 
Aussagewort ist dem Verb je nach Art (Funktion und Form) des Satzes ein fester 
Platz zugewiesen. Im Gliedsatz (s. § 287) ist dies in der Regel die Stelle am Ende des 
Satzes:

Ich hoffe, daß der Zug rechtzeitig abfährt (abfahren wird, abgefahren ist);

im selbständigen Satz, bei ‘normaler’ Aussage, der Platz des 2. Satzglieds:

Er (der Triebwagen oder auch der Triebwagen, der kürzlich auf dieser Strecke 
eingesetzt wurde) fährt gegen 12 Uhr. Dann (bei meinem Eintreffen oder als er 
mich sah oder auch als ich ihn wiedertraf, da{)) begrüßte er mich mit freund-
lichen Worten. Das (haben2) Sie gut gemacht) sagte der Direktor. Wir trafen  
ihn zwar zu Hause an, aber2) er ließ sich nicht sprechen.

Die Stellungsverschiedenheit ist oft mit einer Betonungsverschiedenheit verbunden: 
Ich hoffe, daß er die Fremden begrüßt. Er begrüßt die Fremden; also: starktonige 
Endstellung im Gliedsatz, schwächer betonte Mittelstellung im selbständigen Satz — 
oino für die stilistische Gestaltung einer Aussage wichtige Regelung, die nach ver-
breiteter Ansicht aus Betonungs- und Stellungsverhältnissen der germanisch-indo-
germanischen Frühzoit zu erklären ist4). Tatsache ist allerdings, daß einerseits auch 
Schwaehtonigkeit des Verbs im Gliedsatz begegnet (W ir hoffen, daß der Zug keine 
Verspätung hat, daß er das richtige Buch mitbringt) und andererseits Starktonigkeit 
des Verbs im selbständigen Satz (Ich vermute es. Er erzählt es nicht. Sie nähern 
sich uns), dies vor allem, wenn dio Zweitstellung des Verbs zugleich Endstellung 
ist, d. h. wenn das Verb allein den eigentlichen Aussagegehalt des Satzes bietet, 
betontes ‘Sinnwort’ (D r a c h ) ist (Vater schläft. Sie rufen. Es schneit) . 5)

') Demonstrative Wiederaufnahme des ersten Satzglieds.
2) Die Zweitstollung dos Verbs zeigt, daß hier ein selbständiger Satz als Gliedsatz, 

als erstes Satzglied fungiert.
3) Auch im zweiten Satz findet sich Zweitstellung des Verbs, weil aber als eigen-

ständiges Bindeglied zwischen den zwei koordinierten Sätzen, doch nicht als 
erstes Satzglied des zweiten Satzes fungiert (s. auch E. D r a c h , Satzlehre 35f.).

4) ‘Das Verbum finitum hatte im Indogermanischen . . . nur im Nebensatz einen 
selbständigen Akzent, während es im Hauptsatz allermeist enklitisch gebraucht 
wurde. Daher rührt dio noch heute im Neuhochdeutschen gültige Regel, daß im 
Hauptsatz das Verb an der zweiten (d. h. tieftonigen) Stolle, im Nebensatz aber 
am Ende steht’ H . K r a h k , Indogerman. Sprachwissensch. 1, 49; s. auch H .K u h n , 
Wortstellung 66f., 97 u. 100.

5) Hierzu vgl. jetzt auch E. B e n e §, Verbstellung 8f.
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Dem Vollzug- oder autwortheischenden Verb als Bezeichnung eines erwünschten 
oder in Frage gestellten Geschehens (Seins) wird in der Regel die Spitze des 
(Wunsch- oder Frage-) Satzes eingeräumt, wobei das Verbum finitum den ‘Mit-
teilungskern’ oder die ‘Basis’1) dieser ‘Partnersätze’2) bildet:

Rufe ihn! Gehen wir! Bedienen Sie sich! Käme er doch! Kommt (schläft) er?
Ist das ein Wetter?! (als Frage oder Ausruf).

Ebenso dem Verb als Bezeichnung eines dem Hörer affektvoll demonstrierten 
Geschehens (Seins):

‘Kommt da gestern ein Mann in meine Stube’ 0 . W ei se , Altenburger Ma. 16; 
meist in Verbindung mit doch, das den ‘Widerspruch zum Gewohnten oder Er-
warteten’3) ausdrückt: Klettert doch der Bursche wieder auf meinen Birnbaum! 
Hat (ist) doch der Junge wieder genascht (am Zucker gewesen)! ‘Bin ich doch 
in meinem Leben noch nie vor einem Oberbuchhalter gestanden’ Fr . Dükr e n- 
m a t t , Grieche 54.

S o n d e rfä lle

1. Spitzen- bzw. Zweitstellung des Verbs im Gliedsatz zeigen die aus Fragesätzen 
hervorgegangenen Bedingungssätze vom Typus: K om m t er morgen ( ?), so können 
wir alles besprechen-, und die daran anschließenden Vergleichssätze wie: Er tut, 
als schliefe er fest (aber: als ob er fest schliefe); schließlich auch die auf Aufforderungen 
zurückgehenden, nicht durch Konjunktionen (s. § 177 u. 205) eingeleiteten Ein-
räumungssätze: Sei die Arbeit auch schwer, sie muß geschafft werden. Die Variations- 
möglichkeit zwischen eingeloiteten und uneingcleiteten Gliedsätzen (mit Anfangs-
stellung dos Verbs) ist eine Möglichkeit des Deutschen, ‘die Mitteilungsperspektive 
fein und mannigfaltig abzutönen’ / 1)

2. Spitzenstellung des Verbs im Aussagesatz findet sich zuweilen in nachlässiger 
Redeweise infolge einer Ersparung dos ersten Satzglieds, meist einer Bezeichnung 
des dom Hörer bekannten Trägers des geschilderten Geschehens (Seins): Teile 
Ihnen hierdurch mit, daß . . . ‘Zetert mir über seine fünf Vierteljährchen vor, als 
ob . . . ’ T h . M a n n , Ges. Werke 2, 498. 'Ist ja noch immer nicht alles genau so, wie es 
im Physiologiebuche steht, hapert noch da und da’ ebda 590. Besonders in Wendungen 
wio: Bitte, danke. ' Versteht sich, versteht sich’ T h . M a n n , Ges. Werke 2, 278. ‘ Wird 
gemacht' ebda 600. Mitunter auch bei Ersparung einer Bezeichnung des Handlungs-
zieles: ‘Tu’ ich, Herr Hof rat’ ebda 499. W eiß Gott. Durch solche Ersparungen erhält 
das Verb größere Ausdruckskraft; dies wird in der Poesie zuweilen als Stilmittel 
genutzt5). *)

*) E. B e n e §, Verbstellung 16.
’t) H. B r i n k m a n n , Dt. Spr. 473.
3) H. B r i n k m a n n , a. a. O. 475; s. auch B. D e l b r ü c k , Stellung 273.
4) E. Be ne 3, a. a. O. 18.
5) Siehe W . A z z a l i n o , Verstärkung u. Abschwächung 19ff., ferner E. B e n e ö , 

a. a. O. 10.
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3. Endstellung des Verbs, d. h. nicht Zweit-, sondern Späterstellung im Aussagesatz 
begegnet vereinzelt, bei Angloichung an die Struktur des Gliedsatzes (erstrebter 
Parallolismus): Wea Brot ich eß, des Lied ich sing; zuweilen aus Reimgründen und 
infolge affektischer Vorausstellung anderer Redeteile: ‘Der Jüngling spricht’s, / Ihn 
Kraft durchdringt, / Das Schwert er hoch in Lüften schwingt’ L. U h l a n d  bei O. Be - 
h a o h e l , Syntax 4, 24.

Wegen seiner zentralen Funktion ist das Verb (zustand- oder vorgangschil- I 
dernde Aussagewort) im deutschen Satz kaum zu entbehren und zu ersetzen. 
Als verblose  Sätze erscheinen lediglich wenige zweigliedrige Nominalsätze, fast 
durchweg feste Wendungen:

Träume, Schäume. Ehstand, Wehstand. Viel Küh’, viel Müh’.

Die beiden Glieder sind jeweils durch eine Pause getrennt und untereinander nicht 
vertauschbar, weil sie ‘ in dem Spannungsverhältnis von echter Voraussetzung und 
echter Nachsetzung’ stehen, d. h. ein Gefüge aus ‘Einwortsätzen’ sind.1)

Ferner elliptische Sätze, d. h. in eindeutiger Sprechsituation nicht völlig ausge-
füllte Satzschemata (vgl. S. 79, Anm. 4):

(Es ist noch) kein Einlaß! (Ich habe leider) keine Zeit! (Ich wünsche einen) guten 
Morgen! ( Das ist doch) Unsinn! Klar! (Der Eingang ist) dort! '„Die Mutter . . .“  
sagte Hans Castorp’ Th . Ma n n , Ges. Werke 2, 749. ( Ist) noch jemand (zugestiegen, 
ohne Fahrschein)? (Oib mir) das Buch her! Jetzt das übrige! Ach, wo (denkst du 
hin?)! Na, und ob (ich ihn kenne?)!
ß) Außer der geschilderten Hauptfunktion vermag das Verb auch einige Neben- • 

funktionen zu erfüllen, wobei es in den Anwendungsbereich der Nomina über-
greift. Funktionsträger sind die sog. N om in a l fo rm en  oder infiniten Formen* 2 3 * * * 7) 
des Verbs, Infinitiv und Partizip. Sie dienen nicht nur zur Bildung der ‘umschrie-
benen (analytischen) Verbformen’ (s. § 80), wobei ihnen ein fester Platz im Satze 
zugewiesen ist2), sondern tragen in gewissem Umfange auch die Funktion der 
‘Benennung’ und ‘Kennzeichnung’ .

•) F r . N e u m a n n , Sinneinheit 145. S. auch H. B r i n k m a n n , Dt. Spr. 458f., der diesen 
verblosen, durch Tonbewegung ausgezeichneten Typus geradezu als Beweismittel 
dafür heranzieht, ‘daß der Satz eine gegliederte Spannungseinheit ist’ .

2) S. o. S. 20, Anm. 4. H. B r i n k m a n n , a. a. O. 267 spricht von ‘Infinit I ’ (Infinitiv) 
und ‘Infinit I I ’ (Partizipium Präteriti).

3) Im selbständigen Satze normalerweise die letzte Stelle: Er soll (schleunigst nach 
Hause) kom m en. Er ist (spät nach Hause) gekom m en; im Gliedsatz die vor-
letzte: Ich höre, daß er nach Hause kom m en soll (gekommen ist). Als Variante
findet sich affektische Spitzenstellung: Kom m ensoll er schleunigst. Gekom m en
ist niemand; besonders bei dem umgangssprachlichen Typus: ‘Quasseln tustdu'
H. F a l l a d a  bei R. K ö r n e r , Grammatik V , 84. ‘Kaufen tu ich es natürlich nicht' 
ebda. Andererseits ermöglicht die Umschreibung mit tun auch betonte End-

7 Erben, Grammatik
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§ «4 aa) Die verba le  G rundform  (der Infinitiv)') fungiert -  als ‘Verbalsubstan-
tiv’ -  Vorgang- und zustandbenennend.

Infinitiv-Morphem: -en, -n; arbeit-en, klingel-n.

Sie dient vor allem zur Verbergänzung, gibt also Ziel oder Inhalt des im Satze 
ausgesagten Geschehens oder Seins an:

E r geh t2) baden (spazieren ). W  ir bleiben sitzen (stehen )*). ‘D ann komme ich m or-
gen früh revidieren’ (Fe . K a f k a )''*). Sie lernen schreiben (schw im m en). Sie hilft 
kochen (tragen ). E s heißt jetzt arbeiten (sp a ren )^ ).

Ähnlich in den oben erörterten Vorgangsgefügen (s. § 80), wo der Infinitiv den unter 
den besonderen grammatischen Gesichtspunkten des Hilfsverbs ins Auge gefußten 
Vorgang (Zustand) nennt, also die eigentliche Inhaltsorgänzung bietet: Er soll 
(wird) scldafen. Für sich steht der Typus Er hat gut reden, wo der Infinitiv, mit einem 
Adverb verbunden, als Objekt fungiert, s. Dt. Wörterb. 4, 1, 6, 132tif. und G. B k c h , 
Verbum infinitum 1, 09 f.

Nach einigen Verben, insbesondere der Wahrnehmung und Veranlassung, spielt 
der Infinitiv, verbunden mit einem Nomen als Agens des bezeichnetcn Vorgangs, 
nahezu die Rolle eines Gliedsatzes:

Ich  sehe (höre, fü h le) das Verhängnis nahen, finde (w eiß , habe) dort ein Euch 
liegen. Ich  heiße (lasse, lehre) den Jungen sprechen, schicke ihn (lege mich) 
schlafen ,!). ‘S ie f  ühle sich wieder etwas mehr leuchten und gelten, wenn er in der Nähe
sei’ R. Mu s il , Mann 151.

Stellung (‘Eindrucksstellung') der verbulen Grundform: ‘Sie tun mit der Welt-
kugel kegelscheiben!' P. R o s e g g e r , Waldbauernbub 1, 102. ‘ Und dort draußen tat 
ßrielach manchmal, was er selten tat: lachen’ H. Bö l l , Haus 13. Weiteres s. unter 
§ 287.

*) <  lat. infinitivus, eig. modus infinitivus ‘Modus der Unbestimmtheit’ — ungenaue 
Übersetzung einer griech. Bezeichnung, die zum Ausdruck bringt, daß der Infi-
nitiv keine Nebenbedeutung hat, sondern der reinste Ausdruck des Verbal-
begriffes ist. Ein ‘System der infiniten Verbalformen’ (Inf. u. Part.) hat G. B ech  
in seinen gewichtigen ‘Studien’ aufgestellt; vgl. hierzu die würdigende Kritik 
von W . H e n z e n , Eine Systematik; sowie H . Br i n k m a n n , Dt. Spr. 259ff.

-) In nachlässiger Redeweise auch: Er ist baden (gegangen).
*) Vgl. S. 34, Anm. 2 u. 3.
i) Zitiert bei I . D a l , Syntax 102. Weiteres über diesen in neuerer Hochsprache 

ungeläufigen Typus bei G. B e c h , Verbum infinitum 1, 214.
5) Der Infinitiv bezeichnet hier das Geforderte. In dem anerkennenden Ausruf: 

Das heißt (verdient die Bezeichnung) arbeiten hat er hingegen prädikativen 
Charakter.

°) Zuweilen mit Ersparung des Nomens: Ich höre (lasse) klopfen. Im Perfekt (Plus-
quamperfekt) erscheint auch das Haupt verb als zweiter satzsehließender Infinit iv : 
Ich habe klopfen hören (lassen), s. § 55.
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Zu unterscheiden sind Fallo wie: Ich höre, lasse die Tür öffnen, sehe, heiße ihn den 
Wagen waschen; weil hier das vor dem Infinitiv stehende Nomen nicht den Träger 
(Agens), sondorn das Ziel (Objekt) der infinitivisch bezeichneten Handlung nennt1).

Während sich die ad verbalen Anwendungen des ‘reinen Infinitivs’ auf eine s 
relativ enge Bindung an bestimmte Verben (s. o.) beschränken, ist im neueren 
Deutsch der Gebrauch des ‘präpositionalen Infinitivs’, d. h. der mit zu  ver-
bundenen Grundform des Verbs2), weitaus reicher. Die verdeutlichend hinzu-
gezogene und unmittelbar vor den Infinitiv tretende3) Partikel,die zuweilen -  
als ‘Verlaufssignal’ -  den verbalen Charakter des Infinitivs gegenüber substan-
tivischer Auffassung sichert/*) weist dabei die Richtung auf das infinitivisch be-
zeichnte Geschehen (Sein), weshalb das Gefüge einer adverbialen Bestimmung nahe-
steht. Es bezieht sich auf zu Geschehendes5):

E r versucht ( wünscht, beschließt, verspricht, zögert, weigert sich ) zu arbeiten-,

aber auch auf Geschehendes bzw. Geschehenes:
E r liebt (pflegt, w eiß, hat, scheint, gibt vor, hört a u f) zu arbeiten.

Boi Abgeschlossenheit erscheint der ‘Infinitiv des Perfekts’ : Er behauptet (versichert), 
gearbeitet zu haben.

Der präpositionale Infinitiv findet sich vor allem neben objektbezogenen (tran-
sitiven) Verben, die nicht wie die Verben der Wahrnehmung (s. o.) mit dem 
abhängigen Infinitiv, sondern der akkusativischen Bezeichnung des Agens eng 
verbunden sind:

E r bittet (zw ingt) seinen F reund zu antworten-,

ebenso, wo eine — dem regierenden Verb eng verbundene — dativische Bezugs-
größe den ‘Träger der Infinitivhandlung’ bezeichnet:

Sie erlaubt den K indern  zu spielen, gestattet (befiehlt) ihnen einzutreten.

') Hierbei ist die Stellung Agens (Vorgangsträger) — Patiens (Vorgangsziel) im 
neuoron Dt. die Regel. Reste der ursprünglich freieren, satzrhythmisch bestimm-
ten Wortfolge zeigen noch Wendungen wie: Man läßt / es (Patiens) den Besucher 
(Agons) /  merken, mit Voranstellung eines sinn- und tonschwachen Objekts, die bei 
lassen auch durch präpositionale Anfügung dos Agens ermöglicht wird: Er läßt / 
sie von seinem Freund / hinausgeleiten (statt des mißverständlichen: Er läßt sie 
seinen Freund h.). Zur geschichtlichen Entwicklung vgl. W . B o n d z i o , Objekt-
verbindungen.

-) Vgl. hierzu auch S. 233, Anm. 5 und § 281.
3) Bei unfester Komposition tritt zu vor das Grundverb: fest-zu-stellen, durch-Zu-

fuhren.
4) z. B. Ich verspreche Ihnen zu schweigen. Ich verspreche Ihnen (unverbrüchliches) 

Schweigen-, s. H. B r i n k m a n n , a. a. O. 264.
5) Uber den Sondertypus des ‘modalen Infinitivs’ (hat / ist zu tun) s. unter $ 77.
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Das richtung- und beziehungverdeutlichende zu  ist andererseits aber auch üblich 
geworden, wo eine oder mehrere Bestimmungsergänzungen einen engeren Bund 
mit dem Infinitiv eingehen -  ein besonderes ‘infinites Verbalfeld’1) konstituierend 
— und ihn vom regierenden Verb zu ‘isolieren’ drohen2):

E r beginnt (beabsichtigt, verg ißt), den B rie f zu schreiben. S ie versprechen, alle A u f -
gaben mit F leiß  und Sorgfalt zu erledigen.

Verdeutlichend weist oft noch ein es auf den folgenden, durch Bestimmungsorgän- 
zungon erweiterten Infinitiv hin, wobei das ‘ finite Verbalfeld’ *) zunächst syntaktisch 
abgeschlossen, wenngleich erst durch das angekündigte ‘ infinite Verbalfeld’ inhalt-
lich orgänzt wird: Er versteht (wagt, liebt, versucht) es, immer neue Möglichkeiten 
zu erschließen, den Dingen energisch auf den Grund zu gehen; mehreren (transitiven) 
Verben ist es ein nahezu ständiger Begleiter geworden: Er vermeidet (unter-
läßt, verschmäht) es hinzusehen; insbesondere ‘trennbaren Verben’ : Er schiebt es auf 
(gibt es auf, lehnt es ab) hinzugehen, uns um Rat zu fragen; zuweilen auch hinweisendes 
da— nach Verben, denen in der Regel eine präpositional angeschlossene Bestimmungs-
ergänzung folgt: Er strebt danach, ein tüchtiger Arzt zu werden. Sie verzichten darauf, 
eine Entschädigung zu verlangen. Man hinderte ihn daran, Einspruch zu erheben. Er 
entschloß sich dazu, die Aufgabe zu übernehmen. Über infinitivische Gefüge des Typus 
ohne, statt, um zu s. § 209, 210, 213 u. 215. Weiteres bei G. B e c h , Verbum infinitum 
Bd. 2.

§ 86 Der präpositionale Infinitiv findet sich weiterhin adnominal, als nähere Be-
stimmung einos (meist deverbativen) Beiworts, das auf die Befähigung, Begierde, 
Verpflichtung (u. dgl.) zu einer auszuführenden Handlung hinweist:

E r ist fähig (bem üht, gezwungen, w illig) zu arbeiten, die Arbeit zu leisten ; 

auch in unpersönlicher Wendung:

E s ist notwendig ( unumgänglich, leicht)  zu antworten, eine Entscheidung zu treffen3) ;

oder das einen — durch ein vollzogenes oder bevorstehendes Geschehen be-
wirkten — Gemütszustand bezeichnet:

>) H . B r i n k m a n n , Dt. Spr. 281 ff. in Anschluß an H. Be c h . Dieses Feld wird ge-
meinhin durch den Infinitiv abgeschlossen.

2) So erklärt sich das Nebeneinander von: Ich lehre den Jungen sprechen und: Ich 
lehre ihn, ein Gedicht zu sprechen. Er lernt schwimmen /  Er lernt, auf dem Rücken zu 
schwimmen. Sie helfen (uns) tragen /  Sie helfen (uns), die Koffer nach Hause zu 
tragen. S. auch G. B e c h , Verbum infinitum 1, 206.
Durch Ersparung des Beiworts kommt es zu den — auf eine Notwendigkeit oder 
Möglichkeit weisenden — Wendungen: Es ist zu (be-)antworten. Es ist eine Ent-
scheidung zu treffen. Eine Entscheidung ist zu treffen. Eine Zwischenstufe der Ent-
wicklung zeigt der Typus: Das ist leicht zu beantworten (entscheiden), wo das prädi-
kative Beiwort leicht vom Kern der Wortgruppe zum losen (weglaßbaren) adver-
bialen Bestimmungsglied des Infinitivs umgedeutet ist. S. auch unter § 91.
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E r ist glücklich (überrascht, verdrossen), alte B ekannte zu trefjen. S ie sind zu -
frieden (s to lz ), diese Lösung gefunden zu haben (hier findet sich auch der Infinitiv 
des Perfekts). Ich  bin froh (darüber), ihm helfen zu können, stolz (d a ra u f), mit- 
arbeiten zu dürfen.

Auch andere Adjektive werden infinitivfähig, wenn sie, mit genug oder zu verbunden, 
die für einen Vorgang erforderliche Eignung einer Größe als (nicht) gegeben aus- 
driieken: Er ist alt genug, um selbst zu entscheiden. Er ist zu alt, um an diesen Spielen 
teilzunehmen.*)

Er dient ferner zur Bestimmung eines Nennworts (Substantivs), das meist eine 
— auf ein Geschehen (Sein) gerichtete — Fähigkeit, Neigung, Forderung u. dgl. 
bezeichnet:

D ie  K un st zu schmeicheln, sich anzupassen. D as B edürfn is zu arbeiten, sich aus-
zusprechen. D ie  Erm ahnung (B ereitschaft) aufzupassen , achtzugeben. D er Ge-
danke (V orsa tz , Glaube, Verzicht), etwas zu  leisten ;

die sich in einer Handlung äußernde Eigenschaft:
D ie K ühnheit, neue W ege zu gehen. D ie  Güte (T orh eit), allen beizustehen; 

oder auch die Möglichkeit, Folge u. ä. eines Geschehens (Seins) nennt:

D ie  Zeit (d ie  Gelegenheit, der Ort) zu handeln. D as Recht (M itte l ), eine W endung  
herbeizuführen. D ie  Freude, ihn wiederzusehen (wiedergesehen zu haben).

Auch abso lute  Anwendung des präpositionalen Infinitivs findet sich; sie ist * 87 
eigentlich nur scheinbar absolut, der Zusammenhang mit der übergeordneten 
Bozugsgröße nur undeutlich geworden:

Gutes Benehm en zu zeigen geziemt (gehört) sich. K affee zu trinken ist ihm vom  
A rzt erlaubt. D iese K un st vollkommen zu beherrschen ist schwer. D ie  W issenschaft 
zu fördern ist eine Notwendigkeit (daneben mit deutlicher Unterordnung des 
‘infiniten Verbalfeldes’ : E s geziemt sich, gutes Benehm en zu zeigen . . .) ;

doch das Sprachgefühl, das den präpositionalen Infinitiv als Träger des aus-
gesagten Seins (Subjekt2) des Satzes) empfindet, wird in dieser Auffassung durch 
die — allerdings beschränkte und nur bei Voranstellung mögliche3) — Verwendung 
des reinen Infinitivs bestärkt:

!) S. auch H . B r i n k m a n n , Dt. Spr. 305.
2) In einzelnen Fällen — nur mit voranzeigendem es — auch als Objekt: Ich halte es 

für angemessen (für eine Torheit), ihm eine Einladung zu schicken; da hier die 
syntaktische Abhängigkeit von einem Verb (Nomen) weniger klar ist als im Falle 
von: Er verspricht (gibt das Versprechen) zu kommen.

3) Der schwierige Sonderfall Mit ihm ist nicht gut Kirschen essen ist zu analysieren:
'M it ihm / Kirschen essen // ist nicht gut’ ; d. h. ‘die Stellungnahme ist vom infiniten 
Verbalfeld in die Mitte genommen’ H . B r i n k m a n n , a. a. O. 294.
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Irren  ist menschlich. Unrecht leiden ist besser als Unrecht tun. Bange machen gilt 
nicht. Rauchen ( i s t )  verboten! ‘Lesen ist schön, und ich kann nicht lesen ’ P. Dö r f -
l e r , Erz. 47. ‘ Vergessen u-erden ist nicht gut’ G. Ga is e r , Schlußball 110.

Vereinzelt finden sich beide Formen nebeneinander, was kaum als korrekt gelten 
kann: 'Zurückzugehen und ihn verlangen, wäre ohne umständliche Begründung nicht 
möglich gewesen’ St . Zw e i g  bei G. B e c h , Verbum infinitum 2, 68.

j 38 Indessen können die verbalen Grundformen durchaus absolut (substantivisch) 
gebraucht werden, als Vorgangs- oder Zustandsbezeichnungen gelegentlich in die 
Funktionsgemeinschaft der Nennwörter (Substantive) hinüberwechseln, zumeist 
in Aktionsgemeinschaft mit einem pronominalen Beiwort >):

D as (d ieses, ein , se in ) Lachen, Schreien, Em pfinden, Benehm en2). Ich  höre sein  
L achen , H usten , R äuspern  (deutlich abgehoben von echten Infinitivkonstruk- 
tionen: Ich  höre ihn lachen, husten, sich räuspern)',

oder verbunden mit einer Präposition:

Durch (oh n e) Zögern, Verhandeln.

Vereinzelt sind sogar Pluralformen substantivierter Infinitive üblich geworden, 
vor allom wenn sie zu Gegenstandsbezeichnungen geworden sind (die Schreiben, 
Andenken), auch sonst in einigen Fällen: Die (Bau-) Vorhaben, (Herstellungs-) 
Verfahren3).

Dem ‘substantivierten’ Infinitiv können dann die Bestimmungsglieder unter-
geordnet werden, die sonst dem Nennwort (Substantiv) zukommen1'*):

Das Bekleben der W ände, das M itbringen von H unden ist verboten. D as laute 
Schreien der betrogenen M arktfrau  tönte über den Platz. Sein hartnäckiges Leugnen, 
schuldig zu sei->, half ihm  wenig.

Andererseits kann dei Infinitiv auch seine adverbalen Bestimmungen bcibehalten 
und mit ihnen zu einer mehr oder weniger engen Komposition, meist einer Ge-
legenheitsbildung, verschmelzen, wobei die Bestimmungsglieder stets voranstehen:

‘ Durch längeres N achdenken und In -d en -A kten -B lä ttern ’ Fr . W e r f e l , Musa 
Dagh 24. ‘D as „M en sch -a n -sich -S ein “ , aus dem . . .’ ebda 42. ‘D as Über-Bord-

*) Es scheint etwas zweifelhaft, ob die von R. K ö r n e r , Subst. infinitiv 145f. ange-
führten ‘artikellosen’ Fälle wirklich als substantivierte Infinitive gelten können: 
'Sie schwieg aber, weil Schweigen (statt: zu schweigen, s. § 87) jedenfalls klüger war' 
(K .K ü h n ). ‘So habe ich auch nie Tanzen gelernt' (H . F a l l a d a , statt: tanzen 
gelernt oder gelernt zu tanzen).

2) Mit sich verbundene Verben verlieren dies gewöhnlich.
3) Weiteres bei L. Ma c k e n s e n , Technik 299.
*) Vgl auch S. 119, Anm. 2 Ende.
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W erfen aller M enschlichkeit' Th . Ma n n , Ges. Werke 12, 632. 'Durch das N icht-
dasein ihrer schaffenden H ände’ E. W ie c h e r t , Dichter 8. ‘Irgendwelche M öglich -
keit des Sichfortbildens’ L. v. St ra us s  u . To r n e y , Angesicht 61. ‘E in  virtuoses 
Sichzeigen von K raft und Geschicklichkeit’ H. He s s e , Sp. Prosa 35. ‘D ies H eraus-
gefallensein aus den Ordnungen und Gem einschaften und dies Sichnichtanpassen- 
wollen oder -können an eine vereinfachte D aseinsform ’ ebda 71 ;

auch bei adnominalem Gebrauch, in dem sich der substantivierte Infinitiv wie 
jedes Nennwort findet:

‘D ie  Schm erzen der S kepsis, ja  der N egation, des Geltenwollens und Nochnicht- 
geltenkönnens’ E. W ie c h e r t , Dichter 5. 'Zeugen seines Großwerdens und seiner 
H errschaft’ H. He s s e , Sp. Prosa 37. ‘Em pfindung von Gewalterleiden und M acht-
losigkeit’ ebda 77. 'D ie seelische W irkung jahrelangen einem  M enschen W ill- 
fahrens, dessen F ra u  s ie  mehr aus K lugheit als aus Herzensverlangen geworden  
war’ R. Mu s il , Mann 44.

Selbst die Möglichkeit, in feste Zusammensetzungen einzutreten, ist dem substan-
tivierten Infinitiv eröffnet : Das Klopfen des Herzens >  das Herz-klopfen; das Stoßen 
der Kugel >  das Kugelstoßen-, das Fahren auf dem Rad >  das Rad-faliren.

Abschließend sei noch auf den sowohl adverbalen als auch adnominalen Gebrauch 5 
des ‘zusammengesetzten Infinitivs’ hingewiesen a) dos Infinitivs Perfekt (im A ktiv ; 
s. auch § 85 f.): Er behauptet (ist glücklich, hat das freudige Bewußtsein), die Prüfung 
bestanden zu haben, nicht durchgefallen zu sein; b) dos Infinitivs Passiv: Er verdient 
(ist wert, hat das Glück), gefördert zu werden. E r glaubt (ist traurig, hat das Gefühl), 
getäuscht, worden zu sein. Der ‘reine Infinitiv’ (ohne zu) findet sich in dieser Konstruk-
tion nur nach ‘Hilfsverben’ : Er wird (soll) bestraft werden, bestraft worden sein. Es 
mag erwähnt werden (od. sein), c) Der fehlende Infinitiv zum Futur kann, wo das 
Beabsichtigte betont werden soll, durch wollen gebildet werden1): Er erklärt aus-
drücklich (gibt die Versicherung ab), noch einmal wiederkommen zu wollen (statt: daß 
er noch einmal wiederkommen werde).

bb) Das P a r t iz ip 2) fungiert als charakterisierendes Beiwort (‘Verbaladjektiv’ ), | oo 
auftretend in zwei hinsichtlich Form und Funktion etwas voneinander abweichen-
den Varianten: Partizipium Präsentia und Partizipium Präteriti, oder neutraler 
und weniger mißverständlich benannt: Partizip I und Partizip II.3)

aa) Das Partizipium I (Präsentis), d. h. die ‘Ablaufform’ des Verbs, die das be- 5 91 
zeichnete Geschehen (Sein) als ‘ablaufend, vor sich gehend oder bestehend’ hin-
stellt.

') H. B r i n k m a n n , Dt. Spr. 366.
2) <  lat. participium ‘Teilnahme’, doch wohl, weil an den Eigenheiten von Nomen 

und Verb teilnehmend (Kasus und Tempus).
3) Vgl. H. B r i n k m a n n , a. a. O. 261 und 267flf., der mit Recht darauf hinweist, daß 

beide sich nicht in erster Linie ‘zeitlich’ unterscheiden.
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Sie wird von der 1. Stammform (vom Präsensstamm) des Verbs abgeleitet, gekenn-
zeichnet durch das Suffix -nd (schlafend, helfend, treffend, schwindelnd, hämmernd); 
im übrigen zeigt sie die der Funktion des Beiworts entsprechenden Endungen (s. 
dort), ebenso, soweit es die Bedeutung zuläßt, dessen Steigerungsformen: treffend-er, 
treffendst. 'Unseren wissenderen Gaumen' St . Z w e i g , Jacobsen 173. ‘Zu dem die 
Schwestern immer zögernder gingen' F r . D ü r r e n m a t t , Verdacht 64. ‘In die flam-
mendste Hölle' ebda 46.

Die Ablaufform findet sich zumeist als Beiwort vor Bezeichnungen von Größen, 
die als Träger (Agens) eines ablaufenden Geschehens (bestehenden Seins) charak-
terisiert werden:

R eißende Ströme, leuchtende A ugen, einleitende Worte.

Die dem Verb zukommenden Bestimmungsergänzungen können im neueren 
Deutsch auch vor die Ablaufform treten, insbesondere das Reflexivum sich 1):

Sich erhebende Stim m en, sich wandelnde E rscheinungen. ‘Sich kreuzende Stim m en’
G. Ga is e r , Schlußball 7. ‘I n  der leise sich öffnenden T ü re ’ F r . D ü r r e n ma t t , 
Verdacht 154. ‘I n  sich überstürzenden W irbeln ’ F. E mme r ic h , Weltreisen 8, 
126. ‘ Von . . . verträumt sich gebärenden B äum en ’ H. H e s s e , Sp. Prosa 54. ‘ W ie  
ein  sich vielfach teilender W asserstrahl’ ebda 58. ‘D er . . . in  wilden Einzeltaten  
sich frei machende H a ß ’ Th . Ma n n , Ges. Werke 12, 666;

aber auch andere, gelegentlich damit verschmelzende Bestimmungsglieder:

‘M it einem  . . . nach H öhe und Schlankheit trachtenden Stamm, der . . .  in ein  
ganzes Volk von himmelwärts drängenden Ä sten  . . . auseinanderspritzt' H. H e s s e , 
Sp. Prosa 58. ‘D ie  brausende erzenschim m ernde W eite mit den ruhelos anrollenden  
w eißen  Schaumkämm en der F lu t’ L. v. Str au ss  u . To r n e y , Angesicht 76. 'D en  
alles überlärmenden Geruch ’  Fr . W e r f e l , Musa Dagh 27. 'D as zornglühende 
Gesicht’ ebda 31. ‘Fortwährend ausdam pfen wollender M u sik ’ R. M. Ril k e , A u s - 
gew. Werke 2, 69. ‘J e  nach . . . sonstigen sich heraussteilen sollenden E rforder-
n issen ’ R. Mu s il , Mann 232.

Zuweilen findet sich eine Ablaufform neben Nennwörtern (Substantiven), die nicht 
eigentlich den Träger der ablaufenden Handlung bezeichnen, denen also ‘mit Hilfe 
von Partizip I nur der abstrakte Begriff eines Verhaltens attribuiert wird’ 2): In 
schwindelnder Höhe (eine Höhe, die schwindeln macht, Schwindel erregt). Zu nacht- *)

*) sich fehlt wohl nur in Fällen wie wendende Wagen, wo das Verb auch absolut 
gebraucht werden kann (die Wagen wenden), oder wo eine gewisse Erstarrung 
und Isolierung vom Verb eingetreten ist: Zurückhaltende Menschen-, zuweilen 
wohl auch unter Einfluß eines benachbarten Intransitivums: ‘Die ihr in gewalti-
gen Massen entgegenrollenden, überstürzenden Wogen’ Ch r . H o l s t e i n , Südwest 18. 
S. ferner L. Sü t t e r l i n , Sprache d. Gegenwart 277 und W . W i l m a n n s , Gramm. 3, 
106.

2) H. Br i n k m a n n , Dt. Spr. 260.
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schlafender Zeit (zur Nachtzeit, die jedermann sonst zum Schlafen veranlaßt, in der 
man schläft)1). Einige solcher Verbindungen schließen an verbale Fügungen an: 
Reißender Absatz (reißend absetzen). Stillschweigende Voraussetzung (stillschweigend 
voraussetzen). ‘Als tastender Versuch' L. v. St r a u s s  u . T o r n e y , Angesicht 79 
(tastend versuchen). Sitzende Haltung (sich sitzend halten) ;  und werden wieder Muster 
für Bildungen vom Typus: Sitzende Lebensweise; andere wie: Mit spielender Leich-
tigkeit knüpfen vermutlich an eine adverbiale Wendung an: (Wie) spielend (so) leicht.
Zu beachten ist weiterhin die Konstruktion des sog. ‘Gerundivs’ * 2 3 *) : Die oft zu be-
obachtende Erscheinung. ‘Einen . . . leicht zu rührenden Menschen' H. H e s s e , Sp. 
Prosa 91. ‘Den zu erkämpfenden Frieden’ T h . Ma n n , Ges. Werke 12, 605; das an 
entsprechende verbale Fügungen anknüpft: Die Erscheinung ist oft zu beobachten, 
der Mensch leicht zu rühren, der Friede zu erkämpfen.

Prädikativisch, d. h. in Aktionsgemeinschaft mit Hilfsverben das Verhalten und § 92 
die Wirkung einer besprochenen Größe charakterisierend, erscheint die Ablauf-
form nur gelegentlich:

D as E reign is ist beglückend, finde ich beglückend.

Die meisten prädikativ begegnenden Partizipien sind erstarrt, vom Verb isoliert:
Die Sache ist dringend. Diese Tat ist entscheidend (bahnbrechend). Er ist sehr zuvor-
kommend, macht Ansprüche geltend. ‘Keineswegs ist sie abwesend, im Gegenteil, nuin 
könnte eher sagen, sie sei inwesend, in einem tieferen Raum' R. Mu s i l , Mann 454.
Im Grunde ist ‘die prädikative Verwendung dos Part. Präs, im Nhd. so gut wie ganz 
aufgegeben’ •*) und das Part. Präs, ‘aus dem Verbalsystem ausgeschieden’ *); deutlich 
spürbar auch an den Fällen, wo das Part. Präs, neben der Infinitivform konkurriert5) :
Wir fanden ihn im Stuhle sitzen(d), fanden sie schlafen(d). Ein echtes Vorgangs-
gefüge stellt nur die Infinitivkonstruktion dar, die bei bleiben und werden allein 
üblich geworden ist (s. S. 34, Anm. 3 und S. 57, Anm. 3).

öfter hingegen fungiert die Ablaufform als Umstandsbestimmung, weist auf 
ein — mit dem im Satze ausgedrückten Geschehen (Sein) — zusammenhängendes, 
begleitendes, gleichzeitig ablaufendes Geschehen hin, gemeinhin auf eine bestimmte 
Verhaltensweise oder Haltung des Agens während der Handlung:

K opfschüttelnd beobachtet er das verwunderliche Treiben. ‘ Gabriel nickt zustim -
m end’ Fr . W e r f e l , Musa Dagh 18. ‘Gabriel legt sich, die A rm e unter dem K o p f  
verschränkend, au f eine grasige Stelle’ ebda 16;

•) Vorbild war wohl mittelhochdeutsch nahtezzende zit (M. L e x e r , Mhd. Wörterb. 3,
328), das gewiß in Anschluß an naht-ezzen (vgl. auch Nachtessenszeit Dt. Wörterb.
7, 175) aufgekommen ist, gestützt vielleicht durch lateinische Muster vom Typus 
noctuabundus, noctivagus.

2) <  lat. gerundivus, zu gerere ausführen, vollziehen. Zur Entstehung vgl. S. 86, 
Anm. 3 sowie O. B e h a g h e l , Syntax 2, 395f. und I. D a l , Syntax 110.

3) I. D a l , a. a. O. 115.
*) H. B r i n k m a n n , a. a. O. 262, auch 141.
5) S. auch G. B e c h , Verbum infinitum 1, 133 f.
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auch im Gliedsatz, der in der Regel Voranstellung des Partizips zeigt:

‘E in e lebendige H and, die sie segnend berührt' L. v. St r a u s s  ü . To r n e y , An-
gesicht 68. ‘ W ie sich sein  Lebenskreis wachsend weitet' ebda 72. ‘ W enn ich mich 
noch einm al rückschauend frage, wann . . .’ ebda 75.

§ 03 Die Doppelseitigkeit des Partizips, seine Stellung zwischen Verb und Nomen, 
macht es zu einem bequemen Mittel, einen längeren ergänzenden oder erläutern-
den Zusatz anzureihen:

‘ Von Z eit zu Z eit e in  schwerbeladener E sel im  M enschenzug, der hoffnungslose 
Prolet der Tierwelt, mit tief gesenktem K o p f vorbeitappend’ Fr . W e r f e l , Musa 
Dagh 27. ‘E in  langer Schritt, langsam und wiegend’ ebda;

ein erläuterndes Ergänzungsstück, an das wieder die folgende Rede anknüpfen 
kann:

‘E in er von ihnen hatte sich . . . au f den F ußboden gehockt, sein  langes Gewand um  
sich verbreitend, als könne er von dem Unflat nicht genug erfassen ’ Fr . W e r f e l , 
Musa Dagh 23. ‘E in  M enschenkind, das mit einem  Tonklum pen spielt, gedanken-
voll und träumend wie ein  Schöpfer, bevor er seine Welt erschafft’ E. W ie c h e r t , 
Dichter 15. ‘E s  ist ein  Wort von erheiternder Echtheit, ein  Stück Gaunerjargon, 
enthüllend für die A rt von Selbstgefühl, aus der es kommt' Th .M a n n , Ges. Werke 
12, 659.

S 94 Schließlich findet sich die Ablaufform auch erläuternd neben Beiwörtern ver-
schiedener Art, oft nur ein verstärkender Zusatz, mehr oder minder formelhaft:

E r erführe brennend gern den wahren Sachverhalt (gleichsam vor Neugier bren-
nend). Siedend heißer Tee (als wäre er siedend). E in  rührend fleißiger Schüler 
(durch Fleiß die Herzen rührend). ‘E s kam ihm rührend natürlich vor’ R. Mu s il , 
Mann 921. ‘A rnheim  erzählte zuweilen atemraubend interessant' ebda 337. ‘D ie  
freischwebend überhängende Fläche' Fr . W e r f e l , Musa Dagh 18.

§ 95 ßß) Das Partizipium II (Präteriti), d. h. die ‘Vollendungsfonn’ des Verbs, die das 
bezeichnetc Geschehen (Sein) als ‘vollendet, vollzogen’ hinstellt (über die Bildungs-
weise s. § 53). Die Vollendungsform erscheint insbesondere attributiv, d. h. als 
Beiwort') vor Bezeichnungen von Größen, die als Träger (Agens) eines abgeschlos-
senen Vorgangs bzw. dadurch entstandenen Zustands charakterisiert werden:

Gereifte M änner, die ausgeschwärmten B ien en , verwelkte Blätter, eine vergangene 
Zeit.

') In dieser Eigenschaft können sio auch, soweit eine wertende Abstufung möglich 
ist, an der Komparation (s. § 1G7ff.) teilnehmen: erlesen-er, erlesenst; bestimmt-er, 
bestimmt-est. Ist der verbale Charakter noch sohr stark, so ist Steigerung mit mehr 
und meist (s. § 170) üblich: eine mehr befahrene j die am meisten befahrene Straße; 
eine mehr zerstörte / die am meisten zerstörte Stadt.
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Dem Verb — es handelt sich hier fast durchweg um Vorgangsverben (perfektive 
Intransitiva)1) — zukommende Bestimmungsglieder können auch vor die Voll-
endungsform treten: Der schnurgerade gewachsene Baum. ‘Die reichgewordenen Groß-
bürger' F r . W e r f e l , Musa Dagh 8. Mit sich verbundene Verben (Reflexiva) ver-
lieren dies jedoch in der attributiven Vollendungsform2) : Ein verirrter Spaziergänger; 
erkältete, verliebte, betrunkene Leute. 'Dieses im Halbrund hingeschmiegten Waldes'
H. H e s s e , Sp. Prosa 33;

oder die als Ziel (betroffenes Objekt, Patiens) einer vollzogenen (objektgerichteten) 
Handlung charakterisiert werden:

D ie zerstörte Stadt. D er gepflügte A cker. Das gefärbte Tuch. D ie  blumenbekränzte3) 
Stirn, ein  aktenbeladener Schreibtisch, ein  schwergeprüftes Volk, wohlgruppierte 
Bilder, kahlgeweidete W iesen.

Bei Hinzutreten längerer Bestimmungsergänzungen wird diePartizipialgnippcoft 
nachgestellt und folgt als loser, gliedsatzähnlicher Zusatz:

‘D er T urm  von Babel, in  zweitausend Jahren au f gerichtet, wankte . . ., und die 
zuschauende M enschheit verhüllte ihr H aupt vor dem Schauspiel furchtbaren  
Sturzes, in  dem M illionen  sich begruben, von E isen  zerfetzt, vom Gas zerfressen, 
vom H unger entkräftet, von Bruderhänden erw ürgt’ E. W ie c h e r t , Dichter 8.
‘ Ungestörte M orgen- und Abendstunden, seit Jahren ersehnt, nun waren sie da ’
H. Ca r o s s a , Führung 172.

Auffällig ist, daß dio Vollendungsform der objektbezogenen (transitiven) Verben 5 9« 
nicht durchweg don völligen Abschluß, das Vollzogensein der betreffenden Handlung 
bezeichnet, sondern oft — bei imperfoktiven Verben — auf den noch andauernden *)

*) Imperfektive Intransitiva worden in der Regel nicht so gebraucht. Es heißt daher:
Eine verblühte (aber nicht geblühte) Blume, ein entlaufener (aber nicht gelaufener) 
Hund, ein ausgeruhter (aber nicht geruhter) Körper. Nur wenige Sonde rfäl lo  
begegnen, boi denen zum Teil Isolierung vom Verb eingetreten ist (eine günstig 
gelegene Stadt), zum Teil Präfixersparung oder falsche Analogie vorliegt (ein 
[aus-]gedienter Soldat, [ab-]gestandene Milch; die vulgäre Wendung ungeschlafene 
Kinder schließt, falls nicht Kürzung von unausgeschlafen vorliegt, wohl an Bil-
dungen zu transitiven Verben an wie ungewaschen, ungekleidet) oder eine perfektive 
Bedeutung des intransitiven Verbs zugrunde liegt (ein gefallener Engel); zuweilen 
wohl auch Analogie zum Part. Präs.: ‘ Fon seinen gewesenen und werdenden Wohl-
tätern’ ( <  präd. Gruppe) E. B a r i .a c h , Seespeck 169. Vollendungsformen transitiver 
(objektbozogener) Verben erscheinen nur vereinzelt in diesem ‘aktivischen’ Sinne:
Ein studierter Mann, ein gelernter Arbeiter, sein geschworener Feind (einer, der 
studiert hat, ausgelernt hat, Feindschaft geschworen hat). ‘Als Berner waren ihm 
,,studierte“ Frauen unheimlich' F r . D ö r r e n m a t t , Verdacht 86. ‘Nicht nur ein 
gelernter, sondern ein geborener Arzt' H. B r o c h , Versucher 290.

2) Vereinzelte Ausnahmen verzeichnet O. B e h a g h e l ,  Syntax 2, 400.
3) Auch vor die Vollendungsform können die sonst mit den transitiven Verben ver-

bundenen Bestimmungsglieder treten.
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oder sich ständig wiederholenden Vollzug weist >): Ein gepflegter Park, stürmisch 
bewegter Himmel, von allen geliebte Tiere, umstrittene Fragen; ferner, daß das nach-
stehende Nennwort (Substantiv) nicht immer das von der Handlung betroffene 
Objekt bezeichnet, sondern z. B. den Zustand (u. ä .)2) des Betroffenen, der selbst 
aus dem weiteren Zusammenhang bekannt ist: ‘Die innere Unruhe angestrengter 
Jahre' H. C a r o s s a , Führung 64. ‘Nach wilden zerstreuten Zeiten' ebda 11. 'In dieser 
etwas gehetzten Unruhe' H. H e s s e , Sp. Prosa 46. 'In verblendeter Anstrengung' 
T h . Ma n n , Ges. Werke 12, 633. ‘Ali Nassif macht heute einen aufgestörten und be-
sorgten Eindruck' F r . W e r f e l , Musa Dagh 20. Auch bei Vorgangsverben (Intran-
sitiven) begegnen vereinzelt derartige Verschiebungen, so daß das nebenstehende 
Substantiv nicht mehr den Handlungsträger (Agens) bezeichnet: Ein verzweifelter 
Kampf (Entschluß).

i »7 Als verstärkender oder erläuternder Zusatz vor Beiwörtern ist das Partizipium 
Präteriti weniger üblich als das Partizipium Präsentis:

‘E s  waren ausgesucht schöne (Rohr-)K olben , die das K in d  gesammelt hatte'
H. Ca r o s s a , Führung 189. ‘Ja , er hielt sogar übertrieben gefällig den A tem  an ’ 
R. Mu s i l , Mann 957.

I 98 Adverbal erscheint die Vollendungsform auch außerhalb der festen Verbindung 
mit haben, sein  (scheinen , bleiben), werden (s. § 80). Sie charakterisiert meist Ver-
fassung oder Umstände des Handlungsträgers (Agens) bei dem im Satz geschil-
derten Geschehen3):

‘D ie  B äuerin  lag bis zur N ase unter einem  rotgewürfelten Federbett vergraben’
H. Ca r o s s a , Führung 179. ‘ W as erlauchte Geister gedacht, kehrte in  tückischem  
D oppelsin n  wieder, vergiftet von Scholastik, von magischen D ünsten um schleiert’
J. W a s s e r ma n n , Junker Ernst 21. ‘E r  ging, von W iderwillen geschüttelt, 
w eiter’ Fr . W e r f e l , Musa Dagh 29; mit Spitzenstellung der Partizipialgruppe, 
‘wenn sie als Voraussetzung für den ganzen Satz gemeint ist’ 4): ‘Seines Talentes 
versichert, schrieb er unaufhörlich' H. Ca r o s s a , Führung 49. ‘ Von den E ltern fü r

') ‘Diese Partizipia bilden somit geradezu ein passives Gegenstück des aktiven 
Part. Präs.’ (I. D a l , Syntax 118), doch gilt dies natürlich nicht für das Part. 
Prät. intransitiver Verben (s. § 95) und auch nicht für den Typus ein gelernter 
Arbeiter (S. 93, Anm. 1).

2) Als Sonderfall zu nennen sind auch scherzhafte Wendungen wie Möblierter Herr 
(in einem möblierten Zimmer wohnender H.).

3) In dieser Funktion mit dem Part. Präs. (s. § 92) zusammentreffend: 'Er lehnte
dort, halb sitzend . . . die Füße gekreuzt, die linke Hand weit hinten in die Hüfte 
gestemmt' Th . Ma n n , zitiert bei G. Be c h , Verbum infinitum 1, 58. ‘Er war stehen-
geblieben, zurückgebeugt, . . . die Augen beschattend' T h . Ma n n , angeführt von 
M. J a c k s o n , Präteritalsystem 68; ebda auch Beispiele für grammatisch unab-
hängige Partizipialkonstruktionen, die an das lat. Partizipium absolutum er-
innern. 4) H . B r i n k m a n n , Dt. Spr. 274.
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kurze Sommerwochen an die Nordsee mitgenommen, hört das Kind zum ersten-
mal das große unendliche Brausen’ L. v. St r a u s s  u . T o r n e y , Angesicht 27;

oder des von dieser Handlung betroffenen Objekts:
Sie halten (lassen) die Bücher versteckt, bekommen (wünschen) die Ware gut ver-
packt (pünktlich geliefert), sehen (finden, glauben) die Firma betrogen-, auch 
reflexiv (s. § 225): Sie halten sich versteckt, glauben sich betrogen. ‘Aber sie fühlte 
sich angesteckt durch ihn wie ein Licht' R. Mu s il , Mann 151.

Als Sonderfall erscheint die Verbindung von kommen mit der Vollendungsform *) § 
intransitiver Verben, welche die Art und Weise der vollzogenen Annäherung charak-
terisieren: Ein Vogel kommt geflogen (gehüpft). Einige Besucher kommen gefahren 
(geritten). Ein Kind kommt gelaufen (gekrochen); und die umgangssprachliche 
(bes. süddt.), eine Maßregelung fordernde Wendung: Der gehört eingesperrt (ausge-
lacht). Unartige Kinder gehören ins Bett gesteckt — Fügungen, die wohl als Misch - 
konstruktion zu verstehen sind; etwa aus: Unartige Kinder gehören ins Bett / seien 
(oder werden am besten) ins Bett gesteckt. Dem gehört (gebührt, kommt zu) eine Strafe /  
Der sei bestraft.

Der in einigen sprichwörtlichen Redensarten zu beobachtende scheinbar a b s o l u t e  
Gebrauch (als ‘Subjekt’ des Satzes) erklärt sich wohl aus Kürzung eines Satzes, ins-
besondere einer Aufforderung, und Zusammenwachsen mit einer folgenden Aussage 
(Frisch gewagt f ! Das] ist halb gewonnen)2). Ebenso das ‘ isolierte Partizip’ : Er hat 
(es sei) im Gründe genommen recht. ‘Die Mütze . . . saß', (es sei mit Verlaub) 'münch-
tierisch gesprochen, ein wenig strizzihaft in seinem Nacken’ H. C a r o s s a , Führung 133. 
Über imperativisch gebrauchte Vollondungsformen s. § 79, überdas Hinüberwechseln 
in die Funktionsgemeinschaft der Beiwörter, Nennwörter und Fügewörter s. § 102,
2 a, 3 a u. 177 sowie S. 144, Anm. 2.

y) Hingewiesen sei ferner auf die wichtige Rolle des Verbs als vor Nomina I 
tretendes B estim m u n gsg lied  (vgl. Bildungen wie Gieß-kanne, treffsicher oder 
den unschönen Typus Kann-bestimtnung), als Element der ‘imperativischen Satz-
namen’ (Wend-unmut, Wage-hals, Stör-en-fried) sowie mannigfacher Ableitungen 
(  Vergleich]-ung], vergleich-bar).

2. Das N ennw ort (Substantiv)

Eine andere große Gruppe von Wörtern erfüllt eine kaum weniger bedeutsame 1 
Funktion im Rahmen des Satzes. Der geläufige lateinische Terminus, Substantiva 
(eigentlich nomina substantiva zu lat. substantivus selbständig, für sich selbst be-

t) Ursprünglich ist dies eine Verbindung mit der Grundform, d. h. mit dem Infinitiv 
eines Bewegungsverbs, dem perfektivierendes ge- zur Kennzeichnung des A b-
schlusses der Bewegung vorgesetzt war. Weiteres über diesen Umdeutungsprozeß, 
der schon im frühen Mhd. vollzogen ist, bei I .  D a l , Indifferenzformen.

2) S. auch O. B e h a Gh e i , Syntax 2, 419.
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stehen könnend), hebt allerdings nur die relative Selbständigkeit dieser Wörter 
gegenüber den Adjektiven (Beiwörtern) hervor1); auch der Begriff ‘Substanz’ 
(substantia) spielt hinein, auf den noch die Verdeutschung ‘Dingwort’ hinweist. 
Die andere verbreitete Bezeichnung ‘Hauptwort’ betont — wie die auszeichnende 
Großschreibung der Substantiva — lediglich den Rang dieser Wortart, kenn-
zeichnet jedoch ebensowenig deren Eigenart und Leistung. Ihre Hauptfunktion 
im Satz, beim Gesamtausdruck eines Geschehens oder Seins, besteht doch offen-
bar darin, mit dem dargestellten Geschehen zusammenhängende W esen-
heiten , daran beteiligte oder als beteiligt gedachte G rößen zu benennen. 
Sie sind also N ennw örter, grammatisch gesprochen ‘nominale’ Ergänzungs-
bestimmungen, vornehmlich zum Verb (zustand- oder vorgangschildernden Aus- 
agewort).2)

§ 102 a) Der Bedeutung dieser Wortart entspricht die Größe ihres Wortbestandes, 
dom wohl mehr als zwei Viertel (50-6O'l/o)3) des Gesamtwortschatzes zuzurechnen 
sind. Da immer neue oder neu begriffene Größen als Träger, Ziel oder Umstand 
eines Geschehens (Seins) gesehen und ‘namentlich’ hingestellt werden können, 
wächst die Zahl der Nennwörter ständig an. Die Bestandsvermehrung erfolgt 
vor allem durch A b le itu n g  aus Aussagewörtern (Verben):

Die so gebildeten Nennwörter sind, stellt inan die Haupttypen zusammen,

1. n o m i n a  ac t i o n i s  , d. h. Tätigkoitsnainen.

a) Stammableitungen, meist den Präsensstamm des Verbs zeigend: Einlaß, Aus-
gleich, Bummel, Verhör; oft auch den Präteritalstamm starker Verben: Hub, Hieb, 
Anwuchs; an das Partizipium Präteriti schließen im neueren Deutsch nur noch wenige 
Bildungen an, z. B. Schwund.

b) Substantivierte Infinitive (s. § 88): Lesen, Leben, Dasein.

') Die mittelalterliche (noch nicht die antike) Grammatik erkannte, quod omne 
nomen substantivum est vel adiectivum, dicentes illud nomen esse substantivum, 
quod per se subsistere potest in aliqua parte propositionis, adiectivum vero quod 
non (Quelle d. 12. Jahrh. bei M. H. J e l e i n e k , Gesch. d. nhd. Gramm. 2, 80).

2) ‘Überspitzt kann gesagt werden: Substantiv und Verbum wirken zusammen wie 
Raum und Zeit. Das Substantiv nennt Vorhandenes, das wirksam wird in der 
Zoit; das Verbum führt einen Prozeß vor, der sich im Raum ereignet’ H . Br i n k -
m a n n , Dt. Spr. 213.

3) Le i h e n e r  (s . S. 21, Anm. 2) gibt für Cronenberg (bei Solingen) 8140 Wörter an, 
darunter 4470 Substantive, Sc h ö n e r  bucht für Eschenrod 3300 Substantive bei 
einem Gesamtbestand von ‘etwas über 5500 Wörtern’ , und H o f m a n n  für das 
Niederhessische 4300 Substantive unter 7700 Wörtern. — Für T h . St o r m  hat 
A. Pr o c k s c h , German.-Roman. Monatsschr. 6, 543f. einen Gesamt Wortschatz 
von 22421 AVörtern, darunter 12874 Hauptwörter, festgestelit.
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e) Ableitungen mit Hilfe bestimmter Bildungssilben, insbesondere der Suffixe 
-ung1), -nis, -(er)ei: Befrag-ung, Erhol-ung, Erkrank-ung; Wag-nis, Versäum-nis, 
Gelöb-nis; Heuchel-ei, Klimp-erei, Lauf-erei, Sing-erei (abschätzige Bezeichnungen 
eines lästigen, sich ständig wiederholenden Vorgangs); seltener finden sich Bildungen 
auf -e, -er, -«und -schuft: Hetz-e, Mach-e; Fehl-er, Hops-er, Seufz-er; Knicks, Knacks, 
Klaps; Wanderschaft, Leidenschaft, Rechenschaft (zu Infinitiven gebildet); sowie 
mit dem Kollektivpräfix ge-: Ge-fühl, Ge-wimmel; im neueren Deutsch meist ver-
bunden mit der — hier Verachtung oder Überdruß ausdrückenden — Endung -e: 
Qe-lauf-e, Ge-tut-e, Ge-tu-e-). Verben mit dem Lehnsuffix -ieren haben, soweit nicht 
-wng-Bildungen auftreten ( Renovierung, Halbierung) oder eingebürgerte Fremdwörter 
zur Verfügung stehen (Definition, Existenz, Amüsement, Training), meist Tätig-
keitsnamen auf -ur oder -age: Dress-ur, Schroff-ur, Ras-ur; Blam-age, Staff-age.

2. n o m i n a  a g e n t i s ,  die Größen als Handelnde, selten als Objekt einer Handlung 
bezeichnen '■).

a) Substantivierungen der verbalen Ablauf- oder Vollendungsform, wobei die 
benannten Größen als Träger eines andauernden oder zurückliegenden Geschehens 
hingestellt werdon : der (die) Reisende, Vorsitzende; der (die) Verstorbene, Geschworene; 
oder auch als Ziel: der (die) Betroffene, Gescholtene.

b) Ableitungen, insbesondere mittels der Suffixe -(n)er und -ling: Turn-er, Rauch-er; 
Schaff-ner; Eindring-ling, Emporkömm-ling, Prüf-ling (einer, der geprüft wird).4) 
Abschätzige Prägungen (der Umgangssprache) ermöglichen -berger, -bold, -erich, 
•huber und das suffixartig gebrauchte -peter ( suse) u. a.5) : Drücke-berger, Rauf-bold, 
Püst-erich, Wühl-huber, IJeul-peter (suse). Verben auf -ieren haben, soweit nicht 
nomina agentis auf -er gebildet werden ( Kassierer) oder eingebürgerte Fremdwörter 
zu Gebote stehen (Reformator), vor allem Bildungen auf -ant, -ent, -eur neben sich: 
Qratul-ant, Dirig-ent, Fris-eur.
c) Bezeichnungen für Sachgrößen, die als Agens eines Vorgangs gekennzeichnet 
werden, bilden vornehmlich -el, -er, -sei und -zeug: Deck-el, Büg-el; Weck-er, Brenn-er; 
Füllsel, Überbleibsel; Fahr-zeug, Reiß-zeug; sowie -e: Weich-e, Zwing-e, Blend-e.

') Bildungen auf -ung erfolgen vornehmlich zu Verben, die durch Präfix oder Suffix 
erweitert sind: Zersetzung, Steinigung. Bei einfachen (bes. starken) Verben sind 
meist andere Möglichkeiten genutzt; s. auch R. K u r t h , Wörter auf -ung 307ff.

2) Nicht von Verben mit Präfix oder dem Suffix -ieren. Hier springt -(er)ei ein: 
Anbieder-ei, Anlüg-erei, Spionier-erei. Weiteres: R. K u r t h , -ei, -erei 442ff.

J) Zu erinnern ist hier auch an die bekannte Erscheinung, daß nomina actionis zu 
nomina agentis werden: Rat, Besuch, Zug. Auch das Umgekehrte ist zu beobachten, 
vgl. Diener, Bückling sowie den Typus Treffer, ‘wo vor unseren Augen die Be-
zeichnung des Vollziehenden (einer, der trifft) in die Bezeichnung des Vollzugs 
(Schuß, der trifft) übergeht’ H. B r i n k m a n n , Grammat. Geschlecht 422.

4) Zum Teil besteht eine Opposition zu -er-Bildungen: Prüf-er (Vorgangsträger) /  Prüf-
ling (dem Vorgang unterworfene Zielgröße), Lehr-er / Lehr-ling, Pfleg-er /  Pfleg-
ling, Täuf-er /  Täuf-ling (mit Umlaut des Stammvokals). Vgl. im übrigen L. W kis - 
ü k r b e r , Grundzüge 216 und H. B r i n k m a n n , Dt. Spr. 23.

5) Vgl. auch A. F. M ü l l e r , Pejoration.
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Anzeig-e; zuweilen auch -ung und -nis: Kleid-ung, Einfriedig-ung; Schreck-nis, 
Hemm-nis. Manche Sachgröße wird jedoch als Patiens eines Vorgangs gefaßt: 
Vorspann; Überzieh-er, Ableg-er; Oeständ-nis; Einschiebsel, Mitbringsel; Brät-ling 
(das, was vorgespannt, übergezogen, abgelegt, gestanden, eingeschoben, mitgebracht, 
gebraten wird); gelegentlich noch mittels des Präfixes ge-: Geschenk, Gespann. 
Auch Bildungen wie Walz-, Förder-gut bezeichnen eine Größe als Gegenstand einer 
Behandlung.

3. Größenbezeichnungen, die das E r g e b n i s  eines Geschehens benennen.

a) Substantivierungen verbaler Vollendungsformen (objektbezogene Verben): Der 
(die) Abgeordnete, das Geschriebene, Erdachte; vgl. auch Bildungen wie das Eingesandt.

b) Stammableitungen (vgl. o. la):  Erlös, Schutt, Hauch.

c) Ableitungen mittels der Suffixe -icht, -ung '), -werk: Kehr-icht, Spül-icht, Feil-icht; 
Bild-ung, Verfass-ung; Back-werk, Schnitz-werk; ferner -sei: Gerinnsel, Häcksel; 
mit Hinzutritt des Kollektivpräfixes ge-: Geschreibsel, Ge-mengsel, das auch für 
sich allein ein Ergebnis bezeichnet: Ge-flecht, Ge-bäck; zuweilen auch -ling, -nis und 
schaft: Preß-ling, Bedräng-nis (durch ein Bedrängen bewirkter Zustand), Erzeug-
nis, Vermächt-nis (das Erzeugte, Vermachte); Gesandtschaft, Errungenschaft (zum 
Partizipium Prätoriti gebildet); und -e: Schlack-e, Schreib-e (Ergebnis des Abschla-
gens, Schreibens).

4. Größenbezeichnungen, die den O r t  eines Geschehens angeben. Nur wenige, schon 
unter 2 c  erwähnte Bildungsmittel sind im neueren Deutsch produktiv: Bleib-e'1), 
Goss-e, Kneip-e; Zwing-er, Abtret-er. Zu erinnern ist allerdings an die bekannte Er-
scheinung, daß nomina actionis zu Ortsbezeichnungen werden ( Übergang, Wohnung) 
und daß auch über die Zwischenstufe von nomina agentis und nomina actionis 
Ortsbezeichnungen aus Verben gewonnen werden können (Brauer-ei, Gießer-ei, 
Auskunft-ei).

i 103 Der Bestand wird ferner durch Ableitung aus Beiwörtern vermehrt:

Die so gewonnenen Nennwörter sind

1. E i g e n s c h a f t s  -(Zustands-) B e z e i c h n u n g e n .

a) Rückbildungen (retrograde Ableitungen)3) aus zusammengesetzten Beiwörtern: 
Freimut (<  freimütig), Eigensinn (<  eigensinnig), Blutgier (<  blutgierig).

b) Ableitungen, gebildet vornehmlich mit -heit, -keit, -igkeit: Zufrieden-heit, Starr-
heit, Halb-heit; Ehrbar-keit, Arbeilsam-keit, Menschlich-keit; Hell-igkeit, Genau-igkeit, 
Standhaft-igkeit (nach schwachtonigen Ableitungssilben erscheint meist -keit, nach 
Stammsilben -heit oder die Erweiterungsform -igkeit); seltener mit -schaft, -tum, -nis

1) Nicht selten ‘deutet der substantivierte Infinitiv auf den Arbeitsprozeß, die Form 
-ung auf sein Ergebnis’ L. M a c k e n s e n , Technik 299; vgl. das Füllen / die Füllung.

2) Möglicherweise über gekürzte Bildungen wie Bleibef-Stätte) entstanden.
3) Siehe W . H e n z e n , Wortbildung 240ff. und R. K ö r n e r , Reguladetribildningar 

427f.
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und -ung: Bekanntschaft, Deutsch-tum, Geheim-nis, Gesitt-ung (zu gesittet). Zu fremd- 
wörtlichen Adjektiven treten meist substantivische Bildungen auf -(i)tät: Naiv-i-tät, 
Frivol-i-tät; Nervos-i-tät, Monstros-i-tät (mit Wegfall des Umlauts). Uber Farb- 
bezeichnungen s. unter 2a.

2. Namen von G r ö ß e n  verschiedener Art, die als Träger einor bestimmten Eigen-
schaft charakterisiert werden.
a) Substantivierte Beiwörter: Der (die) Taubstumme, das Große. Substantivierung 
der unflektierten Grundform des Beiworts erfolgt im neueren Deutsch nur verein-
zelt: Das Tief, Hoch. Boi Farbbezeiehnungon nennt die flektierte Form den Farb-
träger, die unflektierte die Farbqualität: Das Dunkelrote, Violette (für ein Kleid); 
das Dunkelrot, Violett (des Kleides). Hilfestellung bei dieser syntaktischen Über-
führung in dio ‘Satzrolle des Substantivs’ ') gibt stets ein — die schwache Flexion des 
Adjektivs nach sich ziehendes (s. § 156) — pronominales Formwort (vor allem das-, 
das Schön-e) oder die sogen, pronominale Flexion (Groß-es, Gut-es; s. § 154 Ende). 
Außerdem können adjektivische, aber auch adverbiale Beiwörter hinzutreten: der 
gute Alte, der ganz Alte.2) Über substantivierte Sprachadjektivo s. S. 136, Anm 2.

b) Rückbildungen (vgl. la) :  Übermensch ( <  übermenschlich), Kleinstadt ( <  klein-
städtisch).
c) Ableitungen, von Personenbezeichnungen mittels -ling, -berger: Feig-ling, 
Schlau-berger; von Sachbezeichnungen mittels des suffixartig gebrauchten -zeug und 
-kram sowio -iglceit: Grün-zeug, Klein-kram, Süß-igkeit. Zu erinnern ist ferner an 
Bildungon mit -Schaft, die — als Eigenschaftsbezeichnungen geprägt — zu Gruppen- 
bezeichnungen gowordon sind: Bekannt-, Verwandtschaft.

Neubildungen erwachsen schließlich aus anderen Nennwörtern:
Die neugeprägten Nennwörter Hind

1. Bezeichnungen von P e r s o n e n
a) die nach dom Bereich oder der Gemeinschaft genannt sind, denen sie zugehören, 
oder nach der Sache, mit dor sie zu tun haben: Gesellschaft-er, Eisenbahn-er; 
Bühnenbild-ner, Rent-ner; Sport-ler, Gewerkschaft-ler2); Flilcht-ling'‘), Söld-ling; 
Traktor-ist, Lager-ist. Abschätzige Bildungen: Tugend-bold, Zigarren-f ritze, 
Kraft-meier, Stoff-huber. Auch an Zusammensetzungen mit sufflxartig gebrauchtem 
-mann, -frau ist hier zu orinnern: Milch-mann; Obst-frau.

b) die als besondere Erscheinungsform eines menschlichen Typus charakterisiert 
werden. Es handelt sich dabei vereinzelt um abschätzige Bildungen, gewonnon mit 
Hilfe des an nomina agontis tretenden Suffixes -ling: Dichter-ling, Schreiber-ling; 
vor allem jedoch um Ableitungen weiblicher Personenbezeichnungen mit Hilfe von *)

*) H. B r i n k m a n n , Dt. Spr. 51.
2) Vgl. H . V a t e r , A rtikd form en  17f.
3) Hier besteht Schwanken zwischen -er und -ler, auch sonst zuweilen: ‘„Ist er ein 

guter Wissenschafter (hochsprachlich seltene Form), Samuel?“  . . . „Er war ein-
mal ein guter Wissenschaftler (Normalform)“  ’ F r . D ü r r e n m a t t , Verdacht 13.

4) -ling bewirkt Umlaut des Stammvokals.
8 Erben, Grammatik
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-in : Ärzt-in *), Berliner-in, Sportler-in, Beamt-in — ein Suffix, das an fast alle Bezeich-
nungen männlicher Personen-) treten kann, sofern das natürliche Geschlecht nicht — 
wie bei substantivierten Beiwörtern und Eigennamen — durch ein hinzutretendes 
‘Geschlechtswort’ ausgedrückt wird (die Große, Vorsitzende, Bekannte-, Fräulein, 
Frau Meier)'•*), und sofern nicht eine besondere Gesehlechtsbezeichnung existiert 
(Vater /  Mutter, Mann /  Weib, Knabe / Mädchen). Unüblich sind in-Bildungen zu 
Wörtern auf -ling'‘) und -rieh (Flüchtling, Wüterich), vereinzelt auch sonst, wo eine 
Kennzeichnung des Geschlechts unnötig schien (Gast) oder sachlich nicht erforder-
lich ist (Bergmann, Raufbold); sie finden sich andererseits zu Namen bestimmter- 
Tiere: Bärin, Äffin, Hündin.
2. Bezeichnungen einer persönlichen E i g e n s c h a f t ,  Würde, eines Amtes oder Ver-
haltens: Meister-Schaft, Vormundschaft-, Helden tum-, Flegel-ei, Diückeberger-ei, 
Schurk-erei (das Verhalten als Flegel, Drückeberger, Schurke)5).
3. S a m m e l b e z e i c h n u n g e n :  Lehrerschaft, Gerätschaft; Beamten-tum, Bürger-
tum-, Besitz-tum. Seltenere Bildungsweisen zeigen: Reiter-ei, Bücher-ei; Röhr-icht, 
Tann-icht; Ge-päck, Gesträuch(i). Werden kollektive Personenbezeichnungen meist 
mit -schaft gebildet, so Sachbezeiehnungen zunehmend mit suffixartig gebrauchtem 
Gut, Werk, Wesen sowie — meist abschätzige — mit Kram und Zeug: Sack-, Wort-, 
Idecn-gut; Gitter-, Ast-, Falten-u-erk; Schul-, Bühnen-wesen; Papier-, Buchstaben-
kram; Blech-, Riemen-, Vieh-zeug.~)

') Besonders ältere Bildungen zeigen häufig Umlaut des Vokals der vorausgehenden 
Silbe, doch vgl. Fälle wie Botin, Gattin (beide im 18. Jahrh. aufgekommen); 
schon mhd. steht genözinne neben gena zinne.

2) Allerdings nennen Bildungen wie Lehrer 'eigentlich nicht eine männliche Person, 
sondern (ohne Rücksicht auf das natürliche Geschlecht) allein das Subjekt eines 
Verhaltens . . . Ähnlich sind Zuhörer und Zuschauer Rollen, ohne Einschränkung 
auf männliches Geschlecht’ (H. B r i n k m a x n , Dt. Spr. 19); diese ergibt sieh erst aus 
dem Hinzutreten spezifisch weiblicher Rollenbezeichnungen: Lehrer-in,Zuhörer-in. 

:)) Der alte Brauch, daß die Mädchen den Namen ihrer Väter, die Ehefrauen den 
ihrer Gatten führen und zwar abgewandelt durch das Suffix -in ( Agnes Ber- 
nauerin, Luise Millerin) .begegnet noch in landschaftlich gefärbter Literatursprache: 
‘Die Wenterin' (Frau des Wenter) H. B r o c h , Versucher 29; sowie umgangssprach-
lich die Müllern, die Schulzen.

'■) Trotz einzelner literatursprachlicher Belege: ‘Flüchtlingin ’ H. H e s s k , Fabulier-
buch 215; M. F r i s c h , Stiller 177.

5) Diese — ein Verhalten mißbilligenden — Bezeichnungen schließen z. T. auch an 
Verben an (s. jj 102, 1 c), Schulmeister-ei an Schulmeister-n, Flegel-ei vielleicht 
auch an flegel-n.

b) Der Umlaut bei Bildungen dieses Typs erklärt sich daruus, daß in frühdeutscher 
Zeit das Kollektivpräfix in der Regel mit der Deklination der neutralen ja- 
Stämme verbunden war: Gemüt <  gimuoti (Gesamtheit der Gedanken und Emp-
findungen, zu muot bewegtes Innere).

7) Hierzu auch neuere Bildungen wie Bild-, Schüler-, Menschenmaterial, die einer 
wenig erfreulichen Tendenz der ‘Versachlichung’ und ‘Vermassung’ entspringen. 
Genaueres bei J. E r b e x , Kollektiva 224ff.
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4. Affektische V e r k l e i n e r u n g s - ( a )  oder V e r s t ä r k u n g s - ( b )  Bildungen.

a) Bäch-leiti, Stühl-chen, Büch-elchen1). Maßgebend für die Wahl des Suffixes ist 
vor allein der Auslaut des Grundwortes (bei cli oder g als Auslaut wird -lein oder die 
Erweitorungsform -eichen gebraucht, bei (-Auslaut -chen gewählt) und die Heimat-
landschaft des Sprechers (im Süddeutschen wird -lein bevorzugt).2) Eine Deminu-
tivbildung (zu lat. deminuere verkleinern) erhalten vor allem Bezeichnungen solcher 
Lebewesen und Dinge, zu denen der Sprecher ein emotionales Verhältnis hat. Sie 
ist eine ‘Wortform der Anteilnahme’3), wobei es dem Sprecher oft weniger darum 
geht, etwas als räumlich klein zu kennzeichnen, als vielmehr einen zärtlich-gut-
mütigen (Süppchen) oder drohend-abschätzigen (Bürschchen) Namen der Größe zu 
prägen, mitunter wohl auch ‘abschwächende’ Bezeichnungen, die ‘Unschönes ver-
hüllen, einen äußeren Schein von Geborgenheit wahren’ (Hudelvölkchen)'')-. ‘ Was 
wollen wir nun mit diesem kleinen Tierchen (Zwerg) machen, das doch ein Mensch ist, 
mit diesem Menschlein, das man doch vollends zu einem Tier entwürdigte, mit diesem 
Mörderchen, das allein von uns allen unschuldig ist’ F r . D ü r r e x m a t t , Verdacht 151. 
‘Das Substantiv, das diminuiert wird, kann einfach die Stelle sein, an der ein Sprecher 
sein intimes Verhältnis zum Partner kennzeichnet’ 5). Daher finden sich Deminutiv-
formen auch vereinzelt von Abstrakten (Schlaf -chen, Spiel-chen, Müt-chen), Mehr-
zahlformen (Kinder-chen) und Beiwörtern (‘Schön, Kollege, schönchen’ A . D ö b l i x , 
Alexanderplatz 61), erklärt sich ferner das Anfügen eines zweiten Deminutivsuffixes, 
wenn der ursprünglich deminutive Charakter der Bildung nicht mehr empfunden 
wird: ‘Outen Tag, Fräuleinchen (zu einem lahmen Mädchen)’ G. Ga i s e r , Schlußball 
112. Nicht selten ist die Deminutivform natürlich auch Ausdruck der niederen Ein-
schätzung einer Größe, wobei Mitleid oder Verachtung mitklingen kann: ‘Palenque, 
ein Bahnhöflein irgendwo, wo niemand einsteigt und niemand aussteigt außer uns . . . 
Immerhin gab es ein Sträßlein' M. Fr i s c h , Homo Faber 51. 'Ein paar alte Leutchen, 
die natürlich nicht baden' ders., Tagebuch 348. ‘Die lebenslängliche Bereitschaft . . . 
nicht für Abenteuerchen, aber für das Wagnis' ders.. Stiller 262. ‘ Wenn es auch kein 
geschichtliches Ereignis geworden ist, ein Ereignislein war es doch' R. Mu s i l , Mann 57.

b) Bei den Vorstärkungsbildungen handelt es sich eigentlich nicht um Ableitungen, 
sondern um Zusammensetzungen mit einem intensivierenden Bestimmungsglied; 
als Gegenstück zu den Deminutivbildungen mögen sie jedoch hier angereiht werden. 
Zur Verstärkung dienen vornehmlich die Präfixe erz-, un-, ur-: Erz-gauner, Erz-

') -chen (<  ichin) und -lein (<  lin) bewirken meist Umlaut eines umlautfähigen 
Stammvokals. Ausgenommen sind gemeinhin mit -chen verbundene Eigennamen 
oder als solche empfundene Personenbezeichnungen: Lott-chen, Tant-chen, Frau-
chen (als Koseform von Fräulein Unverheiratete, unterschieden).

-’ ) Vgl. W . H e x z e n , Wortbildung 145f. ;  V . Sc h i r m u n s k i , Mundartkunde 480ff. 
und über die österreichische ‘Vorliebe für Verkleinerung’ H. R i z z o -Ba u r , Schrift- 
spr. in Österreich 95f. Autoren wie D ü r r e x m a t t , F r i s c h , Mu s i l  verfügen natür-
lich über die Bildungsweise mit -lein und -chen (s. o.).

:i) A. Si e b e r e r , Deminutiv 86.
'•) M. F i s c h e r , Diminutive 138 u. 132f.
■>) H. B r i n k m a n n , Dt. Spr. 19.
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büberei (Verstärkung von Scheltwörtern); Un-menge, Unsumme (Verstärkung von 
Mengenbozoichnungen); Ur-bild, Ur-aujführung (Betonung der Ursprünglichkeit, 
Erstmaligkeit); ferner präfixartig verwendete Nennwörter: Bomben-geschält, 
Hauptspaß, Heiden-geld, Mords-kälte, Welt-erfolg.

I 105 Weitere zahlreiche Nennwörter werden durch K om p os ition  (Zusammensetzung 
selbständiger Wörter, meist eines Substantivs mit andersartigen Gliedern) ge-
wonnen (vgl. § 13 sowie § 24, 149, 265):

Nach der Bildungsweise sowie dem Bedeutungsverhältnis der Glieder zueinander 
und zum Bozoichneten unterscheidet man drei Haupttypon der Zusammensetzung.

1. Determinativkomposita (zu lat. determinare begrenzen, bestimmen), wo ver-
schiedenartige Bestimmungsglieder vor ein substantivisches Grundwort getreten 
sind.

a) Flugzeug-halle, Amt-s-gebäude (mit genitivischem Bestimmungsglied)1), Hunde-
steuer (mit pluralischem Bestimmungsglied)2); Weiteres unter § 135.
b) Schnell-zug, Blind-e-kuh (vereinzelt mit flektiertem Bestimmungsglied), Best-zeit 
(mit Höchststufe des adjektivischen Bostimmungsglieds); Außen-welt (vgl. § 165).
c) Fahr-rad, Meld-e-pflicht (mit Fugenvokal)3).
d) Aus-weg (Komposition mit einer noch selbständig vorkommenden Partikel, 
s. § 199; zu unterscheiden von den Präfixkompositionen: Un-ordnung). Über Deter-
minativkomposita mit intensivierendem Bestimmungsglied s. o. § 104, 4b.

Charakteristisch ist, daß im Deutschen mehrfache Komposition erfolgen kann:

!) Auch zu weiblichen Bestimmungsgliedern tritt im neueren Deutsch häufig ein 
Verhältnis- oder fugen verdeutlichendes s: Liebesdienst, Hilfstruppe, Arbeitslohn, 
vornehmlich hinter die auf dentalen Verschlußlaut ausgehenden Suffixe -heit, 
-keit, -schaft, -tat als beliebig dehnbarer Übergangslaut zwischen erstem und 
zweitem Kompositionsglied: Freiheitskampf, Gewerkschaftsversammlung, Univer-
sitätsgebäude ; aber auch sonst hinter ‘schwere’ Ableitungssilben wie -ion und -ung: 
Dissertationsthema, Bildungsdrang. Im österr. auch: Fabriksarbeiter, Persons-
beschreibung, Ausnahmsfall u. a . ; vgl. H. R i z z o - B a u r , Schriftspr. in Österreich 
93f. Darüber hinaus erscheinen nicht selten anderen Flexionsklassen zugehörige 
Bestimmungsgliedor mit der singularischen oder pluralischen Genitivendung -en 
oder -ens (s. unter § 117 u. 137): Student-en*ausweis, Herz-ens-wunsch.

2) Gewöhnlich auch Genitivkomposita, doch sind im Plural Nominativ und Genitiv 
nicht durch besondere Flexionsformen geschieden (vgl. §137) :  Gäst-e*buch, 
Staat-ensbund, Kind-er-.garten.

3) Historisch berechtigt eigentlich nur bei schwachen Verben als Bestimmungsglied 
sowie den starken Verben mit /-Erweiterung des Präsensstammos; im neueren 
Deutsch wird das Setzen des e jedoch von lautlichen und rhythmischen Gründen 
bestimmt. Es findet sich vornehmlich nach stimmhaften Konsonanten (b, d, g, s), 
dio sonst stimmlos würden (Werdegang, Lösegeld), im allgemeinen nicht nach 
stimmlosen Konsonanten (Stickstoff, Kochtopf) und Sonorlauten (Baustein, Wohn-
haus, Lehrbuch).
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Kraft-werlc, Atom*kraft-werk (zweigliedriges Grundwort mit weiterem Bestimmungs-
glied) und daß sowohl das Grundwort wie das Bestimmungsglied mehrgliedrig sein, 
also komplizierte Inhalte in einer Worteinheit zusammengefaßt werden können, 
wo andere Sprachen — z. B. das Englische — gewöhnlich mit Wortgruppen und 
syntaktischen Gefügen operieren müssen: Beichs-tags*brand-stifter; Davis-pokal* vor - 
schluß-runde.1)

2. Kopulativkomposita (zu lat. copulativus aus einer Verbindung bestehend), wo 
zwei gleichgeordnete Substantive zu einer neuen Bedeutungseinheit verbunden sind: 
Butter-Brot2), Dichter-Komponist (hier besteht ein appositionelles Verhältnis zwischen 
den beiden Gliedern, das zweite gibt eine Erscheinungsform der im ersten genannten 
Größe an: ‘ein Dichter, der zugleich Komponist ist’ , entsprechend: ‘Ein Maler- 
Schriftsteller' E. B a r l a c h , Seespeck 154), Farn-Kraut (ein dom vorigen verwandter 
Typus, wo das zweite Glied appositionelle Verdeutlichung des ersten ist):l).

3. Possessivkomposita (zu lat. possessivus einen Besitz anzeigend), die formal zu in 
Typus der Determinativkomposita stimmen; der Bedeutung nach scheinen sie Mcrk- 
malsbezeichnungen zu sein, meinen jedoch tatsächlich den Eigenschaftsträger, d. h. 
sie benennen eine Größe nach einem hervorstechenden Merkmal, wobei also ein 
charakteristischer Teil für das Ganze steht.

a) Dick-kopf (ein dickköpfiger Mensch), Drei-rad (Fahrrad mit zwei Hinterrädern).
b) Geiz-kragen (ein Geiziger).
e) Übersee (Länder jenseits der Meere).
d) Wend-unmut, Stör-en-fried, Guck-in-die-Luft, Tu-nicht-gut (sog. Satznamen; nicht 
nur die grammatische Form ihrer Glieder ist uneinheitlich, sondern auch ihre Be-
deutung. Einige sind rein imperativisch, wie Vergißmeinnicht, Gottseibeiuns, andere 
sind offenbar allegorische Namen, dio — in der Verbform der 1. I’ers. Sing. Präs. — 
eine charakteristische ‘Devise’ der benannten Größe wiedergeben, z. B. ‘Wahlspruch- 
wörterV|) wie Störenfried, Taugenichts ‘ich störe den Frieden, tauge nichts’).

Andere Nennwörter entstehen durch Zusanim enrückung
1. einer zweigliedrigen (attributiven) Wortgruppe mit einem substantivischen Grund-
wort: Saure-Gurken-Zeit, Zwei-Starken-.Gläser, Zwei-Familien* II aus, Zwölf-Pfennig* 
Marke, Sechs-Uhr*Ladenschluß, Zwei-Zapf stellen sUmschaltbatterie. In der Sprache 
der Technik begegnet neuerdings auch ‘die fugenlose Additionskopplung bei Zu-
sammenrückungen wie Haus-Haus-Verkehr, Gas-Festkörper-Mischung, Hoch-Tief- 
Schaufelradbagger' 6), wobei eine Wortgruppe aus zwei gleichgeordneten Nominal-
gliedern vor ein substantivisches Grundwort getreten ist;

*) Weiteres bei H. M a h c h a n d , Komposita. S. auch unter § 106.
2) Auch bei diesem Typ mit gloichgeordneten Gliedern hat die Zusammensetzung 

das grammatische Geschlecht des zweiten: das Butterbrot, die Hemdhose.
a) Hingowiescn sei auch auf Namenbildungen wie Schleswig-Holstein, Meyer-Lübke, 

Liese-Lotte sowie auf den Typ der ‘Iterativkomposita’, wo Doppelung eines Vorbai-
stammes vorliogt: Sing-Sang.

'•) N. Tö r n q v i s t , Wagehals 14. Vgl. auch H. D i t t m a i e r , Satznamen.
5) L. Ma c k e n s e n , Technik 305.

{106
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2. der Anlaute oder Anlautsilben zu einem Buchstaben- oder Silbenwort (Initial-
wort) : Hapag (Hamburg-amerikanische Paketfahrt Aktien-Gesellschaft), Fiale 
(Flugzeug-Abwehr-Kanone), Gestapo (Geheime Staats-Polizei), Leica (Leitz-Camera), 
Persil (<  Perborat +  Silikat)1);

und Zusam m enbildung von Wortgruppen, d. h. Ableitung neuer Substantive 
aus syntaktischen Verbindungen:

1. aus verbalen, vor allem ‘Subjektsbegriffe’ 2): Schwarz-hör-er (zu schwarz hören), 
Selbst-versorg-er (sich selbst versorgen), Antrag-stell-er (einen Antrag stellen), Rad- 
jahr-er (mit dem Rade fahren), Mäh-dresch-er (mähen und dreschen)-, aber auch ‘Prä-
dikatsbegriffe’ 2): Bekannt-mach-ung (bekannt machen), In-stand-setz-ung (in Stand 
setzen), In-betrieb-vahme (in Betrieb nehmen);

2. aus nominalen, anknüpfend an den Typ der Possessivkomposita (s. o.): Links- 
händ-er (die linke Hand Gebrauchender), Doppel-deck-er (ein doppeltes Deck, d. h. 
zwei Tragflächen besitzendes Flugzeug), Zwölf-fläch-ner (zwölf Flächen aufweisender 
Körpor), Neu-sprach-ler (Kenner der neuen Sprachen);

oft auch durch W o r t k ü r z u n g ,  wobei‘vielfach die Wortteile mit dem höchsten 
Informationswert übernommen’ werden:!) :

Auto(-mobil), Abteil(-ung); Fern/-sprech-)amt, Bewcg(-ungs-)grund; (Omni-) Bus.')

S107 Andere Ergänzungsmögliclikeiton des Nennwortbestands werden in neuerer Hoch-
sprache nur gelegentlich genutzt: W o rt m is ch u n g  (P ost-K arte  <  Post-Blatt 
und K orresp on d en z-K a rte ), volksetymologische Umbildung oder Umdeutung 
(R osen-M ontag  <  rasen[d'\ M ontag, zu köln. rose tollen; am ehesten als Ein-
deutschung und Eindeutung übernommener Fremdwörter: Hänge-m alte <  span. 
hamaca, R enntier <  dän. rensdyr, schwed. rendjur), lautmalende Bildungen. 
Schall Wörter, die nicht an vorhandenen SpraehstofF anknüpfen (R adau , 
Tingeltangel, T ö ff-tö ffp ) oder Bi ld w örter  (Z ickzack)-, ferner Ableitungen von 
Sachbezeiclinungen aus Personennamen:  D as Ohm, W att; der Z eppelin .

Am  häufigsten erfolgt wohl noch Substantivierung anderer Wortarten, die ge-
legentlich in die ‘Satzrolle des Substantivs’6) überführt werden (außer § 102, 103

’ ) Anders Osram (Osmium +  Wolfram).
2) H. B r i n k m a n n ", Dt. Spr. 19, 21, 41.
3) W . M e y e r -Ep p l e r , Informationstheorie 354.
'•) Für sich stehen Fälle wie: ( Box-)Ring, (Fahr-)Rad, ( Kraft-) Wagen, wo nach 

Ersparung des Bostimmungsglieds das Grundwort einen Bedeutungswandel er-
fährt und bei nicht eindeutigem Kontext natürlich mehrdeutig wird: ‘Menschen, 
dio boi dom Worte Kurs an den Rennkurs, Börsenkurs oder Seminarkurs dachten’ 
R. M u s i l , Mann 193. Vgl. im übrigen H. B e r g s t r ö m - N i e l s e n , Kurzwörter 2ff.

6) Benennung einor Größe nach ihren lautlichen Merkmalen; wie Wau-u-au ein 
Sonderfall der Possessivkomposita.

6) H . B r i n k m a n n , a. a. O. 51.



Das Nennwort (Substantiv) 105

siehe noch 265); vereinzelt sogar die Substantivierung von Sätzen: 'Es liegt jetzt 
derzeit ein ganz entschiedenes Man-weiß-nicht-was in der Luft' R. Mu s i l , Mann 951; 
und Wortteilen: ‘Mein Liebling — niein Feigling — mein Ling!' ebda 727.

Im ganzen darf man wohl sagen, daß die hier nur angedeuteten Möglichkeiten, § tos 
Nennwörter zu bilden, sehr viel mannigfaltiger sind als die, neue Aussagewörter 
(Verben) zu gewinnen. Zu erinnern ist zudem an die oft genutzte Möglichkeit, 
neu auftauchende Sachverhalte nicht mit Neuwörtern, sondern altem Wortgut 
zu bewältigen, das eine Bedeutungserweiterung oder -Verschiebung erfährt 
(E isenbahn, zunächst nur von den Fördergleisen im Bergbau gebraucht, vgl. 
auch Oleis, Schiene, W eiche, Zug  und s. S. 104, Anm. 4). Der Ausbreitung mancher 
Wörter und Wortfamilien, der Bestandsvermehrung durch Neubildung und Ent-
lehnung wirkt zweifellos eine rückläufige Bewegung des Aufgebens von Wortgut 
entgegen, sei es, daß die bezeichneten Größen aus dem Gesichtskreis der Sprach-
gemeinschaft verschwinden (D roschke, Z eppelin , U lan) oder daß ein Wort durch 
eine andere anschaulichere und treffendere Bezeichnung verdrängt wird (etwa 
Lenz — nur noch poetisch — durch Frühling  und Frühjahr, das Fremdwort 
P erron  durch Bahnsteig). Dennoch bleiben die Nennwörter die stärkstvertretene 
Wortart, wenn dem Einzelsprecher auch dieser riesige Schatz nicht in seiner 
Gesamtheit — man denke an die vielen Fachwörter der Einzelwissenschaften und 
Industrien oder an die mannigfachen Gelegenheitsbildungen der Literatur-
sprache -  zu Gebote steht (s. S. 96, Anm. 3). Der Bestand der Nennwörter ist 
natürlich keine Anhäufung sprachlich gleichartiger Zeichen. Wie bei den Aussage- 
Wörtern (Verben) lassen sieh zahlreiche Gruppen  erkennen, Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten etwa der Wortbildung und -biegung (Flexion). Auffälliger und 
nur den Nennwörtern eigentümlich ist jedoch eine Dreigliederung ihres Bestands, 
eine Scheidung in drei Klassen, an die auch die Besonderheiten der Wortbildung 
und -biegung mehr oder minder gebunden sind (s. § 110 u. 141):
Maskulina (Nomina, zu lat. masculinum  männlich), Feminina (Nomina, zu j 109 
lat. fem in inum  weiblich) und Neutra (Nomina, zu lat. neutrum  keins von beiden, 
neutral) — unterschieden durch das ‘grammatische Geschlecht’ (Genus). An-
gesichts der Funktion der Nennwörter (Größenbenennung) erscheint es kaum 
verwunderlich, daß wir bei ihnen auf die Kategorie des Genus stoßen, daß also 
die benannten Größen sprachlich als Maskulinum, Femininum oder Neutrum 
erscheinen: D er M ann, die F rau , das K in d . Doch neben solchen Fällen stehen 
etwa: D er Löffel, die Gabel, das M esser  oder: D er Raum , die Zeit, das Leben, wo 
keine Übereinstimmung zwischen natürlichem und grammatischem Geschlecht 
(sexus und genus) besteht. Nur bei einer relativ kleinen Gruppe ist diese zu 
beobachten, nicht einmal bei allen Bezeichnungen von Lebewesen: D er M ensch, 
H und, F loh ; die Gans, M au s, L a u s ; das P ferd , Schw ein, Insekt (allgemeine — 
als Maskulinum, Femininum oder Neutrum erscheinende Gattungsbezeichnungen 
für männliche und weibliche Tiere). Oft besteht ein ausdrücklicher Gegensatz, 
so bei dem Neutrum Weib und dem Femininum Wache (Soldat auf Posten). Es
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ist daher offensichtlich, daß zwar ‘die grammatischen Geschlechter in Anlehnung 
an die reale Umwelt entstanden sind’ •), im Formensystem der Sprache jedoch 
eine besondere Gestalt und Verbreitung erlangt haben, dazu einen besonderen 
Wert im Rahmen der Rede: Das Genus wirkt beziehungverdeutlichend, schlägt 
Brücken vom Bei- oder Formwort (Adjektiv oder Pronomen) zur substantivi-
schen Beziehungsgröße

1 4̂ 4 '  I _
(A lte  L iebe rostet n icht, sie bewährt sich stets au fs neue),

dient also der Verflechtung von Satzgliedern und Sätzen. Eine weitere Leistung 
hat jüngst H. B r i n k m a n n  2) erkannt, als er der Frage nachging, welche Auf-
gabe dem grammatischen Geschlecht bei Verbalabstrakten zufällt: ‘Wir können 
durch Genus und Suffix bei Verbalbegriffen, vier Möglichkeiten unterscheiden:
1. das Masculinum begrenzt einen Vorgang auf einen bestimmten Fall (der Lauf, 
Schuß)-, 2. das Femininum zerlegt ein Geschehen in wiederholte Aktionen (d ie  
L auferei, S ch ieß ere i); 3. das Neutrum kann als substantivierter Infinitiv den Vor-
gang als unbestimmten Verlauf geben, der keine räumlichen und zeitlichen 
Grenzen hat (das L aufen , S chießen ) -, 4. das Neutrum faßt verschiedene Aktionen 
zu einem Gesamtvorgang zusammen (das Gelaufe, G eschieße)’ . Im übrigen weist 
B r i n k m a n n  auf Reihen wie Beter -  Gebet -  Anbetung  und erklärt: ‘Wir können 
unter den lebendigen Substantivbildungen scheiden: Masc. als Subjektsbegriffe, 
Neutr. als Objektsbegriffe und Feminina als Prädikatsbegriffe’3). Sicher ist dies et-
was überspitzt und der Frage weiter nachzugehen; indessen darf man überzeugt 
sein: das grammatische Geschlecht bietet nicht nur Fügungshilfe (s. o.), sondern 
steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Grundleistung dieser Wörter, der 
Größenbenennung. Zuweilen scheidet es auch den Tätigkeits- vom Gegenstands-
namen : D er F lu ß  /  das F lo ß , der Schluß /  das S ch loß ; oder ermöglicht, lautgleiche 
Wörter (der L eiter Direktor /  die L eiter  Stiege) und verschiedene Bedeutungen 
dessselben Wortes (der Gehalt Inhalt, Wert /  das Gehalt Einkommen; der See 
Binnengewässer /  die See offenes Meer) auseinanderzuhalten, d. h. den bezeicli- 
neten Größen ein verschiedenes sprachliches Zeichen als Namen zuzuordnen/*) 
Dabei bezeichnet das Maskulinum in vielen Fällen eine Person, das Neutrum oder 
Femininum eine Sachgröße: D er, das B auer, E rbe, Tor-, der, die H eide, K unde, 
Leiter. Oft wird mit Hilfe des Genus Neutrum eine verächtliche Bezeichnung ge-
wonnen: D as M ensch, E kel, W urm , Pack.

') E. O t t o , Sprachwissenschaft 21.
: ) Grammat. Geschlecht im Deutschen 411 ff. Weiteres in: Dt. Spr. 26ff.
3) H. B r i n k m a n n , Sprachl. Gestalt 22.
i) Genusverschiedenheit bedeutet zugleich Zugehörigkeit zu verschiedenen Flexions-

klassen und ‘Veränderungsreihen’ H. B r i n k m a n n , Dt. Spr. 1. S. auch § 141.
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Die oft willkürlich anmutende Genuszuweisung, vornehmlich bei Bezeichnungen S 
geschlechtsloser Größen (Kicht-Lebewesen), erklärt sich vielfach aus der Zugehörig-
keit dieser Kennwörter

1. zu einem bestimmten Typus der Wortbildung1).

a) M a s k u l i n a  sind die meisten Stammableitungcn des Typus Lauf, Schuß, Betrieb, 
ferner Bildungen mit -el, -er, -ich, -ig (<  ing), -ing, -ismus, -ling, -s: Deckel, Wecker, 
Fittich, Pfennig, Schilling, Nazismus, Frühling, Knicks, dazu natürlich Personen- 
bezeiehnungen auf -ant, -berger, -bald, -ent, -erich, -eur, -huber, -ier, -ist, -ler, -ner, 
-tor, sowie solche, die dem Typus der imperativischen Satznamen folgen: Gottsei-
beiuns, Taugenichts.

b) F e m in i n a  sind deverbative Ableitungen mit - t l): Fahrt, Sicht, Kunst; die 
meisten Wörter auf -e 2) : Wende, Külte, Hilfe, Zunge, Hypnose (ausgenommen vor 
allem der Typus Bote, Ende, Gebirge); ferner Bildungen mit -ei, -enz, -heit, -ie, -ion, 
-itis, -keit, -schaft, -tät, -ung, -ur: Gießerei, Existenz, Freiheit, Chemie, Reformation, 
Bronchitis, Kleinigkeit, Gemeinschaft, Naivität, Bildung, Glasur; sowie eine Reihe 
auf -nis: Finsternis, Besorgnis, Erkenntnis (Weiteres unter c, über -sal s. S. 108, 
Anni. 2); selbstverständlich auch alle Personenbezeichnungen auf -esse, -euse und 
•in: Baronesse, Friseuse, Baronin.

Das Genus femininum der substantivierten Zahlbezeichnungen erklärt sich aus dem 
ersparten Gattungsnamen: Die (Zahl, Ziffer) Eins, Zwei.
c) N e u t r a  sind alle substantivierten Infinitive, Beiwörter (als Bezeichnung einer 
Eigenschaft oder einer Sache als Eigenschaftsträger) und Partikeln (gelegentlich 
substantivierte Wörtor verschiedener Art, die Zahlwörter ausgenommen, s. o. 
unter b): Das Lesen, Blau(e), Ich, Wenn; auch substantivisch gebrauchte Buch- 
stabonnamen: Das A. Alpha, ABC; die Kollektivs auf -gut, -u-erk, -zeug und vom 
Typus Ge-würm, Ge-müt, Ge-rede sowie die Deminutivbildungen: Bäch-lein, Schäl-
chen (z. Mask. Bach und Fern. Schale), weiterhin die aus Ordnungszahlwörtern ab-
geleiteten Bruchzahlen auf -tel ( <  das Teil): Das Drittel, Zehntel, Zwanzigstel;

>) In vielen Fällen ist diese Zugehörigkeit nicht mehr klar ersichtlich, z. B. bei 
den Feminina Schlucht, Schuld, die zur Gruppe der femininen Abstraktbildungen 
auf -t (s. unter 1 b) gehören und von schliefen (mit niederdt. f/cli-Wechsel), sollen 
abgeleitet sind. Vgl. auch Anm. 2.

2) In manchen Fällen ist das auslautende -e nbgestoßen -worden: Huld (<  mhd. 
hulde <  ahd. huldi, zu hold), Gier, Schmach. Das Genus Femininum erklärt sich 
aus dem unkenntlich gewordenen Wortbildungstyp. ln  anderen Fällen hat der 
-e-Abfall zum Genusweehsel geführt: Der Witz (aus dem mhd. Femininum witze), 
Quell (mask. Kebenform zu Quelle), ebenso -  doch in umgekehrter Richtung — 
der Zusatz eines unorganischen (aus dem Plural übernommenen) -c: Der Spalt / 
die Spalte, der Schurz / die Schürze. Der Gruppe der Feminina auf -e haben sich 
auch zahlreiche alte Maskulina angeschlossen, als sich ihre Endung zu -e ab-
schwächte, z. B. Fahne (<  ahd. jano, sw. masc.) und Sitte (<  ahd. situ, st. masc. 
der tt-Klasse), weiterhin Fremdwörter, z. B. die französischen Maskulina auf -age: 
Bagage, Etage.
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hinzu kommen die Bildungen mit -icht1), -ment, -sal-), -sei und -tum: Das Röhricht, 
Experiment, Amüsement, Schicksal, Rätsel, Deutschtum-, sowie einige mit -nis (s. aucli 
unter b ) : Verhängnis, Wagnis, Gedächtnis. Eine Sondorgruppe der Neutra bilden 
schließlich die zahlreichen chemisch-medizinischen Fachwörter auf -in, -ium, -an, 
-at, -id, -it, -ol u. ä . : Aspirin, Benzin, Kalzium, Natrium, Methan, Sulfat, Karbid, 
Dynamit, Karbol, Benzol; sowie die technischen Gerätenamen auf -phon, -skop, 
-meter: Telephon, Mikroskop, Thermometer.

Zusammensetzungen zweier Substantive zeigen in der Regel das Genus des Grund-
worts (2. Gliedes): Die Haus-tür, der Haus-eingang3). Oft läßt sich das Genus nhd. 
Wörter aus einer alten, jetzt verschliffenen oder gekürzten Komposition erklären: 
Der Mosel(-Wein), Korn(-Branntwein), das Auto (-mobil <  mobile, substantiviertes 
Neutrum von lat. mobilis beweglich)4).

2. In anderen Fällen erklärt sich das Genus aus der Zugehörigkeit zu einer Gruppe 
sinnverwandter Wörter.

a) M a s ku l in a  sind — abgesehen von den Bezeichnungen der Lebewesen männlichen 
Geschlechts5) — vornehmlich die Gattungsbezeichnungen der größeren Lebewesen: 
Wal, Elefant, Hirsch, Tiger, Adler, Baum; die als ‘Handelnde’ charakterisierten 
Geräte: Schlüssel (das Schließende), Deckel, Wecker, Bohrer; die Namen der Himmels-
richtungen und — mit Ausnahme von Woche (f.) und Jahr (n.) — der größeren Zeit-
einheiten (Jahreszeiten, Monate, Tage): Osten, Herbst, März, Mittwoch6) sowie die 
Namen der meisten Berge und Gebirge, sofern diese nicht pluralisch oder Komposita 
mit femininem Grundwort sind (die Alpen, Zug-spitze); der Brocken, Harz, Jura, 
Balkan, Olymp, Vesuv (aber: die Eifel, Rhön).

b) F e m in i n a  sind — abgesehen von den Bezeichnungen weiblicher Personen und 
Tiero (s.auch unter Anm. ö) — viele Gattungsbezeichnungen kleinerer Lebewesen: 
Taube, Maus, Laus, Blume, Muschel; die meisten deutschen Baum- und Blumen-
namen: Eiche, Buche, Linde, Rose, Nelke, Aster; ferner die meisten Namen deutscher 
Flüsse: Weser, Elbe, Oder, Schwarza, Salzach7) (mit Ausnahme vor allem der Namen 
keltischen Ursprungs: Der Main, Rhein, Lech, Neckar; und der Namen ausländischer

') Kehricht erscheint auch als Maskulinum.
2) Drangsal, Mühsal, Trübsal sind als Feminina üblicher.
:l) Vgl. auch S. 103, Anm. 2. Sonderfall: Der Teil / das Erbteil (Teil war in älterer 

Sprache auch Neutrum). Über Mittwoch s. Anm. 6.
4) Hierzu auch Fälle wie: Das Messer (<  germ. mati-sahs ‘Speise-Schwert', mit einem 

Neutrum als 2. Glied), die Welt (<  ahd. wer-alt, mit einem femininen — von germ. 
alan ‘nähren, wachsen’ abgeleiteten — Grundwort). Vgl. ferner Anm. 7.

5) Vgl. die Tiernamen Hengst, Stier, Bock, Eber, Hahn gegenüber Stute, Kuh, Geiß, 
Sau, Henne.

6) Die zum Femininum Woche gebildete Komposition hat sich im Genus den übrigen 
maskulinon Wochentagsnamen auf -tag und -abend angeglichen.

7) Die Endung -a, -ach geht auf das ahd. Femininum aha, got. alnva Fluß (ur-
verwandt mit lat. aqua) zurück. Auch Namen fremder Flüsse auf -e und -a sind 
meist Feminina: Die Rhone, Themse, Wolga.
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Flüsse: Der Nil, Po, Don, Ganges)'), zahlreiche Länder- und Landschaftsnamen, 
die in der Regel mit dem Geschlechtswort die verbunden sind, weil sie ‘sonst im 
Genitiv ohne Kennzeichnung wären’2) : Die Lausitz, Pfalz, Schweiz, Normandie, 
Riviera, Champagne, Ukraine, Türkei (nebst vielen anderen auf -ie, -e, -a, -ei), 
Bezeichnungen von Schiffen und Flugzeugtypen: Die Bremen (englischem Sprach-
gebrauch entsprechend, einschränkend: T h . Ma t t h i a s , Sprachleben 42), Messer-
schmitt (zu erg.: Maschine).

c) N e u t r a  sind — abgesehen von Kind und Ei — die Bezeichnungen für das Junge 
(Jungtior), insbesondere der Haustiere: Das Fohlen, Kalb, Kitz, Lamm, Ferkel, 
Küken; die Namen der Metalle: Eisen, Gold, Messing (mit Ausnahme von Stahl, in., 
und Bronze, f.) und vieler anderer Stoffe: Holz, Wasser, Gas, Glas (s. auch die 
unter lc  genannten chemisch-medizinischen Fachwörter); ferner Länder- und Orts-
namen, soweit sie nicht zu b gehören: Das schöne Rom, Italien, Holland (und zahl-
reiche andere auf -land und -reich, aber: die Niederlande). Eine aus inhaltlichen 
(sachlichen) Gründen als Neutra erscheinende Gruppe bilden auch die Deminutiva:
Das Mädchen, Bäumchen, Bächlein und Kollektiva (außer den Bildungen auf -schajt 
und -et): Volk, Vieh, Dorf, Zeug-, Gebirge, Gestühl; Bürgertum, Buschwerk; schließ-
lich die substantivierten Adjektive vom Typus: Das Gute, Schöne, Edle und Infi-
nitive: Das Denken, Leben, Wesen.

Abschließend sei bemerkt, daß zwischen den drei Klassen Übergänge zu beobachten 5 1 x1 

sind, tlaß zwar jedes Nennwort einer Genusklasse angchört, zuweilen jedoch — auch 
ohne Bodeutungsuntersehied — in einer zweiten begegnet: Der (seltener das) Bereich,
Teil; das (soltenor der) Häcksel, Knäuel; der, die Wulst, Haspel; die, das Versäumnis,
Soda; eine kloino Gruppe sogar in allen drei Klassen: Halfter, Klafter, Mündel1).

Schon die vorangehenden Abschnitte haben gezeigt, daß die Nennwörter j 112 
durchaus nicht alle den gleichen Aussagewert haben, daß sich auch -  auf den 
Wortinhalt und das Bezeichnetc gesehen -  verschiedene Arten und Gruppen 
scheiden lassen. Neben Ind iv idualbcze iehnungen ,  d. h. Namen von Einzel-
größen, Individuen (M en sch , R ind, E iche, H am m er)'1), finden sich K o l le k t iv -  
bozoichnungen, Sammelnamen für eine Gruppe bestimmter Größen (F a m ilie , 
Herde, Wald, D orf) oder eine gesamte Klasse (R eiterei, Vieh, Geflügel, M öbel), 
denen sich als Sondergruppe die Stoffbezeichnungcn anschließen (S and, Wasser, 
E isen ), ferner Te i lbeze ichnungen ,  Namen unselbständiger, aber ‘isolierter’ 
und ‘individualisierter’ Teile einer Größe (L ip p e , Schläfe, Falte, G ipfel, U fer, 
H ülle, In h a ltp ), denen die bedeutsame Gruppe der B egr i f f sbeze ichnungen

') Siehe S. 108, Anm. 7. 2) H. B r i n k m a n n , Dt. Spr. 57.
3) Die Mündel nur für weibliche Schutzbofohlono, für die allerdings auch der oder 

das Mündel üblich ist.
i) Als Sondergruppo schließen an diese Gattungsnamen, die auf alle Exemplare der 

genannten Gattung anwendbar sind, die auf eine einzige Größe beschränkten 
Eigonnamen: Friedrich, Berlin, Deutschland.

5) Hierzu stellen sich auch Fälle wie: Loch, Schacht, Kerbe, Wunde, die eine — durch 
irgendwelche Gestaltung oder Einwirkung — ‘substanzlose’ Stelle verschieden
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(Abstrakta <  nom ina abstracto, zu lat. abstrahere abziehen, abstrahieren, d. h. 
einen Allgemeinbegriff vom Dinglichen, Besonderen, Zufälligen gedanklich ab- 
lösen) am nächsten steht, d. h. der Bezeichnungen von Eigenschaften (G röße, 
Schwere, T r e u e )1), Zuständen (R uhe, Trauer, K ä lte ), Vorgängen (B lick , Stoß, 
L a u f )2), Triebkräften (K ra ft , Trieb, Bew eggrund), Maßen (M eter , P fu nd , A m pere, 
Stunde) und Verhältnissen (Zusammenhängen zwischen einzelnen oder mehreren 
Größen: N ähe, Freundschaft, Gegensatz).

‘Wörter vom Typus Tanz und Höhe unterscheiden sich nun offenbar von solchen 
wie Baum und Haus dadurch, daß die größere Mannigfaltigkeit der in ihnen ge-
setzten Beziehungen auch verschiedenartigere Wirklichkeitsbeziehungen in der Rede 
ermöglicht. Diese größere Mannigfaltigkeit ergibt sich daraus, daß die Abstrakta 
Umsetzungen von Prädikaten sind und daß die Prädikatsfunktion in der Sprache 
grundsätzlich alles erfassen kann. Das erklärt die starken Verschiedenheiten in 
ihrer Punktion: Höhe vergegenständlicht nicht nur den Satzinhalt, daß es hoch ist, 
sondern auch den, wo es hoch ist; ein Tanz ist es nicht nur, wenn man tanzt, sondern 
auch, was man tanzt'S) Diese Fülle der Bezüge kann sich zuweilen als hinderlich 
und gefährlich für eine echte Verständigung erweisen, doch ist die hohe Bedeutung 
der Abstrakta offensichtlich: nicht leicht greifbare Phänomene, die man zunächst 
in Aussagesätzen zu umschreiben und bestimmen versucht hat, werden im ‘Satz- 
w'ort'1) — als ‘gegebene Größen’ — für weitere Aussagen verfügbar.

Auch innerhalb dieser Klassen zeichnen sich offenbar Gruppen und Verschieden-
heiten ab. Unter den Vorgangsbezeiehnungen z. B. finden sich solche, die ein 
kompliziertes Geschehen benennend zusammenfassen (K rieg , R eise, O peration), 
während andere einen einzelnen Akt hervorheben (S ch uß , Abfahrt, S chnitt); 
neben allgemeinen Bezeichnungen (A rbeit, S p ie l) stehen speziellere, sachnähere, 
anschaulichere (Z eichnen , F u ßba ll), neben sachlichen oft gcfühlsbestimmte, sub-

gearteter Größen benennen. E. Lk is i , Wortinhalt 37ff. will ihnen als ‘Privativa’ 
eine Sonderstellung einräumen. Hingewiesen sei auf die Possessivkcmposita des 
Typus Dickkopf, Geizkragen, wo ein Teil für das Canze steht.

') Voraus gehen natürlich Aussagesätze wie Er ist gtoß, schwer, treu, die im A b-
straktum nominal verdichtet sind. Man hat die Abstrakta deshalb auch ‘Satz-
wörter’ genannt; s. H . B r i n k m a n n , Wortarten 68. ‘W as vorher Aussage war, 
ist nun als Begriff verfügbar, und mit diesem Begriff können wir alle Operationen 
ausführen, für die ein Substantiv ausgerüstet ist’ ders., Dt. Spr. 8. Vgl. ferner
S. 239, Anm. 1 sowie Tu. F r a n c k , Satzinhalte; und: Abstrakta.

2) Auch Bezeichnungen, die das Aussetzen oder Ausbleiben eines Vorgangs nennen: 
Bause, Streik, Schweigen. Aus der Art dieser Substantive, der Vorgangsbezeich-
nungen, ergibt sich ihre Fähigkeit, Bestimmungsergänzungen besonderer Art zu 
sich zu nehmen: Die Fahrt nach Rom (anknüpfend an: Nach Rom fahren), fried-
liche Nutzung der Atomenergie (die Atomenergie friedlich nutzen), auch Bestim-
mungsglieder in fester Komposition: Meine Auslands-reise (nominale Wieder-
aufnahme der Aussage: Ich reise ins Ausland).

2) W . P o r z i g , Abstrakta 267.
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jektiv Wertende (Fron, Spielerei). Welch vielfältig abgestufte, wenn auch nicht 
immer ausgenutzte und bewußt gebrauchte Klaviatur dem Sprecher zur geistigen 
Bewältigung und Benennung vieler Sachkreise und Größen bereitsteht, wird noch 
deutlicher, wenn man ‘synonyme’ (s. § 25) Nennwörter genauer betrachtet. Hier 
sei abschließend nur auf Wortpaare wie Fleischer /  Schlächter und Stille /  Ruhe 
hingewiesen. Offensichtlich benennt Fleischer (Kurzform von Fleisch-hauer) den 
Bezeichneten nach dem besonderen Gegenstand seiner Arbeit, Schlächter (nomen 
agentis zu schlachten schlagend töten) nach der Tätigkeit selbst1), weshalb sich 
Schlächter zu metaphorischer Anwendung als geeigneter erwies. Stille (Gegensatz: 
Lärm, Geräusch) weist auf ein still sein, d. h. auf vorübergehende Laut- und Bewe-
gungslosigkeit, Ruhe (Gegensatz: Unruhe, Bewegung) auf ein ruhen, einen Zustand 
der Entspannung — ein Gegensatz, der im Nebeneinander von Stillstand und Ruhe-
stand ebenso deutlich wird wie in charakteristischen Zusammensetzungen mit 
einem ‘nomen agentis’ : Windstille, Gemütsruhe, nicht zuletzt auch in der Ver-
schiedenheit der ausdrucksvollen Lautung* 2).

b) Die Leistung des Nennworts, die Möglichkeiten seiner Anwendung.

a) Wie § 101 angedeutet, fällt den Nennwörtern im Satz, d. h. beim sprach- 5 1,3 
liehen Gesamtausdruck eines Geschehens oder Seins, vornehmlich die Aufgabe 
zu, mit dem dargestellten Geschehen zusammenhängende Wesenheiten, daran 
beteiligte oder als beteiligt gedachte Größen zu benennen, d. h. sie erscheinen 
meist ad-verbal, als nominale Ergänzungsbestim m ung zum Verb (zu- 
stand- oder vorgangschildornden Aussagewort). Von Bedeutung ist nun, daß 
Fähigkeit und Nötigkeit, durch Nennwörter begrifflich ergänzt und bestimmt zu 
werden, nicht bei allen Verben die gleichen sind. Das Nennwort spielt also nicht 
neben jodoin Aussagewert die gleiche Rolle; seine Funktionen hängen wesentlich 
vom unterschiedlichen Charakter der Aussagewörter ab.

aa) Von fast allen Verben (mit Ausnahme der Ereignisverben, Impersonalia, 
s. § 44) bonötigt wird das Nennwort als Bezeichnung des Agens (Patiens) oder 
— in traditioneller Bezeichnung — des ‘Subjekts’ (s. § 298), d. h. es nennt gemeinhin

1) Das landschaftlich verbreitete Wurster (süddt.) stellt sich zu dem bes. ostdt. 
doch allmählich gemeinsprachlich gewordenen Ausdruck Fleischer, ebenso Metzger 
(süd- u. westdt. <  mlat. matiarms zu matia Darin); Selcher (südostdt.) entspricht 
dem bes. im norddt. Raum verbreiteten Schlachter, Schlächter, wenn es auch in-
sonderheit auf die Tätigkeit des Selchens (Räuchorns) weist.

2) Hierzu vgl. auch A . Si k b k r k r , Lautbedeutsarnkoit 48f. Ein charakteristisches 
Beispiel für die vielfältige Abgestuftheit und Gliederung komplizierter W ort-
felder ist das Feld 'Verstoß', umfassend dargotan von L. W k i s g e r b e r , Gram-
matik 2G0ff.
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die Ansatzstel le  oder -große, den Träger  des Geschehens oder Seins (Hand- 
lungs-, Vorgangs- oder Zustandsträger):

Gold glänzt. Vater erwacht, ist wach, steht auf, öffnet das Fenster (im letzten Falle 
bezeichnet Vater eine Größe, von der ein Tun ausgeht, das in den Bereich einer 
anderen Größe hineinwirkt). Das Fenster wird geöffnet, gestrichen (hier bezeichnet 
Fenster eine durch äußere Einwirkung veränderte Größe, die Ansatzstelle einer 
Einwirkung, vgl. § 43, 3)1).

Das Nennwort zeigt dabei keine besonderen Funktionskennzeichen; es findet sieh 
der casus rectus 2), der nicht gebeugte, unabhängige Fall (Gegensatz: Casus obliqui), 
auch N o m i n a t i v  ( <  lat. Casus nominativus, griech. ovofiacnixr] nrwaig) genannt, 
der zur Nennung gehörige Fall, der gebraucht wird, wenn man schlechthin den 
Namen einer Größe angeben will. Der Nominativ erscheint allerdings dadurch 
von den casus obliqui abgehoben, daß diese vielfach durch besondere Endungen 
gekennzeichnet sind (s. u. sowie die Übersicht § 137)3). Dies gilt für den nomi-
nativus singularis, den zum Singular (zur ‘Einzahl’ ) gehörigen Nominativ. Nun 
können selbstverständlich auch mehrere Größen (Exemplare, Vertreter, Spiel-
arten einer Gattung) als Träger eines Geschehens oder Seins erscheinen und aus-
drucksnotwendig sein. Das entsprechende Nennwort erhält dann die Form des 
nominativus pluralis, des zum Plural (zur ‘Mehrzahl’) gehörigen Nominativs, d. h.

') Als Sonderfalle stellen sich hierzu Sätze mit Verben des Entstehens: Das Haus 
wird gebaut. Eine Öffnung wird geschaffen, bildet sich; wo jeweils das Erscheinen 
und Entstehen der genannten Größen ausgesagt, d.li. das Vorgangsergebnis als 
Vorgangsträger hingestellt wird; s. auch M. R e g u l a , Syntax 48f.

-) Lehnübersetzung des griech. nxüxnz ög&rj. Das Bild des ‘Falles’ stammt ver-
mutlich vom Würfelspiel, wo der niederfallende Würfel je nach Fall einen unter-
schiedlichen Wert aufweist; doch könnte man es auch abstrakter als ein ‘so 
oder so Ausfallen’ vorstohon und jrrcüc«; als ‘Modifikation’ , als Abwandlung, die 
so oder so ansfällt (vgl. R. H i e r s c h e , nx(bau; 5ff.).

:l) Bei einigen Substantiven hat sich der Nominativ den casus obliqui angeglichen 
und deren Endung übernommen: Boge-n, Friede-n, Funke-n, Same-n, Schade-n 
(daneben noch: Friede und Funke, seltener Same und Schade, vgl. die Nach-
weise bei I. L j u n g e r u d , Nominalflexion 51 ff.). ‘Dagegen sind die Wörter, welche 
die alte Nominativform ohne -n bewahrt haben, fast ausschließlich Ausdrücke 
für Personen und für Tiere: man vergleiche Affe, Ahne, Bote, Buhle, Bürge, 
Drache, Erbe, Fink, Falke, Ferge, Gatte, Genosse, Hase, Jude. Diese verschiedene 
Behandlungsweise bei lebenden Wesen und bei Sachen erklärt sich daraus, daß 
die orsteren viel häufiger als Subjekt und demnach im Nominativ der Einzahl 
erscheinen als die letzteren. Und je häufiger eine Form angewandt wird, desto 
leichter widersteht sie der Verdrängung durch eine Analogiebildung’ O. B e - 
h a g h e l , Die dt. Sprache 173f. Das Nebeneinander beim gleichen Stamm zeigt: 
Drache (Fabeltier) / Drache-n (Fluggerät); Haufe (Schar) / Haufe-n (Geschich-
tetes).
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es erhält meist eine Pluralendung: -e, -er, -en oder -s. Allerdings ist diese nicht 
dem Nennfall allein Vorbehalten (s. u. sowie die Übersieht § 137 u. 141). Obwohl 
also weder im Plural noch durchweg im Singular eine charakteristische Nominativ-
form besteht, ist das Nennwort meist eindeutig als Bezeichnung des Handlungs-
oder Zustandsträgers gekennzeichnet. Dies bewirken beziehungverdeutlichende 
Geleitwörter verschiedener Art, vor allem der, die, das als meistgebrauchte Be-
gleiter, die jedoch nur im Singular des Maskulinums (der, dies-er, gut-er Mann) 
eine charakteristische, allein dem Nennfall zukommende Form besitzen, ver-
deutlichend wirkt ferner die Wortstellung, wenn auch nicht eine solch enge Zu-
ordnung von Funktion und Stellung zu beobachten ist wie beim Aussagewort 
(Verb). Als Bezeichnung der Ansatzstelle ist dem Nennwort im selbständigen 
Satz der bei ‘normaler’ Aussage zu erwartende Platz vor dem Verb zugewesen:
Vater kommt1), ebenso gemeinhin im Gliedsatz: Ich höre, daß Vater kommt. Wird 
die Satzspitze von anderen Gliedern beansprucht — affektischen oder solchen, 
die den Satz in eine gegebene Situation einordnen oder an Vorangegangenes an-
knüpfen —, so erscheint das Nennwort am Schluß des Satzes: Da unten (unter-
dessen) kommt Vater2)-, oder — liegt ein ‘Vorgangsgefüge’, eine enge Aktions- 
gemeinschaft des Verbs mit einem anderen Redeteil vor -  im ‘Mittelfeld’ : Bald 
wird ( kommt) Vater kommen (zurück). Oft scheint allein die Wortstellung erkennen 
zu lassen, welches Nennwort den Träger des dargestellten Geschehens oder Seins 
bezeichnet: Hühner legen Eier. Katzen fangen Mäuse. Doch ist dabei — von 
Sonderfällen wie Kinder sind Kinder abgesehen3) — noch ein anderes im Spiel, 
das keine Zweifel über die jeweilige Rolle des Nennworts aufkommen läßt: 
die formale und semantische Kongruenz zwischen den Bezeichnungen von 
agens und actio (s. § 42); nur Hühner und Katzen passen als Agens zu legen 
und fangen, wohingegen Eier und Mäuse mit legen und fangen als Bezeichnung 
des Patiens (des Handlungsziels, der betroffenen Größe) semantisch verbunden 
sind.

bb) Bei einer Gruppe mehr oder minder inhaltsarmer Verben (verba abstracta) § ns 
bezeichnet ein begriffergänzendes Nennwort, als eigentliches nomen actionis. das 
Seiende, Geschehende (im Nominativ, s. § 114):

') Zuweilen mit Affektbetonung: Der Teufel soll ihn holen! ‘Die Amme hatte die Schuht'
Th . M a n n , Ges. Werke 9, 12 (Die Amme legt die Ansatz- und Ausgangsstolle alles 
Folgenden betont fest — das erste Wort der Erzählung).

-) Hierzu als Sondorfall der Typus: Es kommen Gäste. Es war einmal ein König; 
wo ein einleitendes, Spannung erregendes es zunächst allgemein auf eine Situation 
hinweist (ersetzbar durch da) und die genaue Bezeichnung des Handlungs- oder 
Zustandsträgers in betonte Endstellung gerückt ist, sowie die stilistisch wirk-
same ‘Horvorhebungsformel’ : ‘Es ist die Wirklichkeit, welche die Möglichkeiten 
weckt' R . M u s i l , Mann 17. ‘Es ist die Wut, was sie aufrichtet' M. F r i s c h , Tage-
buch 94.

:l) Vgl. auch verblose Fälle wie: Ehstand, Wehstand (§ 82).
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Dort ist (herrscht) Ebbe, Flut, Ruhe, Hochbetrieb;1) Veränderungen geschehen (er- 
folgen, treten ein, vollziehen sich); Grundsteinlegungen und Betriebseröffnungen 
finden statt (gehen vor sich) ;

oder Getane (im Akkusativ)2):

Sie hallen Unterricht, Konferenz, Vorlesungen, Reden, tun Buße, machen (be-
treiben, tätigen) Geschäfte, schaffen Abhilfe, finden (bringen) Unterstützung, unter-
nehmen Versuche, veranstalten Zusammenkünfte und stellen Überlegungen an.

Die übertriebene Bevorzugung weniger inhaltsarmer Verben dos Geschehens, 
(Seins, Tuns) und die Verlagerung der eigentlichen Aussage in ein Nennwort verfolgt 
man als ‘Hauptwörtorkrankheit des heutigen Satzbaus’3) seit langem mit Sorge. 
Oft würde ein prägnantes Verb den geschilderten Vorgang oder Zustand treffender 
darstellen: Man liefert (Lieferungen erfolgen), verzichtet (leistet Verzicht), erkundigt 
sich (zieht Erkundigungen ein). Zweierlei begünstigt die ‘Aufblähung des Zeitwortesv*) 
zu Umschreibungen: Die zunehmende Notwendigkeit, bestimmte, irgendwie ver-
bindliche termini technici zu gebrauchen (man muß einen Bericht geben, ein Heferat 
halten statt berichten; man hat Wache statt wacht); dann das Streben nach einem 
‘Zielpol’, nach einem satzschließenden‘ Prädikatsteil’ , der zusammen mit dom Verb 
ein ‘Mittelfeld’ umspannt, wobei eine deutliche ‘Auftragsverteilung zwischen Satz-
wert und Inhaltswert’5) vorliegt: Er hält ( nach langer Pause zum ersten Mal wieder in 
dieser Klasse) Unterricht. Gelegentlich mag auch der Typus Lieferungen erfolgen 
als ‘unpersönlichere’ Darstellungsform bevorzugt werden, wobei nur die actio, nicht 
der agens benannt wird. Sofern ein einfaches prägnantes Verb dasselbe leistet, ist 
es natürlich vorzuziehen, etwa entscheiden (statt der gespreizten Aintsformel eine 
Entscheidung treffen). In p r ä p o s i t io n a l e n  Fügungen wie (etwas) zur Entscheidung 
bringen werden jedoch neue Ausdrucksformen einer ‘zeitphasenhaften Vorgangs- 
abstufung’ üblich, die sich von der Vorgangsdarstellung des einfachen Verbs unter-
scheiden, also funktionsverschieden sind. Über solche immer üblicher werdenden 
‘Funktionsverbformeln’ s. unter § 34—36, über den Typus Das Buch findet Aner-
kennung ( =  wird anerkannt) unter § 43, 3 b a.

Flexivische Funktionskennzeichen des (nominativischen oder akkusativischen6)) 
Nennworts sind hier ebensowenig wie unter aa zu verzeichnen. Beiwörter, oft 
auch Richtungspartikeln (vgl. Wendungen wie zur Verteilung kommen, bringen), 
formale und semantische Kongruenz wirken beziehungverdeutlichend, ebenso

') Mit sein korrespondiert z. T. haben, wenn das Geschehen aus der ‘‘haben-Perspek-
tive’ der persönlichen Interessensphäre dargestollt wird: Wir haben Ebbe, Flut, 
Ruhe, Hochbetrieb. Vgl. H. B r i n k m a n n , Dt. Spr. 403f. u. 540f.

2) Weiteres über diesen Kasus unter § 117.
3) T h . M a t t h i a s , Sprachleben 263ff. Vgl. hierzu auch § 43, 3 b a.
4) G. W u s t m a n n , Sprachdummheiten 326 u. 332 f.
5) H. B r i n k m a n n , a. a. O. 482. — Über die ‘Zerlegung in einen Bedeutungs- und 

einen Funktionsteil’ vgl. auch Sprachwiss. Wörterb. 119.
6) Weitores über diesen Kasus unter § 117.
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die Wortstellung. Als Bezeichnung des Geschehenden (Seienden) nimmt das Nenn-
wort die unter aa genannten Stellungen ein, als Bezeichnung des Getanen, 
Betriebenen findet es sich in der Regel im ‘Nachfeld’ des Verbs, am Satzende 
(vgl. die obengenannten Beispiele).

cc) Zu prädizierenden (einem Besprochenen ein ‘Prädikat’ zuordnenden, mit 5 1 
einem ‘Prädikats’ -nomen verbundenen) Verben treten Nennwörter als Art-  oder 
Zustandsangabe,  Merkmals- oder Wesensbestimmung,  im Nominativ 
(s. §114):

Er ist Katholik, Student, Berliner-, bleibt Atheist, Soldat-, wird Vorsitzender, Zeuge, 
einer Auseinandersetzung, städtischer Angestellter. Das ist Unfug, Geschwätz. Es 
wird Abend, Winter-,1)

auch Eigennamen, im Falle der bekanntmachenden Namensnennung:

Das ist (Onkel) Fritz. Dort vor uns, das ist Weimar.

Soll der (das) Besprochene als exemplarischer Vertreter einer bestimmt gearteten 
Gattung hingestellt werden, so erscheint das artbezeichnendo Nennwort mit ein 
verbunden: Er ist ein Kind, Gauner, Künstler-, ein echter Franzose, ein Schüler 
Momrnsens. Eisen ist ein Schwermetall. Die Lektüre dieses Buches ist ein Genuß. Dabei 
besteht oft eine deutliche funktionale Abstufung zwischen artikellosem Pradikati- 
vum und der prädikativen Fügung mit (k)ein oder der-): Er ist Vater (Zuweisung 
einer Lobensrolle oder Funktion), ist der Vater meines Freundes (Identifizierung), 
ist ein Vater der Bedrängten (Charakterisierung und Klassifizierung). Er ist Schau-
spieler, der beste Schauspieler unseres Ensembles, ein guter Schauspieler oder ein 
Schauspieler (soinem Wesen, nicht seiner Funktion nach). Offensichtlich ist auch der 
funktionale Unterschied zum prädikativ gebrauchten Adjektiv (s. § 159), vgl.
Er ist jung (Charakterisierung eines Zustands) /  Er ist ein Jüngling (klassifizierende 
Wesensbestimmung).* 2 3)

Außer den ‘existenz’-bezeichnenden Verben sein, bleiben, werde» verbinden sich 
dünken, heißen, scheinen mit einem Prädikativum (zu lat. praedicativus behaup-
tend) :

Auch sie heißen (nennen sich, gelten als) Christen. Selbst das heißt Kunst. Er 
(das) dünkt mich, scheint ein Schwätzer (ein Vorteil) 4);

ferner verschiedenartige Verben des Nennens und Dünkens, objektbezogen, also 
mit einem akkusativischen ‘Objekts-Prädikativ’ :

*) Zum Streit, ob bei diesem Typus das Substantiv Prädikativum oder Subjekt ist, 
vgl. H. P a u l , Gramm. 3, 44. Wie man sich entscheidet, hängt davon ab, ob man 
in wird noch ein Vollverb (  =  entsteht) odor ein Hilfsverb sieht. S. auch unter § 223.

2) Vgl. H. B r i n k m a n n , Dt. Spr. 56, 59f. u. 570f.
3) Weiteres bei H. B r i n k m a n n , a. a. O. 559f. S. auch S. 121, Anm. 3.
4) Gewöhnlicher ist allerdings der Typus: Er scheint ein Schwätzer zu sein.
9 Erben, Grammatik
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M an  nennt (h e iß t) ihn M eister , heißt (sch ilt) ihn einen  F eig lin g ; nennt das einen  
Fortschritt. ‘E r  spürt es . . .  an der . . . Unterwürfigkeit mancher Abgeordneten, 
die er seine F ein de w eiß ’ St . Zw e ig , Fouche 66;

wie rückbezüglich:

E r nennt sich A rzt, schreibt sich M eyer, glaubt (w e iß ) sich H err der Lage, dünkt 
sich ein  Genie. S ie fühlt sich M utter.

Auch sein, werden, bleiben erscheinen zuweilen mit einem prädikativen Akkusativ, 
dann nämlich, wenn der Merkmalsträger (Subjekt) zur Zielgröße (Akkusativobjekt) 
eines übergeordneten Verbs geworden ist: ‘Die Facht . . . /  Umarmt mich sanft und 
läßt mich ihren Freund / Und ihren Bruder sein' H . H e s s e , Ged. 163. ‘Laß ihn 
niemals einen Hirten werden' W . Be r g e n g r v e n , Rose 60. 'Laß mich bleiben, was ich 
bin, einen unscheinbaren Diener der Diener Gottes' R. Sc h n e id e r , Las Casas 2 1 6 ; 
doch findet sich auch hier daneben nicht selten der Nominativ '): Laß mich dein 
Freund sein, ein Hirte werden, ein Diener bleiben.

Im poetischen Stil finden sich darüber hinaus noch zuweilen ‘freie Prädikative’ 2), 
‘halbprädikative’ oder ‘appositive’ Substantive3), welche -  oft neben Verben der 
Bewegung, aber auch sonst — Art, Verfassung oder Umstände des Handlungs-
trägers angeben, d. h. den Agens des geschilderten Geschehens und zugleich das 
Geschehen selbst näher bestimmen:

‘D u  fliegst Vogel in  Lüften , schwimmst F isch  im M eer ’ H. He s s e , Märchen 95; 
meist vorangestellt: ‘E in  verliebter Frühlingsträum er / W irt sdu durch die W älder 
irren ’ H. H e i n e , Sämtl. Werke 1,210. ‘B esitzerin  eines H auses mit vielen M ietern , 
glaubte sie  mit ihrem guten H erzen im m er wieder an M enschen, um im m er wieder 
. . . um den M ietzin s gebracht zu werden’ W. Sc h mid t b o n n , Strom 26. ‘E in  
Liebling des Glücks, heiratete er die Tochter seines reichen Chefs und wurde ein  
mächtiger M a n n ’ ebda 40. ‘E in  Gespenst, ging er von u ns’ ebda 245.

Zum Anschluß solcher charakterisierenden Bestimmungen dient in der Regel als'1): 
Als Weltverbesserer zieht er durch die Lande. Sie sind als Sieger heimgekehrt. Er hat sich 
als Anwalt niedergelassen, als Gauner entpuppt (erwiesen). Auch als Bezeichnungen 
des ‘Entwicklungs- oder Handlungsergebnisses’ werden Nennwörter oft durch ein 
Fügewort angeschlossen, vor allem durch die Richtungspartikel zu: Das Wasser ist

') S. auch I. L j u n g e r u d , Kongruenzerscheinungen 74ff. 
s) M. R e o u i .a , Syntax 105f.
3) O. B e h a g h e l , Syntax 3, 4 7 5 ff. Von der eigentlichen Apposition (s. § 127) nicht 

immer klar zu scheiden, vgl. etwa: ‘Er hat, ein weiser Schüler des Ptolemäus und 
der griechischen Philosophen, die neuen Sterne beobachtet’ St . Z w e i g , Amerigo 44.

4) Dessen ursprüngliche Funktion, der Aussage eine illustrierende Vergleichsgröße 
anzuschließen (<  al-sö), hat im neueren Deutsch zunehmend wie übernommen: ÄV 
hat tDie ein Vater für sie gesorgt (vgl. dagegen: Er hat als Vater für sie gesorgt), 
als fügt offensichtlich eine Eigenschaftsbezeichnung, wie eine Vergleichsgröße an.
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zu Eis geworden (neben: ist Eis geworden), das Schloß zum') Museum (zur') Erholungs-
stätte) umgebaut. Die Versammlung hat ihn (er ist wieder) zum Vorsitzenden gewühlt. 
Er hat sich zum Anwalt der Bedrängten gemacht (daneben noch: Er hat sich lieb Kind 
gemacht). Seltener durch in: Man hat die Stadt in Trümmer gelegt, in eine Wüste 
verwandelt. Schließlich werden einigen objektbezogenen Verben des Urteilens und 
Nennens prädikative Nennwörter durch für'1) angefügt: Man hält (erklärt) ihn für 
einen Dummkopf, hält etwas für einen Gewinn. Er hat sich für einen Maler ausgegeben. 
In manchen Fällen ist das gleichsetzende als üblicher geworden: Man bezeichnet 
(betrachtet, erkennt, begrüßt) etwas als Fortschritt, faßt etwas als Beleidigung auf; 
oder es bestehen beide Möglichkeiten nebeneinander: Ich sehe das für (als) eine 
Kleinigkeit an. Er gilt für einen großen Gelehrten, gilt als großer Gelehrter. Da als nicht 
wie zu und für an eine bestimmte Rektion (Kasusrichtung) gebunden ist, treffen wir es 
als bequemes Fügungsmittel auch in Fällen wie: Er gedachte ihrer als treuer Ge-
fährten, half, dankte ihnen als guten Freunden.

Auch als Prädikatsnomen wird das (nominativischo oder akkusativische:l)) 
Nennwort gemeinhin nicht durch besondere flexivische Funktionskennzeichen 
charakterisiert. Allerdings ist in diesem Zusammenhang noch das auf wenige 
Wendungen beschränkte Auftreten des ‘prädikativen Gcnitivs’ '1) zu erwähnen:

E r ist (sch ein t) des T eufels. D as ist nicht m eines Am tes. W ir sind guter D inge, 
guter L aune (=  gutgelaunt), gleichen A lters  ( — gleichaltrig). S ein e B esch ä fti-
gungen waren seltsamer A r fi) . H offentlich wird (bleibt) er anderer M ein u n g, 
finden w ir ihn guter Laune, macht ihr ihn anderen Sinnes.

Rollencharakterisierend wirkt vor allem die Wortstellung, d. h. in der Regel die 
Endstellung (vgl. § 82):

W ind ist Lujtbew egung. D ach se sind Raubtiere (auch im Fragesatz: S in d  Dachse 
Raubtiere ?);

im Gliedsatz die Stellung vor dem satzschließenden Verb:

M an  w eiß , daß D achse Raubtiere sind. *)

*) Vor singularischen Substantiven als Bezeichnung einer ‘Zielgröße’ (nur Stoffnamen 
und Abstrakta in formelhaften Verbindungen ausgenommen) erscheint zu mit 
einem bzw. einer verschmolzen: zum, zur.

-) für (‘vor jemanden hin, an jemandes Stelle") weist eigentlich auf ein Verhältnis 
der Stellvertretung, d. h. das Objekt tritt gleichsam an die Stelle des Objekt-
prädikativs (in den Bereich des dem Objekt beigelegten Prädikats).

3) Weiteres über diesen Kasus unter § 117.
4) Weiteres über Bezeichnung, Form und Verwendung dieses Kasus s. unter § 117.
5) Daneben findet sich die auch sonst den Genitiv zurückdrängende Umschreibung 

mit von: waren von seltsamer Art. Das Blatt war bräunlicher Farbe, von bräunlicher 
Farbe.
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Nicht selten begegnen indessen Prädikatsnomina auch als charakterisierender 
Einschub (Parenthese, s. § 293):

‘S ie . . . vergaß sogar — (das war die) entsetzliche Folge der Vergiftung durch den 
N effen  -  bei der Watidlung niederzuknien ’ F r . W e r f e l , Himmel 157.

i ii7 dd) Neben die zahlreichen ‘zielenden’ Aussagewörter (rerba relaliva im engeren 
Sinne) treten Nennwörter in verschiedener Funktion.

aa) Zu objektbezogenen (transitiven, s. § 43, 3) Verben als Bezeichnung des 
vom Vorgang betroffenen (affizierten) oder geschaffenen (effizierten) O bjekts, 
des Patiens, der ‘Z ie lg rö ß e ’ 1):

E r pflügt den A cker, baut ein  H aus. W ir sehen (beurteilen, verändern, bewegen, 
nuizen) D inge, fühlen (lindern, verursachen) Schmerzen, schaßen W erte und 
W  erke.

Die Nennwörter umfassen hier die gesamte Welt möglicher Objekte, alles, was 
als Gegenstand oder Ertrag menschlichen Tuns erkannt oder hingestellt wird 
(über den Typus Unterricht halten s. auch § 115). Grammatisches Merkmal dafür, 
daß in sprachlichen Aussagen dieser Art wirklich ein echtes, von einem übergrei-
fenden, nicht subjektimmanenten verbalen Prozeß getroffenes oder geschaffenes 
Objekt vorliegt, ist die Umkehrbarkeit der Konstruktion — im Passiv (s. § 43, 3).

Flexivische Funktionskennzeichen zeigen sich hierbei selten; es findet sich der 
A k kusativ , casus accusativus (eig. der die Anklage betreffende Fall)2), dessen 
Form sich im Plural gar nicht, im Singular selten vom Nominativ abhebt (s. die 
Übersicht § 137 u. 141). Doch ‘Nominativ und Akkusativ gehören sowohl inhalt-
lich als in der Regel auch distributionell zwei ganz verschiedenen Sphären im Satz 
an, so daß eine Verwechselung . . . unwahrscheinlich ist’ 3), wenngleich diese oppo-
sitionelle Beziehung umkehrbar ist und bei der Umformung ins Passiv ‘der Akk. 
notwendig in einen Nom. transformiert’ ''*) wird. Zu einer begrenzten Gruppe von 
Verben (insbesondere des Nehmens, seelischen Teilnehmens, Sich-Herausnehmens, 
Missens und Aufgebens) tritt das ergänzende Nennwort im G enitiv , casus geni-

J) H. G l i n z , Innere Form 165.
2) Unrichtige Übersetzung eines griechischen Fachworts: a'niarixi) nrüxn; (zu 

ahiazov das Bewirkte), eine Kasusform, die angibt, was durch die im Satz ent-
haltene Handlung bewirkt wird. Die richtige lateinische Übersetzung wäre casus 
effectivus gewesen. Über das Vordringen der Akkusativrektion, die nicht nur 
weithin den Genitiv, sondern auch alte Dativkonstruktionen ablöst (jemandem 
Ware liefern >  jemanden mit Ware beliefern) und zunehmend personale Akkusativ-
objekte schafft, vgl. L. W e i s g e r b e r , Verschiebungen 6 8ff.; und: Der Mensch im 
Akkusativ; hierzu W . K o l b , Akkusativ. Weiteres unter § 121.

3) W . N e u m a n n , Struktur 61. Weiteres unter § 120.
-*) II. Se i l e r , Relativsatz 50.
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tivus (eig. der zeugende Fall)'), der — wenigstens im Singular bestimmter Substan-
tivklassen — deutlich gekennzeichnet ist (durch -s, -es, -ens, Weiteres § 137):

Sie gedenken Gottes, des Freundes-, bedürfen des Trostes-, können des Buches nicht 
entraten-, entsinnen sich des Vorfalls, bemächtigen sich des K in des, entäußern sich  
ihres Besitzes (ebenso zu einer Reihe anderer Reflexiva, s. O. B e h a o h e l , 
Syntax 1, 574).

Bei manchen Verben erscheint der Genitiv in gehobener Sprache statt des üblicheren i t 
Akkusativs2): ''Freue dich deiner Tage, solange du des Lebens genießest' H. H e s s e , 
Fabulierbuch 85. ‘ Wer des Lichts begehrt, /  Muß ins Dunkel gehn' M. H a u s m a n n  in: 
Dt. Ged. d. Gegenw. 175. ‘Ein . . . Bedürfnis . . ., in der glückhaften Neuordnung 
aller Dinge des armen Trottels nicht zu vergessen' F r . W e r f e l , Himmel 208. Bei 
anderen ist er auf bestimmte Anwendungen beschränkt: Rates, der Rtihe pflegen; 
des Weges, Lärms nicht achten; keines Beu-eises brauchen (unpersönliche Konst ruktion); 
der alten Zeit denken; während im übrigen der Akkusativ erscheint: Umgang, Freund-
schaft, einen Kranken pflegen; einen Menschen nicht achten, brauchen, vergessen; 
einen Gedanken denken; oder eine präpositionale Fügung: Auf die Kinder achten; 
an die Pflicht denken; oberdeutsch sogar: ‘Da vergaß der Giebelhofbauer auf sein 
Kornschneiden' P. R o s e g g e r , Sehr. I 4, 57 .3)

Zu ergänzen bleibt, daß zu einigen Verben (insbesondere des Nehmens und $ 
Gebens) zw ei Nennwörter treten, im Genitiv als Bezeichnung des Saehobjekts4) 
und im Akkusativ als Bezeichnung der betroffenen Person: *)

*) Nach griech. yennij Jiräkrtf, das von den lat. Grammatikern irrtümlich auf genitus 
(gignere), statt auf genus bezogen wurde. Die richtige lat. Entsprechung wäre: 
Casus generalis, d. h. Kasusform, welche die Gattung oder den Zugehörigkeits-
bereich dor näher bestimmten Größe angibt, bei adverbalem Gebrauch also den 
Wirkungsbereich der Verbalhandlung.

2) Im älteron Neuhochdeutschen weist die Genitivform — im Gegensatz zum Akku-
sativ — oft deutlich darauf hin, daß das Objekt nur zum Teil von der Verbalhandlung 
betroffen oder erfaßt wird (genitivus partitivus) ; ‘Tragt nur zu des kostbaren Guts!' 
(etwas davon!) F r . Gr i l l p a r z e r , Sämtl. Werke 5, 26. ‘Kaum mag ich des Weines 
naschen' V. v. Sc h e f f e l , Ges. Werke 5, 183. ‘ Weil er . .  . sich lediglich für seine 
Reise Rats (etwas an Rat, einen Rat) erholen wollte' Th . Fo n t a n e , Ges. Werke I 10, 
286. S. auch die Belege bei H. Pa u l , Gramm. 3, 346ff. und O. Be h a g h e l , Syn-
tax 1, 575ff., ferner L. W o l f f  , Genitiv 185ff. Adverbal besteht heute kaum noch 
eine Opposition zwischen Akkusativ und Genitiv (vgl. noch § 124 Ende), doch 
entsprechen sich beide Kasus im Nebeneinander von adverbaler und adnominaler 
Fügung: Mutter füttert das Vieh (Akk.) / Das Füttern des Viehs (Gen.). Weiteres 
s. S. 127, Anm. 6 und § 140 Ende.

3) Vgl. auch H . R i z z o -Ba u r , Schriftspr. in Österreich 105.
4) Anstelle des Genitivs kann allerdings nach Verben der Mitteilung ein daß-Hatz 

treten: Er beschuldigt den Antragsteller des Meineids / daß er einen Meineid ge-
schworen habe. Ebenso nach Reflexiven: Sie rühmen sich ihrer Tat / daß sie es getan 
haben.



1 2 0 Das Wort

S ie berauben (entheben) den P förtner seines Schlüssels (A m tes ), würdigen (b e -
schuldigen) den Antragsteller einer A ntw ort (des M ein eid s). H ier belehrt man 
F ritz des Näheren-,

oder beide im Akkusativ:
M utter lehrt Berta das Stricken. F ritz fragt den Vater schwierige D inge. Sein  
S tudium  kostet den Vater ein  Vermögen.

* 120 Da objektbezeichnende Nennwörter nicht durchweg flexivische Funktionskenn-
zeichen haben, auch Begleitwörter diesen Mangel nur im Akkusativ Singular 
der Maskulina beheben (den , dies-en Freund-, ein-en  gut-en F reund) •), kommt der 
kennzeichnenden Wortstellung besondere Bedeutung zu. Als Bezeichnung der 
Zielgröße ist dem Nennwort gewöhnlich ein Platz im Nachfeld des Verbs zuge-
wiesen, oft am Satzende:

D er B auer pflügte den Bergacker, pflügte heute vormittag den Bergacker (so auch 
im Fragesatz: Pflügte er heute vormittag den Bergacker?)-,

sofern nicht ein anderer Redeteil als Bezeichnung eines in anderer Sprechsituation 
wichtigeren Sachverhalts an den Schluß, in ‘EinJrucksstelluag’ 2) rückt:

D er B auer pflügte den Bergacker heute vormittag. E r pflügte den A cker mit einem  
Wendepflug-,

oder, liegt ein ‘Vorgangsgefüge’ vor, im ‘Mittelfeld’ :

D er B auer hat (heute vorm ittag) den Bergacker gepflügt, hat den Bergacker heute 
vörmittag gepflügt.

Auch im Gliedsatz findet sich meist die charakteristische Abfolge Agens -  Patiens: 
Ich  hörte, daß der B auer den Bergacker pflügte.

Unterstützt durch die semantische Kongruenz zwischen objektbezogenem Verb 
und Objekt (s. auch § 274), läßt sie in vielen formal unklaren Fällen keinen Zweifel 
über die jeweilige Rolle der Nennwörter aufkommen:

H ühner legen E ier . K atzen  fangen M äuse.

Starktonige Spitzenstellung der Zielgröße ist demgegenüber eine affektbedingte 
Bedarfsstellung:

Qild hat sie  gefunden! D ie Ä cker haben sie verkauft!

Hier charakterisieren abweichende Betonung und semantische Kongruenz das 
Nennwort als Zielgröße. *)

*) Während der Gonitiv Singular starker Maskulina und Neutra doppelt gekenn-
zeichnet ist: Dies-es Freund-es, Wort-es.

2) E. D r a c h , Satzlehre 18. Vgl. n och : Er holte am Montag den Jungen /  er holte den 
Jungen am Montag.
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ßß ) Zu ‘Riehtungsverben’ verschiedener Art (insbesondere Verben des Sieh- § 
Zuwendens, Zuneigens, Zustrebens soivie des Zusagens, Zukommens, Zuteil-
werdens oder Zuteilens, Zufügens, Mitteilens, Nehmens1)) treten Nennwörter 
als Bezeichnung der'Zu w endgröße ’ 2), der B ezu gsrich tu n g  des Geschehens 
oder Seins:

E r hört, w inkt dem R edner zu, lauscht dem Vortrag, folgt (tra u t) den W orten . S ie  
helfen (nützen , schaden) dem D orfe, wehren (w iderstehen) dem A nsturm , nähern  
sich dem H ause, beugen sich (w idersetzen  s ich ) dem Zwang. D as gefällt den  
L euten , komm t (steh t) den A rbeitern  zu. S ie fällt der M utter um den H als, kommt 
den Geschwistern zu H il fe ? )  W ir geben den Gästen die H and, erzählen den  
K in d ern  ein  M ärchen, gebieten dem Lärm en E inhalt. E in  D ieb entriß der F rau  
die H andtaschei ).

Sic sind im Plural fast immer (Funktionskennzeichen -en), im Singular oft (-e) 
eindeutig gekennzeichnet, erscheinen im D a tiv , Casus dativus (eig. der zum 
Geben gehörige Fall, nach griech. öorix f] a rä ta t;) . Wie die Beispiele zeigen, nennt 
der adverbale Dativ gemeinhin eine Person (oder Persönlich-Gedachtes), ‘der 
das verbale Geschehen zugewendet ist’5), ‘der der verbale Prozeß gilt: die ,,sinn-

’ ) Kino Sondergruppe bilden die Verben dos ‘ Sich-VVegbowegens, Entfornons’ mit 
dom Präfix ent-: Das Kind entwächst der Bevormundung (Rute), entwischt dem 
Vater, entzieht sich der Bestrafung; sowie adverbiale Bildungon wie coran-gehen, 
voraus-laufen, zuvor-kommen, wo das Nennwort eher zur Partikel als zum Verb 
gohört: Er läuft dem Festzug voraus, kommt dem Angriff zuvor.

2) H. Gl i n z , Innore Form 165.
•*) Daneben stellt der prädikative Typus: Sie ist den Geschwistern eine große Hilfe, 

wo das Prädikatsnomen ‘Aufschluß über die Bedeutung des Subjekts für eine 
Person’ gibt (H. B r i n k m a n n , Dt. Spr. 436). Vgl. § 133.

'•) Das akkusativische Substantiv (Objokt) steht in enger Aktionsgemeinschaft 
mit dem objektbezogonen Verb und bildet mit diesem die eigentliche Vorgangs-
bezeichnung: Die Hand gehen, ein Märchen erzählen, die Tasche entreißen. Deshalb 
werden sie von der Umsetzung ins Passiv boido betroffen, während der — diesen 
verbalen Wendungen hinzugefügte, die besondere Bezugsrichtung weisende — 
Dativ unverändert bleibt: Den Kindern wird ein Märchen (jetzt Nominativ!) 
erzählt. In besonders goläufigon Wendungen kann das selbstverständliche Objekt 
auch erspart werden: Sic schenken den Gästen ein, schreiben den Freunden, erzählen 
den Kindern, aber nicht: Sie schenken den Kindern (einen Ball). Über den Typus: 
Die Kinder bekommen (statt: Den Kindern wird) ein Märchen erzählt s. § 43, 3b ß.

5) H. B r i n k m a n n , Dt. Dativ 104. So erklärt sich auch der ‘freie, nicht erwartete’ 
Dativ neben Verben, dio gewöhnlich absolut (nicht objektgorichtot) gebraucht 
werden. Er bezeichnet dann eine Größe, zu deren Nutzen oder Schaden dio Verbal-
handlung geschieht (der sog. dativus commodi oder incommodi): Er lebt nur seiner 
Familie (d. h. zum Wohlo seiner F., für seine F ., seiner F. zugowandt); Weiteres 
bei F. So m m e r , Syntax 30f. sowie O. Be h a o i i e l , Syntax 1, 627f. u. 633f., über 
den sog. dativus sympullieticus s. § 132.
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gebende Person“ ’ 1), wohingegen der Akkusativ eine Sache (oder Sachlich-Ge-
dachtes)2) als vom Geschehen betroffen, verändert oder geschaffen hinstellt. 
Der Unterschied wird bei den Verben mit Dativ der Person und Akkusativ der 
Sache (s. o.) deutlich, besonders aber bei Verben mit mehrfacher Ergänzungs-
möglichkeit, wo freilich die dativische Rektion gemeinhin durch den Akkusativ 
abgelöst wird:)) :

D as K in d  ruft die M utter (mit Akkusativ, durch Rufen zum Kommen ver-
anlassen, herbeiholen). 'D a hob’ ich der M utter gerufen, daß sie mich rette’
A. Sc h mit t h e n n e r , Erz. 8 (mit Dativ, sich rufend an jemanden wenden).

5122 Hier wie auch sonst zuweilen findet sich ferner der Typus: D as K in d  ruft nach 
der M utter, wo die substantivische ‘Bestimmungsgröße’ mit einer Richtungs-
partikel angeschlossen ist. Ähnlich stehen nebeneinander:

Ich  glaube dem Freunde (neige mich ihm vertrauend zu); glaube die Geschichte 
(nehme sie gläubig auf); glaube an Gott (vertraue auf Gott, wobei an Gott Rich-
tung und Ziel des Glaubens angibt);

und:

E r schickt dem Vater sein  Z eugnis, schickt sein  Z eugnis an den Vater.

Im allgemeinen gilt hier W i i .ma nn s ’ Feststellung: ‘Die Präposition gibt zunächst 
nur eine lokale Bestimmung, der Dativ bezeichnet ein engeres, persönliches Ver-
hältnis’ /'), Eine losere Bindung zwischen Verbum und einer Ziel- oder Bezugs-
größe wird also durch eine Partikel (ein Verhältniswort) verdeutlicht; und manche 
Verben können nur so, d. h. mittels eines bestimmten, in der Regel nicht aus-
wechselbaren Fügeworts, mit ihrer Ergänzung verbunden werden. Sofern das an-
gefügte Substantiv die Bezugsgröße (das Objekt) einer Tätigkeit bezeichnet und

') H. B r i n k m a n n , Dt. Spr. 431. Diese Leistung des Dativs wird nicht in allen Füllen 
mehr deutlich empfunden, vgl. S. Gr o s s e , Geltungsbereich 235, wenngleich ge-
rade im Falle des dort als Beispiel herangezogenen Verbums befehlen die Zuwen-
dung zu einer Person und die Übergabe eines Auftrags noch einigermaßen an-
schaulich ist.

-) Vgl. L. W e i s g e r b e r , Der Mensch im Akkusativ 193ff., bes. 200f.
3) Über das Problem der ‘Akkusativierung’ vgl. S. 118, Anm. 2. In diesem Zusammen-

hang sei auch auf dio These von J. J. R e w z i n , Oppositionen 85, hingewiesen, d a ß  
zwischen Dativ und Akkusativ im Deutschen nur eine ‘schwache Opposition’ 
bestehe.

'•) Gramm. 3, 660. Vgl. auch Fälle wie: Der Sträfling entwischt dem Aufseher, ent-
wischt aus dem Gefängnis. Man bringt dem Dauern Saatkorn, bringt das Saatkorn in 
die (zur) Scheune (nicht der Scheune). Weiteres bei H. B r i n k m a n n , a. a. O. 7 
u. 433f.
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nicht reine Umstandsbestimmung (bes. Lage- oder Richtungsbestimmung, s. § 124) 
ist, spricht man dann von einem ‘P rä p o s it io n a lo b je k t ’ 1):

Ich  denke an ( warte au f)  die Freunde, suche ( greife)  nach dem Schlüssel, frage nach 
dem Befinden des M an nes  (daneben die Konstruktion mit Akkusativ- und Prä-
positionalobjekt: frage den M an n  nach seinem  Befinden). E r  erinnert sich an die 
Geschichte, erkundigt sich  nach dem N am en des Ortes.

Wie die (akkusativische) Zielgröße steht die (dativische oder präpositional S122 
angeschlossene) Zuwendgröße im selbständigen Satz gemeinhin im ‘Nachfeld’ des 
Verbs (s. o.) oder, liegt ein ‘Vorgangsgefüge’ vor, im ‘Mittelfeld’ :

E r hat dem Vater (a n  den Vater) geschrieben-,

allerdings nicht an dessen Ende, am Satzschluß, wenn ein sinn- und tonstärkerer 
Redeteil mit größerem Mitteilungswert die ‘Eindrucksstellung’ 2) beansprucht:

E r schreibt dem (a n  den) Vater aus einem  thüringischen F erienheim , hat dem  
(a n  den) Vater aus einem  thüringischen F erienheim  geschrieben (die Variante:
E r schreibt aus dem Ferienheim  seinem  Vater, hat aus dem F erienheim  seiner  
M ütter geschrieben  entspringt einer anderen Sprechsituation).

Entsprechend stehen nebeneinander:

E r schreibt dem Vater einen B rief, schreibt den B rie f seinem  Väter.

Affektbedingte Spitzenstellung ist selten:

D em  Vater (a n  den Vater) hat er geschrieben!?

ee) Neben ‘absoluten’ , d. h. ‘bedeutungsgesättigten’ Vorgangs- oder Zustands- 1 12* 
verben (im Gegensatz zu den ‘relativen’ Verben, s. o.) sind ergänzende Nenn-
wörter am entbehrlichsten. Man vergleiche u-olinen, stehen, schlafen, wachsen, 
lachen, schwitzen, zittern  oder Verben des Typus ackern  (einen Acker bearbeiten), 
die bereits eine Zielgröße enthalten. Zu solchen treten in der Regel, sehen wir 
von der Bezeichnung des Agens ab, Nennwörter nur als U m stan d sbestim -
mung, als Richtungs- oder Lageangabe3):

') Fr . B l a t z , Gramm. 2, 19. Über die Präpositionen und ihre Rektion s. § 177 u.
191 ff. Das Nebeneinander von Präpositionalobjekt und Akkusativobjekt ist oft zum 
Ausdruck der Aktionsart (s. § 34, 1) genutzt: Er greift nach dem Schlüssel, greift 
den Schlüssel; schlügt nach dem Hund, schlägt den Hund. Vgl. auch: Er weiß um 
die Geschichte ( =  daß etwas geschehen ist) /  Er weiß von der Geschichte (hat einige 
Kenntnis davon) / Er weiß die Geschichte (üblicher: Er weiß es =  kennt alle Einzel-
heiten). Hierzu H. K o l b , wissen um,.

2) Siehe S. 120, Anm. 2.
3) Ob ein akkusativisches Substantiv als Zielgröße (§117) oder Umstandsbestim-

mung fungiert, kann bei Verben wie fahren (intrans. und trans.) die Umsetzung
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E r schläft eine halbe S tan d e ; den gleichen A bend geschah ein  Unglück (Akkusativ 
der zeitlichen Erstreckung oder des Zeitpunktes). D er Baum  ist einen M eter  
gew achsen ; das W asser hat sich zwei Grad erwärmt (Akkusativ der räumlichen 
Erstreckung oder der Reichweite eines Vorgangs). E r schläft den  Schlaf des 
Gerechten, lacht ein  helles Lachen, tanzt einen  Walzer, stirbt einen  leichten Tod 
(Akkusativ des Inhalts, der Vorgangsart). E r schwitzt B lut, schnaubt Wut. ‘A u s  
den A ugen  blickt er H eldcnm uth’ F e . R ü c k e r t , Ges. poet. Werke 10, 33 (Akku-
sativ des Vorgangsergebnisses, der Vorgangsintensität oder des Motivs). -  
D es Sommers lebt er außerhalb der Stadt. E ines Tages geschah eine W ende. D on -
nerstags ist Sitzung (Genitiv der Vorgangsdauer, des Zeitpunkts, der Wieder-
holung; D onnerstags =  jeden Donnerstag). E r kommt des Weges, geht seiner 
W ege (genitivische Bezeichnungen des Ortes). E r schläft ruhigen Gewissens, 
wachen A uges, wird H ungers sterben (genitivische Bezeichnungen der Art und 
Weise und — im neueren Deutsch allerdings selten — der Ursache des Vor-
gangs).

Als Formkatcgorien konkurrieren also A k k u s a tiv  und G e n itiv  (s. § 117), wobei 
eine deutliche Aufgabenverteilung zu beobachten ist. Der Akkusativ orientiert 
vorwiegend über die raum-zeitliche Erstreckung oder den Umfang des verbalen 
Goschohens und über einen bestimmten Zeitpunkt oder -abschnitt, dem es zugeord-
net wird — zuwoilen durch verdeutlichende Beiwörter verstärkt ( Wir gingen die 
Treppe hinauf, arbeiteten den ganzen Tag über). Hingegen begegnet der Genitiv nur 
noch resthaft in lokaler Funktion, üblich vor allem, wenn es gilt, einen allgemeinen 
Zeitpunkt anzugeben (Unbestimmtheit: Eines Abends; oder Wiederholung: Abends 
‘Jeden Abend’); oder die Art und Weise, die Modalität (M ein es  W issens ist er ab-
wesend).1)

1125 Mannigfaltigere Anwendungsmöglichkeiten eröffnet den Nennwörtern die Aktions-
gemeinschaft mit Verhältniswörtern (Präpositionen)2):

E r wohnt seit einigen  Jahren in  Berlin , ackert wegen des steilen H anges mit einem  
W endepßug, schläft trotz des Lärm es vor Erm üdung ein  (Weiteres s. § 177 u. 
191 ff.).

ins Perfekt erweisen: Sie fahren einen neuen Wagen /  Weg >  Sie haben einen 
neuen Wagen gefahren /  sind einen neuen Weg gefahren. S. § 54 und — über die 
‘Passivprobo’ — § 43, 3 a.

*) Vgl. den ‘ prädikativen Genitiv’ § 116, im übrigen I. Da l , Syntax 12f . u. 31 f. 
sowie H. Br i n k m a n n , Dt. Spr. 71 f.

2) in manchen Fällen ist die Präposition dann erspart worden, so vermutlich bei: 
(zu) Wache, Gevatter stehen; (durch die) Spießruten laufen; vielleicht auch bei 
Datumsangaben des Typus Donnerstag, den 2. Dezember. Danach konnten W en-
dungen aufkommen wie Modell stehen, Schlange stehen, Kopf stehen (was auch an 
Kopf stand anschließen könnte); seinen Mann stehen folgt natürlich seinen Mann 
stellen und Eisenbahn fahren dem Kompositum Eisenbahnfahrt.
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Selbstverständlich tritt das Nennwort auch zu andersartigen Verben als Um-
standsbestimmung, doch erscheint es dort nicht in der gewichtigen Rolle der 
einzigen Bestimmungsergänzung.

Vermerkt sei noch, daß der § 116 behandelte ‘halbprädikative’ Gebrauch des Nenn-
worts oft der Anwendung als Umstandsbestimmung sehr nahe kommt: 'Ein ver-
liebter Frühlingsträumer /  Wirst du durch die Wälder irren’ H . H e i n e , Sämtl. Werke 
1, 210. Er lebt als Bettler. Nicht hierher gehört dagegen der im neueren Deutsch 
verbreitete Typus: Er schläft, ein Buch in der Hand (haltend ist zu ergänzen), wo das 
Nennwort Ziolgröße zu einem ersparten Partizip und dio gesamte Partizipialgruppe 
— nicht Buch allein — Umstandsbestimmung zu schläft ist.

ß ) Das Nennwort fungiert weiterhin als ad -n om in a le  E rgän zu n gsbestim - 5 
mung; es erscheint in verschiedener Fügung, als Bestimmungsglied eines Nenn-
worts (aa) oder Beiworts (bb).

aa) Das Streben nach möglichst genauer Bezeichnung einer Größe und die 
Ergänzungsbedürftigkeit vieler Substantive lassen oft Nennwörter zu anderen 
Nennwörtern treten (s. auch S. 265, Anm. 1 ).

aa) Als erläuternder Zusatz (Apposition), nähere W esensbestim m ung der 5 
bezeichneton Größo1):

Anderen Schlages ist Karl, sein Bruder. Wir lauschten dem Redner, einem weiß-
haarigen Gelehrten; lernten den Bürgermeister kennen, einen biederen Bauern. 
'Er saß auf Rachels, der kleinen Zofe, kleinem Eisenbett’ R. Mu s i l , Mann 483. 
‘Den Hund Wolf zu ihren Füßen, diesen ältesten und grimmigsten Veteranen der 
Meute von Grafenegg, gefürchteten Wächter und geschworenen Feind aller Brief-
träger’ Fe . W e e f e l , Himmel 15.

Das ‘Anglied’ erscheint als Nachtragsgröße, im gleichen Kasus wio der ‘ Kern’ der 
Wortgruppe; sehen wir von formelhaft erstarrten Gefügen des Typus Ludwig der 
Deutsche, Name +  Beiname, ab, so handelt es sich um relativ eigenständige, nach 
einer Pause folgende Zusätze, die eine begriffliche Abrundung, eine mehr oder minder 
entbehrliche Erläuterung bringen* 2) — nicht selten durch Einschübe getrennt:

>) H. Se i l e r  nennt als Funktion des ‘appositiven Satelliten’ die ‘Charakterisierung’, 
und zwar durch ‘Klassenangaben’ Relativsatz 35ff. Besonders deutlich ist die 
Funktion d e r ‘Wesensbestimmung’ nach pronominalen Formwörtern (s. § 218): 
‘Er, Arnheim, war ein großer Herr' R . Mu s i l , Mann 655. 'Wo . . .  er, der Maler, 
sich . . . daran entzückte' ebda 149. Auch ohne Pause anschließend: Wir Berliner; 
Du Narr; Ihr (als) Fachleute. Weiteres im Sprachwiss. Wörterb. 151 f.

2) Bei umfänglicheren Zusätzen steigert sich zuweilen diese Eigenständigkeit; die 
Erläuterung wird dann leicht zur selbständigen, nur lose angereihten W ort- 
gruppo, die Kasuskongruenz zugunsten des Nominativs, ‘Nullfalls’ (R e g u l a , 
Syntax 86) aufgegebon: ‘Die Kühnheit dieses Denkers zeigt sich namentlich in seiner 
Monadenlehre, eine der merkwürdigsten Hypothesen, die je aus dem Haupte eines
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‘ Und später hatte dort sein Vater selbst den letzten Seufzer getan, der lange, korrekte . ..  
Herr' (Th . Ma n n ) *).

Sein Ruf als Arzt ist bedeutend. Man schätzte diesen Mann als Gelehrten; erinnerte 
sich des Hauses als seiner Geburtsstätte. 'Der General, als der einzige Offizier, 
fühlte sich offenbar nicht ganz am Platze’ R. Mus il , Mann 414.

Ein erläuternder, oft geradezu motivierender Zusatz, angesehlossen durch als, das 
hier soviel wie ‘ in der (nachgenannten) Eigenschaft’ bedeutet2).

Vorangestellt werden in der Regel titelartige Bestimmungsglieder (attributive 
Bezeichnungen von Stand, Beruf, Gattung u. dgl.):

Kaiser Karl, Herr Meier, Onkel Bernhard, Bergmann Schulz, das Land (die Stadt) 
Brandenburg, das Wort Schriftsteller3).

8128 Als Sonderfälle erscheinen

1. die Verbindung von Vor- und Familiennamen: Hermann Hesse, Kurt Kluge. 
Historisch gesehen handelt es sich hier um das erläuternde Zusetzen eines Nach-
namens zum — zunächst allein üblichen — Rufnamen. Als diese Beinamen ( der Hesse, 
Kluge) erblich geworden waren, wurden sie zu Familiennamen, d. h. zum Haupt-
bestandteil der Gefüge, und die voranstehenden Rufnamen zu ‘Vornamen’ .

2. der Typus eine Flasche Wein, ein Stück Fleisch, ein Zentner Holz, ein Dutzend 
Bleistifte, der — wie die Gefüge mit heute unflektierten Monatsnamen: Anfang 
Dezember(s), Ende (des) März4) — aus einem undeutlich gewordenen Genitivver-
hältnis hervorgegangen ist (eine Flasche Weins, [guter] Milch, ein Paar [guter] 
Schuhe). Aus dem Verhältnis der Subordination ist ein Verhältnis der Koordination

Philosophen hervorgegangen' H. H e i n e , Sämtl. Werke 4. 211. ‘Mit seiner Gemahlin 
Julchen, geborene Hagenström' T h . Ma n n , Ges. Werke 1, 502. Weitere Belege bei 
H. Pa u l , Gramm. 3, 208f. und W . A d m o n i , Sprachbau 114. 

t) Zitiert bei H. B r i n k m a n n , Dt. Spr. 487. Weitere Nachweise bei Ch r . Gr o t e , 
Wortarten 237ff.

2) Auch betonte Voranstellung findet sich: Als Gelehrten schätzte man diesen Mann. 
Gelegentlich wird die Kasus-Kongruenz zugunsten des Nominativs aufgegeben 
(vgl. S. 125, Anm. 2 sowie die Belege bei H . P a u l , a. a. O. 3, 210f.) und 
O. B e h a g h e l , Syntax 3, 44.

3) Daß in einer W7ortgruppe des Typus Onkel Bernhard das zweite Wort als Kern, 
das erste als Bestimmungsglied fungiert, zeigt sich auch daran, daß nur das zweite 
Glied Kasusendungen annimmt, d. h. die Beziehungen zu den übrigen Redeteilen 
ausdrückt: Onkel Bernhards (Wohnung). Nur wenn das erste Glied durch ein 
Begleitwort verstärkt ist, übernimmt es die syntaktische Führung der Wort gruppe, 
und das zweite Glied bleibt unflektiert: Des Landes Brandenburg, der Frau Schulz; 
Sonderfall: Herrn Meiers, wo beide Glieder Flexionsendungen zeigen (Herr als 
substantiviertes Beiwort die der schwachen Deklination).

«) Vgl. O. Be h a g h e l , a. a. O. 1, 539 und H. Pa u l , a. a. O. 3, 45(5.
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von Monge- und Stoffbezeichnung oder Gattungsbezeichnung geworden, weshalb 
sich das zweite — im allgemeinen nicht gebeugte — Glied der vorausgehenden Menge-
bezeichnung im Kasus angleicht, soweit es einer deutlichen Kasusform fähig ist:
‘Die Rätsel eines Tropfen Blutes' B. K e l l e r m a n n , November 309. 'Einen Schluck 
heißen Kaffee' A . Se g h e r s , Die Toten 320. ‘Ein Paket mit einem Dutzend Bleistiften, 
hei einem Glase kühlem Wein' (W . J u n g , Kl. Gramm. 67; weitere Belege bei 
O. B e h a g h e l , Syntax 1, 532 f. und T h . Ma t t h i a s , Sprachleben 185f.). Allerdings 
tritt, besonders bei Erweiterung des zweiten Gliedes, in gehobener Sprache nicht 
selten das alte Genitivverhültnis wieder deutlich hervor: 'Ich sitze vor . . . einem 
Glas leidlich trinkbaren Bieres' A . Sc h a r r e r , Gesellen 154. 'Er befahl . . ., ihm eine 
Kanne heißen Wassers zu bringen’ A. Se g h e r s , Die Toten 435 ').

3. Gefüge, die einer Zusammensetzung — mit dem unflektiert zugesetzten Be-
stimmungswort an zweiter Stelle — nahekommen: Hamburg Hauptbahnhof, Dresden- 
Neustadt, Universität Leipzig, Elektrizitätswerk Mark (statt: Hamburger Hauptbahn-
hof, Dresdener Neustadt, Leipziger Universität, Märkisches Elektrizitätswerk). Zu 
ihnen führt ‘der Kurzstil, die Neigung, auf Beugungs- und Ableitungsmittel mehr 
und mehr zu verzichten, der Hang, die Wörter wie rohe Blöcke nebeneinander zu 
fügen’* 2). Vgl. auch § 105, 2.

ßß ) Als B ezeich n u n g  des B ereiches, dem die näher bestimmte Größe nach i 12# 
Wesen oder Herkunft zugehört, an dem sie Anteil hat oder auf den sie ihrer 
Bezugsrichtung nach zielt. Diese Funktion tragen vor allem Nennwörter im 
Genitiv3). Sie antworten auf die Frage ‘wessen?’ (genitivus possessivus, besitz-
anzeigender Genitiv, der ‘Genitiv des Merkmalsträgers [Handlungs-, Zustands-
trägers bzw. -erleiders, Eigenschaftsträgers, Besitzers, Schöpfers]’4); ersetzbar 
durch sein  oder ih r ):

Vaters H ui, B rief, R eise5 6) ;  die M auern  R om s; die M acht der L iebe; die E n t-
deckung, der Entdecker A m erikas*>);

') Weiteres über diesen noch nicht gefestigten Sondertypus der appositionellen 
Wortgruppe, bei dem auch die Kongruenz im Numerus nicht immer vorhanden 
ist (zwei Flaschen Bier) bei I. K u s m in , Apposition 59ff.

s) A. H ü b n e r , Reichsamt d. dt. Sprache 93; s. auch T h . Ma t t h i a s , Sprachleben 23.
3) Siehe S. 119, Anm. 1.
4) M. R e g u l a , Syntax 100.
5) Hier bezeichnet Vaters den Träger des Vorgangs, erscheint als Agons neben einem 

nomen actionis — eine Verwendungsart, die oft als genitivus subiectivus, das Sub-
jekt, Agens darstellender Genitiv, unterschieden wird. Dahinter steht das Modell 
des Vorgangssatzes: Vater reist.

6) Hier bezeichnet Amerikas das Objekt (Ziel) einer Handlung, erscheint als Patiens 
neben einem nomen actionis oder agentis-, oft als genitivus obiectivus unterschieden. 
Dahinter steht der Typus des Handlungssatzes: Kolumbus entdeckt Amerika. Der 
Handlungsträger (Agons) kann auch in der Substantivgruppo zum Ausdruck 
kommen: Die Entdeckung Amerikas durch Kolumbus.
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‘was für ein?’ (genitivus qualitatis, der ‘Genitiv des Merkmals’ 1)):
Ein Held der Arbeit-, eine Quelle des Ärgernisses-, Jahre der Not-, das Laster des 
Rauchens'1)-, die Nacht des Wahnsinns1)-, das Buch der Bücher'')-,

und ‘wovon?’ (genitivus rei, genitivus materiae, der im neueren Deutsch nur noch 
spärlich vertretene Genitiv des ‘getheilten Ganzen’)5):

Ein Viertel seines Vermögens-, eine Strecke Weges-, eine Gruppe deutscher Ärzte; 
eine Reihe regnerischer Tage; der Berühmteste der Brüder;

in dichterisch gehobener Sprache auch noch vereinzelt:
'Drei Stückchen Zuckers’ Quelle von 1906 bei G. 0. Cu r me , Gramm. 482. ‘Eine 
Summe Geldes’ H. St e h r , Nächte 15. ‘Den Becher Weins’ Quelle von 1948 bei
I. Da l , Syntax 31. ‘Ein großes Stück Wegs’ R. Mu s i l , Mann 988. ‘Eine Kanne 
heißen Wassers’ A. Se g h e r s , Die Toten 435;

während sonst, besonders, wenn beziehungverdeutlichende Begleitwörter fehlen, 
der Typus Drei Stück Zucker, den Becher Wein herrscht (s. o. § 128, 2).

5 i3o In allen drei Anwendungsrichtungen wird der Genitiv häufig durch eine präpo- 
sitionale Fügung0) ersetzt und das Bestimmungsglied durch ein Verhältniswort 
angeschlosscn, insbesondere durch von:

Das Geburtshaus von W. A. Mozart; der Verkauf von Obst; eine Sache von Wichtig-
keit, eine Art von Schuldbewußtsein, ein Mann von Welterfahrung; eine Gruppe

') M. Re g u l a , Syntax 100.
'-) Hier bringt das nachstehende Bestinnnungsglied eine nähere Bestimmung und 

Erläuterung des voranstehenden Gattungsbegriffs, darum oft als genitivus defini- 
tivus, hegriffsbestimmender Genitiv, geschieden; vgl. Anm. 3.

3) Das zweite Glied verdeutlicht das erste, einen bildlich gebrauchten Ausdruck, 
gibt Auskunft über das damit Gemeinte — der Sonderfall des genitivus explicativus. 
Bei diesem wie beim genitivus definitivus verhält sich das zweite Glied zum ersten 
wrie Agens (Subjekt) und zugeordnetes ‘Prädikats’-nomen: Das Rauchen ist ein 
Laster, der Wahnsinn gloichsam Nacht; entsprechend: 'Der Irrsinn des Krieges’ 
H. B r o c h , Versucher 336.

'•) Der spärlich vertretene ‘Genitiv der Steigerung’ . Er ‘entstammt der Bibelsprache 
als (mittelbarer) Hebraismus’ F. So m m e r , Syntax 19. Vgl. aus neuerer Literatur-
sprache: ‘(Ein Schreck,) der ins Leben des Lebens fuhr’ F r . W e r f e l , Himmel 108. 
‘ Wer verhielt sich zur Frage aller Fragen geistiger’ ebda 76.

5) B. D e l b r ü c k , Vgl. Syntax 1, 335. Die verbreitete Bezeichnung genitivus parlitivus 
bezieht sich nicht auf die Funktion dos genitivischen Bestimmungsgliods, sondern 
kennzeichnet die im ersten Glied genannte Größe als ‘Teil des nachfolgend ge-
nannten Ganzen’. Daß dieser Genitiv nicht scharf vom genitivus qualitatis zu 
scheiden ist, zeigen Fälle wie: Die Auswahl der Besten; ein Rudel hungriger Wölfe; 
eine Sammlung wertvoller Instrumente.

0) Einige interessante Belege und Beobachtungen bei H. E g g e r s , Präpos. Attribut
258 ff.
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von P ilgern , der Bekannteste von den Brüdern, Tausende von Zetteln. ‘E in e  L a -
gune von Stille’ R. Mu s i l , Mann 476. ‘In  diese K rateröffnung von M u n d ’ E. B a r - 
l a c h , Secspeek 25. ‘K nobel . . . ist eine Seele von M ensch ’ M. Fr is c h , Stiller 29. 
‘E in  H und von Faulenzer, ein  Schwein von fettem  G enießer zu werden' H. H e s s e , 
Kurgast 105. 'W itw e eines langverstorbenen Luderjahns von B ruder’ J. W a s s e r -
ma n n , Junker Ernst 11;

oft verbunden mit klassifizierendem ein (-em , -er ) *):

‘E in  unförm iges gelbes Stück Schweizerkäse von einem  M on d ’ Fr . D ü r r e n ma t t , 
Richter 80. ‘D ieser K lu m pen  von einem B äcker . . . was fü r ein  F ürst von einem  
Ü beltuer!’ E. B a r l a c h , Seespeck 14 (vgl. S. 128, Anm.3 sowie Dt. Wörterb. 12, 
2, 771 f.

Die Umschreibung mit von tritt vornehmlich da ein, wo die Genitivform (ohne 
Begleitwort) zu undeutlich wäre: Zeichen von Ungeduld-, wo man die Flexion ver-
meiden möchte: Die Einwohner von Paris-, die Syntax von Otto Behaghel; eine Art 
von Museum; die Unterscheidung von Recht und Unrecht; wo — besonders bei 
pluralischem Bostimniungsglied — das beziehungverdeutlichende Demonstrativum 
der als Geleitwort nicht am Platze ist (im Singular steht dann noch das Indefinitum 
ein zu Gebote): Ein Anfall von Depression; das Schicksal von Millionen; eine Gruppe 
von Arbeitern3) ; oder, bei Reihung verschiedengeschlechtiger Substantive, mehrmalige 
Artikolsetzung vermieden werden soll: ‘Auf dem Zusammenwirken von Begabung, 
Formgefühl, hingegebenem Fleiß und echter Persönlichkeit’ F r . W e r f e l , Himmel 18; 
wo zwei abhängige Genitive Zusammentreffen würden: Der Bericht vom Bau des 
Kanals; eine Interpretation dieses Gedichtes von Goethe (nicht: des Baus des Kanals, 
dieses Gedichtes Goethes); und wo eine danebenstehendo verbale Wendung den Ge-
brauch naholegt: Eine Angelegenheit von Bedeutung (von Bedeutung sein); die Be-
freiung vom Elend (vom Elend befreien) '•).

Fügungen mit anderen, meist ‘inhaltsschwereren’ und ‘vorstellungsbelasteteren’ 
Verhältniswörtern sind minder gefährliche Konkurrenten des Genitivs; doch 
auch sie kommen -  bei aller Sonderheit des von ihnen gestifteten Verhältnisses 
zwischen bestimmendem und bestimmtem Nennwort (s. § 193 ff.) — zuweilen 
einem genitivus possessivus und qualitatis nahe;

') ‘Wenn das erste Substantiv in einem obliquen Kasus steht, überwiegt die artikel-
lose Fügung entschieden-, sonst ‘sind die beiden Fügungen gleich gebräuchlich’
I. Lj u n g e r u d , Nominalflexion 125.

*) Ausgangspunkt dieses analogisch ausgebreiteten Typs scheinen Fälle wie ein 
Ausbund des Weizens, der Tugend, eines frommen Weibes, dann auch: ‘Ein rechter 
Ausbund von eim Mönch’ (J. F i s c h a r t : Dt. Wörterb. 1, 840). Vgl. jetzt auch
II . B r i n k m a n n , Dt. Spr. 185.

•1) Eine Gruppe der Arbeiter entspräche einer anderen Situation.
'•) Weitere Belege im Artikel von des Dt. Wörterb. 12, 2, 768ff. sowie bei T h . Ma t -

t h i a s , Sprachleben 161 ff. u. 188f .
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Die Theater (das Publikum) in Berlin; die Brücken am Rhein; die Arbeitsstelle 
bei der Göttinger Akademie-, das Dach auf dem Kirchturm (aus Kupfer)-, Bücher 
für Kinder; der Schlüssel (Eingang) zum Keller'). ‘Einen Prachtkerl an Hilfsbereit-
schaft' M. Fr is c h , Tagebuch 216. ‘Das Ungeheuer an Biederkeit' Fr . D ü r r e x -
ma t t , Verdacht 115 ;2)

insbesondere der Variante des genitivus obiectivus (s. S. 127, Anm. 6):
Furcht vor Strafe; Hoffnung auf Besserung; der Gedanke an eine Änderung.

Verbalsubstantive zoigen meist dieselbe Fügeweise wie die entsprechenden verbalen 
Wendungen: Furcht vor Strafe / sich vor Strafe fürchten-, Haß gegen / gegen jemanden 
Haß empfinden (aber: jemanden hassen)-, allerdings finden sich auch Abweichungen, 
die wohl meist durch Anschluß an die Fügeweise sinnverwandter Wörter entstanden 
sind: Achtung, Respekt vor jemandem etwa nach Furcht, Ehrfurcht vor jem. u. ä.

Einige präpositionale Fügungen konkurrieren auch mit dem genitivus partitivus 
(s. S. 128, Anm. 5):

Die Ältesten unter den Arbeitern-, die Besten aus diesem Jahrgang.

} ist Sowohl genitivische als auch präpositional angeschlossene Bestimmungsglieder 
stehen in der Regel nach dem bestimmten Wort (s. o.). Voranstellung ist nur 
noch bei Namen, insbesondere Personennamen im Genitiv üblich:

Karls Geburtstag-, Schillers Werke-, Münchens Künstler-, Deutschlands Zukunft-, 
auch: Vaters Hut; Mutters Schirm3) ;

sonst nur vereinzelt'1) im poetischen Stil, bewußt vom Sprachüblichen ab-
weichend :

‘Des Meeres und der Liebe Wellen' (Gr il l p a r z e r ). ‘ Vom Himmel atmet /  Des 
Mondes Traum’ H. Ca r o s s a , Ged. 6. ‘ Und lieber trag als eines Tages End den

') Vgl. die im Dt. Wörterb. 16, 186 s. v. zu C I 0 k gebotenen Belege, ferner die mit 
Genitiven konkurrierenden Infinitivkonstruktionen: Die Kunst zu schreiben (des 
Schreibens); der Trieb zu lernen (des Lernens).

2) Über eine Umschreibung des Genitivs durch nach s. H. R i z z o -Ba u r , Schriftspr. 
in Österreich 105.

2) Auch feminine Personenbezeichnungen nehmen in dieser Stellung ein beziehung-
verdeutlichendes -s an.

'*) Der Typus Des Lärmens ist kein Ende-, der Dinge ist er Herr geworden ist auf 
wenige Fügungen beschränkt und zeigt den vorangestellton Genitiv als abgeson-
dertes Bestimmungsglied eines in Endstellung gerückten Prüdikativums. Auch 
der partitive Genitiv findet sich gelegentlich vorgezogon: ‘Und ähnlicher Ausrufe 
wurde noch eine ganze Reihe gehört' W . B e r g e n g r u e n , Tod 30. Sorgen hat er die 
Menge. Im letzten Falle wird Sorgen gar nicht mehr als Genitiv empfunden und 
der Weg frei zu Anwendungen wie Geld hat er die Menge-, weitere Bolege bei 
H. Pa u l , Gramm. 3, 309 f.
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Tod ich fort, /  A ls  daß ich lebte, sehend, schreitend, /  Doch Unrechts Last auf 
m einen Schultern’ W. Sc h m i d t b o n n , Strom 163.

Dabei setzt der im neueren Deutsch verbreitete Typus der Substantivkompo-
sition mit genitivischem Vorderglied gewisse Grenzen; Wendungen wie: D er  
H äuser R eih en ; der F enster Scheiben können angesichts der Zusammensetzungen 
H äuserreihen, Fensterscheiben  kaum gewagt werden. Will man den Zusammenfall 
mit der Komposition von oft abweichender Bedeutung vermeiden, so bleibt 
nur die Nachstellung: D ie  Scheiben der Fenster. Auch bei Namen findet sich Nach-
stellung :

K ünstler M ünchens (hier ist das genitivische Bestimmungsglied betont; Gegen-
satz : K ünstler B erlins). W erke Schillers (=  einige Werke von Schiller, nicht von 
Goethe; aber: Schillers W erke =  seine, d. h. sämtliche Werke; gegensätzlich 
abgehoben etwa von Schillers W irken  oder Leben).

Diese Stellung ist in der Regel allein üblich, wenn (pronominale) Begleitwörter 
zum Kern der Wortgruppe, d. h. ins Vorfeld des Substantivs treten:

D er Geburtstag K a rls ; die W erke Schillers; der H u t des Vaters; die Zukunft 
Deutschlands (der Akzent ist dabei auf den nachgestellten Genitiv gerückt);

meist auch, wenn längere Bestimmungen zum genitivischen Anglicd treten1):

Gedichte Walthers von der Vogelweide; Handzeichnungen Dürers, der . . .

Voranstellung eines präpositional angesehlossenon Bestimmungsgliedes bleibt
ebenfalls eine aus stilistischen Gründen gewählte Bedarfsstellung:

‘So laufen doch von m einem  A lter und natürlichen B au  M illion en  herum ’
T h . Ma n n , Ges. Werke 8, 497 (M illionen  ist hier in betonte Endstollung ge-
rückt).

Hingewieson sei abschließend darauf, daß dem possessiven Genitiv nicht nur präpo- i <32 
sitionale Fügungen, sondern auch Konstruktionen mit dem sog. ‘sympathetischen’
Dativ das Feld streitig machen: Ich habe gestern dem Freunde die Hand verbunden 
(statt: Ich habe gestern des Freundes Hand verbunden oder: die Hand des Freundes 
verbunden). Diese ‘persönlichere’ Konstruktion bietet zudem die Möglichkeit betonter 
Voranstellung dor ‘Zuwendgröße’ , der in ‘Mitleidenschaft’ gezogenen Größe: Dem 
Freunde habe ich gestern die Hand verbunden, ist gestern die Hand verbunden worden.
A. v. W e is s  hat die ‘ Frago dor Parallelkonstruktionon’ an Hand von ca. 2000 Belegen 
aus F r e n s s e n  und R o s e o g e r  untersucht und für F r . ein Verhältnis von 37%  (Dat. s.) 
zu 63%  (poss. G.) festgestellt, hingegen 54%  (Dat. s.) und 46%  (poss. G.) für len 
einfacher, ‘volkstümlicher’ schreibenden R .2) ‘ R. gebraucht auch den adnominalen 
dativus possessivus, diese typische syntaktische Konstruktion der Mundart’ , dio

'J' I
*) Aber: ‘Kränkend deutlich sah Arnheim vor sich, wie des alten Arnheim Blick, der 

zu ihm erhoben gewesen war,. . .  sich wieder in die Zeitung senkte' R. Mu s i l , Mann 558.
2) Beiträgo z. Gesch. d. dt. Spr. u. Lit. 75, 451 ff.
10 Erben, Grammatik
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sich durch eine Verschiebung der syntaktischon Gliederung aus dem adverbalen 
sympathetischen Dativ entwickelt hat (Er hat meinem Vater sein Haus gebaut; 
meinem Vater sein Haus ist groß).

i >33 bb) Als Bostimmungsergänzung eines Beiworts (s. § 145ff.) spielt das Nenn-
wort im Grunde die gleiche Rolle wie neben dem oft stamm- oder bedeutungs-
verwandten Verb und Substantiv (s. o.). Es bezeichnet im voranstehenden Geni-
tiv einen Beziehungsbereich verschiedener A rt:

Er ist der höchsten Ehren teilhaftig geworden, der Verpflichtungen seines Amtes 
immer eingedenk gewesen. Sie sind des Trostes bedürftig, eines Vergehens schuldig 
(verdächtig), des Landes kundig, dieses Lebens überdrüssig (müde), ihres Lebens 
froh (auch in fester Zusammensetzung: lebens-froh, sieges-gewiß-, vgl. § 149);

im Dativ die Zuwendgröße oder Bezugsrichtung (vgl. S. 121, Anm. 3):

Das ist dem Patienten schädlich (dienlich, bekannt, begreiflich). Er ist dem Arzt 
dankbar (behilflich). Das Problem ist der Lösung nahe (fern), ist dem Prüfling zu 
schwierig1).

Eingeschränkt wird auch dieser Gebrauch durch präpositionale Fügungen:

Frei (voll) von Sorgen, sicher vor Überraschungen, froh über diese Lösung, arm 
(reich) an Bodenschätzen (für: Der Sorgen frei etc.); gut (freundlich) zu den 
Kindern, gefällig (feindselig) gegen die Nachbarn-, schädlich für den Patienten-, 
zu schwierig für den Prüfling (statt: den Kindern gut etc.)1 2);

in einigen Formeln wird sogar der Genitiv durch den Akkusativ verdrängt3):

Ich bin das Warten müde (gewohnt). Sie ist die Sorgen los (überdrüssig). Er ist 
mir Geld (Dank, eine Erklärung) schuldig.4) Die Reise ist das Geld wert.5) Das 
Zimmer ist vier Meter lang. Diese Hunde sind drei Jahre alt, die anderen ein 
Jahr älter.

1) zu weist auf ein Übermaß der genannten Eigenschaft; die Bezugsgröße, für die 
dieses besteht, wird im Dativ danebengestellt; über die relativierende Wirkung 
dieses zu s. auch W . W i l m a n n s , Gramm. 3, 649.

2) Zur Konkurrenz zwischen Dativ und Fügung mit für vgl. H . B r i n k m a n n , Dt. 
Spr. 200.

3) Wohl anschließend an pronominale Wendungen wie: Ich bin es müde mit geni- 
tivischem, als Akkusativ aufgefaßtem es. Danach: Ich bin das müde, das Warten 
müde. Für den Genitiv treten zuweilen auch do/?-Sätze ein: Er ist froh, daß er in 
dieser Stadt lebt. Weiteres bei I. Da l , Syntax l l f .  u. 30f.

'•) Schuldig =  schuldend. Aber: Er ist des Mordes schuldig ( =  schuldbeladen); oder: 
an dem Mord schuld(ig).

a) Wert =  lohnend. Aber: der Beachtung wert ( =  würdig). Weiteres in der Gram-
matik von H. P a u l  3, 338f. und H. B r i n k m a n n , a. a. O. 148.
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Bei voll ist der genitivischo Gebrauch in der Literatursprache noch lebendig: ‘Eine 
Welt voll Frühlingsonnenlichtes' Th . S t o r m , Sämtl. Werke 1,51. ‘Des schönsten, 
wärmsten Lohes voll' A. S t i f t e r , Sämtl. Werke 14, 22. 'Voll abweisenden Unmuts’
F r . W e r f e l , Himmel 15. 'Legebenheiten voll grausiger Humore' W . B e r g e n g r u e n , Tod 
162; im übrigen jedoch nicht nur durch Umschreibung mit von eingeschränkt (s. o. 
sowie die Belege im Dt. Wörterb. 12, 2, 552ff.), sondern es ist hier auch in Anschluß 
an undeutliche Genitivgefüge wie voll Weisheit, voll Irrtümer zu (nominativischen 
bzw. akkusativischen) Verbindungen gekommen wie voll Wissen, voll Irrtum.
'(Sie tranken sich) voll kaltes Wasser’ G. K e l l e r , Ges. Werke 1, 255. 'Voll singende 
Lerchen' H . Se i d e l  bei O. B e h a g h e l , Syntax 1, 555; dann — vielleicht nach dem 
Muster von Konstruktionen mit von oder mit — erscheint es gelegentlich auch mit 
einem dativischen Nennwort verbunden: 'Euer Glück voll heimlichem Behagen'
K . Ge r o k  in: Dt. Wörterb. 12, 2, 549. 'Pest in völlig ebener, reizloser Gegend, aber 
voll Lebeti und regem Treiben' H. v. Mo l t k e  ebda. 'Ringsum die Gärten voll ewigem 
Frühling' M. F r i s c h , Stiller 34. 'Strebte schleunigst aus dem Zimmer der Weltgeschichte, 
wo alles voll Beinen und Gespräch war' R. Mu s i l , Mann 182. S. auch unter § 157.

Daß die Nennwörter als Bestimmungsergänzung zunächst nur zu prädikat i- s 134 
visch (d. h. in Aktionsgomeinschaft mit prädizierenden Verben, s. § 116) ge-
brauchten Beiwörtern getreten sind, erweist noch der heutige Gebrauch (vgl. 
die obengenannten Beispiele). Noch im neueren Deutsch sind manche mit sub-
stantivischen Bestimmungsergänzungen erscheinenden Beiwörter auf den 
prädikativen Gebrauch beschränkt (z. B. habhaft, quitt-, kund, abhold). Vielen 
andern hat sich die attributive Anwendungssphäre erschlossen und damit der 
Typus Ein des Landes kundiger Führer, eine dem Lande nützliche Arbeit, ein 
fü r das Land günstige Entwicklung  eingebürgert. Doch tritt, besonders bei um-
fänglicheren Bostimmungen oder mehreren Bestimmungsgruppen, diese Er-
gänzungsbestimmung gern hinter das Bestimmte und kommt damit dem prädi-
kativen Gebrauch wieder nahe:

‘A n  einem  M ittag voll tödlicher Sonne' W. Sc h mid t b o n n , Strom 149 (statt: an
einem  [v o n ]  tödlicher Sonne vollen M ittag). ‘E in  älterer H err, zierlich  von F igu r'
Th . Ma n n , Ges. Werke 8, 538 (statt: ein  älterer, von F igu r zierlicher H err)

Präpositionalo Nennwortfügungen finden sich auch mit adverbialen Beiwörtern 
verbunden1): Draußen vor der Stadt (wohnen), unten auf der Straße (stehen), 
spät in der Nacht (kommen), früh am Tage (weggehen). 'Draußen auf der Straße lag 
veilchenblauer Benzindunsl' R . Mu s i l , Mann 117. 'Es war früh am Vormittag' ebda 
788 u. ö. Auch nach einer deutlich markierten Pause als nachträgliche appositioneile 
Erläuterung folgend (vgl. § 127): 'Hier, außer der Stadt, gab es noch Schnee'
K. Mu s i l , Mann 220. 'Jetzt, im Verkehr mit Menschen . . . begann Diotima . . . sich 
selbst zu entdecken' ebda 100. ‘Abends, nach seiner Arbeit, kam er meistens mit Ta-
schenvoller Kastanien' M. F r i s c h , Schwierigen 110.2) Zu erinnern ist ferner an Zeit- *)

*) Zur Frage, was Kern und was Anglied solcher Adverbialgruppen ist, vgl. J. R i e s ,
Wortgruppenlehre 131 ff.

-) Über ‘appositionellcn Nachtragsstil’ s. auch Sprachwiss. Wörterb. 153f.
10*
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angabcn des Typus zweimal am Tage, dreimal im Monat (kaum noch zweimal des 
Tages, dreimal des Monats) und am Tage (oder tags) darauf, zuvor. Uber Verbindungen 
mit nachgestollten ‘adverbialen Richtungsbezeichnungen’ 1), z. B. auf den Berg 
hinauf, in die Stadt hinein (gehen), s. S. 176, Anm. 1.

1 135 y )  Hingewiesen sei schließlich noch auf die wichtige Rolle des Nennworts als 
erstes K om p os ition sg lied  (E isen -bahn, Reichs-bahn, Güter-zug; blut-arm, 
sieges-gewiß, Icinder-lieb; berg-auf-, haus-halten) und als Grundwort zahlreicher 
Ableitungen (haus-en , blätter-n-, kind-isch\ M eistersch a ft).

Besonders als Bestimmungsglied von Zusammensetzungen gewinnt das Nenn-
wort zusehends an Bedeutung, weil im neueren Deutsch, den Bedürfnissen 
nach knapper Information, nach Werbeparolen und Markenbezeichnungen ent-
sprechend, oft Komposita an die Stelle komplizierter Gefüge treten: Fest der 
(oder fü r) K in d er >  Kinderfest-, (N ied er-)S elterser W asser >  Selter(s)wasser-, 
m ineralisches W asser >  Mineralwasser-, der W irklichkeit nahe >  w irklichkeits-
nahe-, hinsichtlich des Verkehrs günstig >  verkehrsgünstig"1).

Allerdings besteht zwischon Zusammensetzung und Gefügen oft eine deutliche Auf- 
gabonvorteilung; man vergleiche Wald-vögel, Vögel des Waldes, Vögel im Wald. Als 
präzisierendos Kompositionsglied bestimmt Wald die Art, in der Fügung den ge-
wöhnlichen Lebensraum oder augenblicklichen Aufenthaltsort der Vögel.3) Ent-
sprechend besagt die Hausordnung nicht dasselbe wie die häusliche Ordnung, die 
Ordnung des Hauses oder im Hause. Denn hier wio sonst gilt im allgemeinen die 
Rogel: ‘Boi einer Zusammensetzung entsteht ein neuer Allgemeinbegriff.’ )̂ Ein 
klassisches Beispiel dafür bietet die sprichwörtliche Wendung: Die Pfarrer bauen 
den Acker Gottes und die Ärzte den Gottesacker (Friedhof).5) Etwas Zurückhaltung 
im wortschöpferischen Tun ist jedenfalls geboten und ein Sprecher, für den es keine 
jungen Affen, sondern nur noch Jungaffen gibt, nicht als Vorbild zu betrachten.'1)

§ Zusam m enfassung und E rgänzendes. Grundfunktion der Nennwörter 
(Substantive) ist es, Größen zu benennen; sie fungieren als ‘nominale’ Ergän-
zungsbestimmungen zum Verb7), Substantiv und Adjektiv (Beiwort). A d -v erba l  •)

•) H. P a u l , Gramm. 3, 219. Der Typus: auf den Berg hinauf hat die Varianten: 
den Berg hinauf und berg-aüf (gehen), wo das Richtungsadverb Hauptelement 
der Ortsangabe geworden ist.

2) S. auch O. B e h a g h e l , Zeitersparnis 201 sowie W . H . A . Co e n r a a d s , Sprach- 
ökonomische Entwicklungen 35 u. 121; ferner W . M ü l l e r , Wortbildung 66ff.

3) Vgl. H. B r i n k m a n n , Die Zusammensetzung 230 und: Dt. Spr. 6 sowie 76.
4) H. B r i n k m a n n , Dt. Spr. 76. 5) F r . Se i l e r , Dt. Sprichwörterkundo 180.
°) Zum Problem der ‘überflüssigen Zusammensetzung’ vgl. J. E r b e n , Gesetz 16f. 
7) Auch zum I n f in it iv  (zur verbalen Grundform) treten Nennwörter als Bezeich-

nung dos Agens (Ich höre Vater kommen), Patiens, der Zielgröße (Ich höre [Vater] 
die Tür öffnen), der Zuwondgröße (Er will dem Vater helfen) sowie als Prädikats-
nomen (Er möchte Arzt werden) und Umstandsbestimmung (Man läßt sie Hungers 
sterben).
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bezeichnen sie, je nach Art des bestimmten Aussageworts (Verbs)1), die An-
satzstelle, -große, den Träger des Geschehens oder Seins (Agens bzw. Patiens); 
das Seiende, Geschehende, Getane (Nomen actionis); die Art eines bestehenden 
oder eintretenden Zustands, das zuerkannte Merkmal oder Wesen (‘Prädikats’ - 
Nomen); die Zielgröße, d. h. Gegenstand oder Ertrag eines Tuns (affiziertes oder 
eftiziertes Objekt); die Zuwendgröße, Bezugsrichtung eines Geschehens (Dativ- 
lind Präpositional-'Objekt’) ; die Umstände des dargestellten Geschehens oder 
Seins (Umstandsbestimmung des Ortes, der Zeit etc). Ad-nominal ,  neben Sub-
stantiven erscheinen Nennwörter als nähere Wesensbestimmung, erläuternder Zu-
satz (Apposition) sowie als Bezeichnung des Bereichs, dem die näher bestimmte Größe 
nach Wesen oder Herkunft zugehört, an dem sie Anteil hat oder auf den sie ihrer Be-
zugsrichtung nach zielt (genitivisches oder präpositional angeschlossenes Attribut); 
neben Beiwörtern (meist verbalen Charakters, in vorwiegend prädikativer Anwen-
dung) finden sie sich als Bezeichnung des Beziehungsbereiehs, der Bezugsrichtung.

Der wechselnden Rolle des Nennworts im Satz entsprechen verschiedene §137 
Formen (Flexionsendungen) als Funktionskennzeichen, singularische und plu- 
ralische (s. unter § 114); denn es können ja mehrere Größen (z. B. als Träger 
eines Geschehens) ausdrucksnotwendig werden oder Aussagen über eine kompli-
zierte Erscheinung unter dem Gesichtspunkt der Einheit (H a a r )  oder Vielheit 
(H a a re) zu machen sein.

Die Singular formen
1. Typ: — unveränderte Form in allen Fällen

K raft, Zunge

2. Typ: — /  (e)n  Grundform und Abhängigkeitsform (casus rectus und
Casus obliqui)
Student, B auer, B ote /  Studenten, B au ern , Boten

3. Typ: — /e / es Form des Nom.-Akk. /  Dat. /  Gen.
Tag  /  Tage /  Tages

Zwischen Typ 2 und 3 steht, gewissermaßen als Steigerungsstufe des formärmeren 
Typus 2: — /  en /  ens, dem z. B. Herz, Funke folgen. Über die Abschwächungs-, 
Reduktionsstufe des Typus 3 zu: — / «  oder sogar zu: — siehe weiter unten, über 
—(e)n  S. 138, Anm. 2.

Die Plura lformen
1. Typ: -  unveränderte Form; außer dem Pluralzeichen keinerle

Kasusendungen aufweisend 
A utos, Studenten

2. Typ: — /  (e )n  Einheitsform des Nom.-Akk.-Gen. /  Dat.
Tage, Oötter /  Tagen, Göttern

i) Siehe § 113ff. u. 273.
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Auffällig ist, daß im Plural nur ein  Kasus besonders gekennzeichnet ist: der 
Dativ (en), im Singular hingegen vielfach zwei: Dativ und Genitiv (e/es; enjens).

} 138 Allerdings ist das D a tiv -e  des Singulars unter bestimmten Bedingungen bereits 
aufgegeben.1) Folgendes ist für die Wahl der Kurzform entscheidend.

1. Der Charakter des Wortes. Fremdwörter und Eigennamen bleiben meist un-
verändert: Dem Film, Sport; einem (Theodor) Storm, (Thomas) Mann; ebenso das 
eigonnamonühnliche W ort Gott sowie substantivierte Wörter: Dem Sein, Rot, Ich, 
Wenn.'1)

2. Die Form des Wortes.

a) Umfang: Diesem Vorteil, Vorrat, Montag (aber: diesem Teile, Rate, Tage).

b) Auslaut: Dem Ei, Schuh, Sofa, Traum, Sohn (sonantischer Auslaut!); dem Stück, 
Schiff, Haß (stimmlose Doppelkonsonanz nach kurzem Stammvokal; das Dativ-e 
würde zur Zweisilbigkeit und zu unschönen Lautungen führen); dagegen heißt es 
nach stimmhaften Konsonanten und langen Stammsilben gewöhnlich: Dem Wege, 
Grabe, Feinde.

o) Betonung: Dem Käfig, Sperling, Schicksal, Blümchen, Hebel (an schwachtonige 
Silben tritt das Suffix nur, wenn es der Satzrhythmus fordert).

3. Stellung und Fügung: In Wald und Feld (aber: im Walde); bei einem Glas Bier 
(mit vorangehender Maßbezeichnung im Dativ, s. § 128, 2); am Rand eines Abgrunds 
(abor: am Rande der Stadt). Oft spielt natürlich vieles zusammen, auch der Form- 
zusainmenfall mit dem Plural mag zur Aufgabe des Dativ-« führen^): Dem ( =  die) 
Schiffe, Stücke, Teile; schließlich landschaftliche Einflüsse.

S 139 Die singularischo G e n it iv -E n d u n g  -es  ist ebenfalls bedroht. Sie findet sich 
durch Ausstoßung des tonschwachen e verkürzt zu s, bedingt durch

1. den Charakter des Wortes. Substantivierte Wörter zeigen nur s : Des Seins, 
Grüns, Ichs, Wen7is; in der Regel auch Eigennamen und Fremdwörter: S. Bachs, 
Th. Manns Werke; des Sports, Golfs; sofern nicht aus lautlichen Gründen die volle

1) In den dt. Mundarten wird bei Abfall des Dativ-e der Kasus meist noch ein-
deutig durch eine besondere, aus der ursprünglichen Mehrsilbigkeit herrührende 
Qualität des Stammvokals gekennzeichnet und vom Nominativ-Akkusativ ab-
gehoben; oder es sind — besonders in den obd. Dialekten — neue formale Kenn-
zeichnungen (bes. durch Präpositionen) üblich geworden. Vgl. V. Sc h i r m u n s k i , 
Dt. Mundartkunde 438ff. sowie I. D a l , Systemerhaltende Tendenzen; und: Ent-
wicklungstendenzen 132 ff.

2) Zu erinnern ist hier auch an die Sprachadjektive, die im Falle eines spezifizierenden 
(nicht nur charakterisierenden) Zusatzes ohne die reguläre Endung der schwachen 
Flexion erscheinen: ‘Hochburg des besten Deutsch’ O. B e h a o h e l , Geschichte 
194; ‘Neue Wege zum reinen Deutsch’ T h . St e c h e  (Titel 1925). Weiteres bei
J. M. W a r l a n d , Sprachnamen 330ff.

*) Zumindest bewirkt das Weglassen der Dativ-Endung ‘eine morphologische Ver-
stärkung dos -e als Kennzeichen der Mehrzahl’ V. Sa n t o l i , Struktur 111.
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Endung gewählt wird: des Omnibusses; oder aus stilistischen Erwägungen: ‘Meister 
des Sportes' Lexikon A —Z 649;

2. die Form des Wortes.

a) Umfang: Eines Montags, Monats, Bergmanns (aber: eines Tages, Mondes, 
Mannes); bei einsilbigen Wörtorn findet sich gemeinhin die volle Endung.

b) Auslaut: Des Sees, Baus, Viehs, Schuhs, Sofas (nach Vokalen erscheint gewöhn-
lich s); aber nach Zischlauten die volle Endung: Des Hauses, Hasses, Tisches, 
ebenso nach mehreren Konsonanten, um Konsonantenhäufung zu vermeiden: Des 
Grundes, Kampfes.

c) Betonung: Des Nagels, Wassers, Zeichens, Atems (nach den schwachtonigon Silben 
el, er, en, em steht nur s);

3. Stellung und Fügung: Tags darauf, Manns genug, von Amts wegen (als Vorder-
glied bestimmter Verbindungen).

Oft ist mehreres von Einfluß; zuweilen wohl auch das Muster einer danebenstehenden 
Gonitivkomposition: Jahres-Lauf.

Darüber hinaus fällt die Endung zuweilen ganz1), bedingt offenbar

1. durch den Charakter des Wortes; besonders Eigennamen und eigennamenähn-
liche Bezeichnungen bleiben oft unflektiert: Die blauen Fluten des Main. 'Leistungen 
des neuen Deutschland' H . Ca r o s s a , Ungleiche Welten 78. ‘Die Beständigkeit des 
April’ ebda 255; ferner Substantivierungen2): Des Miteinander, Ich, Wenn; nicht 
selten auch Fremdwörter: ‘Die Motive des christlichen Dogma' W . D i l t h e y , Erleb-
nis 87. ‘Das 8 des starken Genitiv' K . A l b r e c h t , Leipziger Ma. 49; vornehmlich 
solche, die auf Zischlaut enden: Des Präsens. ‘Des guten Dilettantismus' F r . W e r f e l , 
Himmel 8 (mit Ausnahme von festeingebürgerten wie Omnibus: des Omnibusses); 
und Wörter auf -en, die an den Typus der Bote, des Boten anschließen: ‘In eine 
flache Vertiefung des Felsen geschmiegt' H . Ca r o s s a , Arzt Gion 136; durch Bei-
wörter in dieser Endung bestärkt: ‘Des tiefen Brunnen' Aufschrift im Hof der Feste 
Kufstein, bei A p p e l , Genitiv-« 79;

2. durch die Stellung in einem Wortverband: Bergmann Schutzes, Doktor Meyers, 
Wolfgang Amadeus Mozarts Geburtshaus (titelartige Bezeichnungen und Vornamon 
bleiben unflektiert, s. auch S. 126, Anm. 3); seines Tun und Lassens, Grund und 
Bodens (nur das zweite Glied wird in Zwillingsformeln gebogen); eines Glases Wein 
(Zusatz eines unflektierten, ohne Beiwort gebrauchten Bestimmungsglieds; dagegen: 
eines Glases kühlen Weins, s. § 128, 2). Zuweilen erklärt sich die Endungslosigkoit 
auch aus dor Eingliederung in den Komplex einer längeren Wortgruppo: ‘In der 
Tiefe des dichtverhangenen Eckfenster im Kaiserlichen Palais’ R. B i n d i n o , Erlebtes 
Leben 125; aus der Nachwirkung einer anderen Rektion (?): ‘Zumal sie (die Lüge)

') Vgl. zum Folgenden: E. A p p e l , Genitiv-«, insbesondere das Beispielmatorial
S. 74—117; ferner I. L j u n o e r u d , Nominalflexion 134ff. und — über das konser-
vative Bewahren dioser und anderer Flexionsmitte n den ‘Außengebieten der 
deutschen Hochsprache’ (z. B. im Schweizordeutschen) — H. M o s e r  199.

2) S. auch S. 136, Anm. 2.
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in unserem Fall von dem Verbrechen des Diebstahl begleitet war' E. W i e c h e r t , 
Wälder 83<). Im ganzen mag auch das Muster des Plurals, wo der Genitiv mit dem 
Nominativ und Akkusativ formgleich ist, von Einfluß sein und pluralisches der 
Felsen, Fenster einen Sprecher zu des Felsen, Fenster (s. o.) verleiten. Man muß 
allerdings in diesem Zusammenhang an einige Fälle erinnern, die auf ein Vordringen 
des Genitiv-s weisen: Mutter-s Oeburts-tag (s. S. 130, Anm. 3); des Bogens (mhd. 
boge-n). Es sind Fälle adnominalen Gebrauchs; denn adverbal ist der Genitiv auch 
als Kategorie im Schwinden. Vgl. hierzu W . A d m o n i , Gebilde 161 ff.

51‘"  Die drei obengenannten Singulartypen der nhd. Deklination «  lat. declinatio 
Biegung, Formveränderung) verteilen sich, wie genauere Betrachtung zeigt, 
auf die drei Genusklassen:

Sing. Plur.

1. (Schwachflektierte) Maskulina
-  /  (e)n (e)n

‘bei Menschen- u. Tierbezeichnungen’ 2):
Student, Hirt, Bär, Hase, Bote, Bauer3) Studenten, Hirten, Bären, Hasen, Boten,

Bauern

2. Maskulina /  Neutra 
-  I(e )s  /  (e)

der Tag, das Wort 
der Oast, das Floß

der Geist, das Ei 
der Gott, das Lamm

a )  e * ) /e n  (Dat.) 
Tage, Worte 
Gäste, Flöße

b) et*5) / « m  (Dat.) 
Geister, Eier 
Götter, Lämmer

') In der Ausgabe von 1951 geändert: des Diebstahls.
2) T h . St e c h e , Wortbiegung 102; vgl. auch S. 112, Anm. 3. Bei Herr — oft schwach- 

tonig vor Namen gebraucht — ist im Singular allgemein die Kurzform (des, dem, 
den) Herr-n üblich geworden, Plural: Herr-en.

3) Im Genitiv Sing, wie bei Nachbar und Gevatter auch: Bauers. Vgl. I. L j u n g e r u d , 
Nominalflexion 74f. G. N o r d m e y e r , Genitiv 280 meint, daß der ‘Gen. Sing, auf 
-en bei den Maskulina im Rückgang begriffen ist’ .

4) Bei Wörtern der alten i-Klasse, zurückgehend auf ahd. i und daher Umlaut 
bewirkend. Als deutliches Pluralkennzeichen wurde der Umlaut auch auf Wörter 
anderer Klassen übertragen, im Oberdeutschen stärker als in der Hochsprache 
nord- und mitteldeutschen Gepräges (s. auch T h . M a t t h i a s , Sprachleben 48f.): 
‘Ein paar Tage' F r . W 'k r f e l , Himmel 91 u. ö. Über Schwankungsfälle des Typus 
Erlasse /  Erlässe, Generale /  Generäle s. I. L j u h g e r u d , a. a. O. 32 ff.

5) <  ahd. ir, daher Umlaut bewirkend, sofern der Stammvokal veränderlich ist; 
vorwiegend ein Pluralzeichen der Neutra, doch auch einiger Maskulina: Böse- 
wicht-er, Geist-er, Gött-er, Leib-er, Männsr, Mündsr, Irrtüm-er, Ränd-er, Sträuch-er, 
Wäld-er, Würm-er; dazu in neuerer Umgangssprache: Geschmäck-er neben Ge-
schmacks; s. auch I. L j v x g e r u d , a. a. O. 21 ff.
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Sing. Plur.

der Strahl, See, Stachel, Vetter 
das liett, Auge

der Reiter, Esel, Käse 
das Fenster, Rätsel, Gebirge 
der Nagel, das Kloster

der Wagen, Degen-, das Fohlen, Mädchen 
der Faden, Boden

der Kerl, das Auto

c) (e)n  ')
Strahlen, Seen, Stacheln, Vettern 
Betten, Augen

d) -  /  n  (Dat.)2)
Reiter, Esel, Käse 
Fenster, Rätsel, Gebirge 
Nägel, Klöster

e) - 2)
Wagen, Degen, Fohlen, Mädchen 
Fäden, Böden

{) *3)
Kerls, Autos

3. Feminina4)

Drangsal, Kenntnis 
Nacht, Kraft

Zahl, Zunge, Ader, Lehrerin 

Mutter, Tochter 

Mutti, Bar

a) e5) /  en  (Dat.)
Drangsale, Kenntnisse 
Nächte, Kräfte

b) (e)n
Zahlen, Zungen, Adern, Lehrerinnen

c) — /  n  (Dat.)J)
Mütter, Töchter

d) *6)
Muttis, Bars

1) Diesem Typus folgen zahlreiche Fremdwörter: der Professor, das Statut I Profes-
sören, Statuten-, aber: der Typ(us) /  Typen, das Konzil(ium) / Konzilien, das 
Individuum / Individuen, das Drama / Dramen.

2) 2d und 2e kann man mit G. B e c h , Morphologio 179 als ‘e-lose Variante 
(O-Variante)’ von 2 a betrachten, ebenso 3 a und 3 c zusammenfassen. Abgesehen 
vom Plural-« ergeben sich dann 4 Bildungsweisen des Plurals: -(e)n, -(e), -(e)*, 
-er(*);* — Umlaut.

3) Genaueres über den «-Plural s. u. Anm. 6.
4) Über den Typus Mutter-s Schirm s. § 131.
5) Sieho S. 138, Anm. 4.
6) Der umstrittene «-Plural findet sich

1. bei zahlreichen Fremdwörtern: Hotels, Leutnants, Parlc-s, Tunnels, besonders 
bei solchen, deren vokalischer Auslaut das Pluralzeichen -e als unangemessen 
erscheinen läßt: Autos, Genies, Känguruhs, Porträts, Sofas. Hierzu auch dio 
zahlreichen auf -on, wenn sie französisch ausgesprochen werden: Balkons, Baüon-s, 
Kartons, Lampions (neben Balkon-e, Ballons, Kartons);
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Zwischen 1 und 2 steht der Typus: — /  (e)n /  (e)ns, dem z. B. die Maskulina Glaube, 
Funke und das Neutrum Herz folgen, während Sporn (mit festgewordenem n im 
Nom.) als Genitiv die Kurzform Sporns, im Plural die alte Normalform Spor-en 
zeigt. Als ‘Mischklasse’ aus Typ 1 und 2 bzw. 1 und 3, wobei im Plural jeweils 
die schwache Flexion von 1 sich durchgesetzt hat, kann man die Typen 2c (Strahl, 
Bett) und 3 b (Zahl, Zunge) ansehen. Außerhalb dos Flexionssystems stehen iso-
lierte, adverbial gebrauchte Kasusformen (z. B. heim, morgen; flugs, nachts, aller-
seits, schlechterdings, s. § 147f.).

Auffällig ist die Fülle der Möglichkeiten, den Plural  zu bezeichnen, das Be-
streben, die Mehrzahl deutlich zu kennzeichnen.1) Lediglich bei einigen Masku-
lina und Neutra hat die — nur selten aufgehobene2 3 4) — Opposition zwischen 
Singular und Plural keinen eindeutigen Ausdruck gefunden, im wesentlichen 
nur bei Verkleinerungsbildungen auf -chen und -lein, bei den Sammelnamen 
des Typus Gebirge und Getue sowie bei den Wörtern auf -en, -el und -er, bei denen 
nicht wie im Falle von Vetter(n), Stachel(n) die Pluralendung der schwachen 
Flexion noch Umlaut des Stammvokals möglich oder üblich geworden ist (Wagen,

2. bei einigen deutschen Wörtern und Namen mit vokalischem Auslaut: Uhus, 
Emmas; besonders bei Deminutivbildungen: M uttis, Vatis, Bubis;
3. bei einigen umgangssprachlichen Wörtern, besonders norddeutsch: Bengels, 
Fräuleins, Jung(en)s, Kerls, Kumpels, Mädels, Schlingels (hochsprachlicher 
Plural: Bengel, Fräulein, Jungen, Kerle, Kumpel, Mädel, Schlingel). Bei nieder-
deutschen Wörtern, die ins Hochdeutsche eingebürgert sind, ist der «-Plural 
jedoch unangefochten: Decks, Haffs, Wracks (zur Bodenständigkeit des «-Plurals 
im Nd. vgl. E . O h m a n n , Pluralformen auf -« 228ff.);
4. als Behelfszeichen des Plurals bei indeklinablen Substantivierungen: die A s  
(Buchstaben), A u s  (Wehrufe), Eingesandts, Hochs (Hochrufe und Hochdruck-
gebiete), Lebewohls, Wenns. ‘Ihre höheren Ichs' R . M u s i l , Mann 542 ; auch bei A b-
kürzungen : die H O s, Pkw-s, sowie Namen: die Grimms (besser: die Brüder Grimm).

*) Die Tendenz tritt erst beim Übergang zum Nhd. stärker hervor, offensichtlich 
im Zusammenhang mit begrifflichen und geistigen Wandlungen; vgl. J. E r b e n , 
Ausklang des Mittelhochdeutschen 95.

2) Dort, wo der Singular (Ferien) oder Plural (Liebe) als Gegenpol fehlt oder wo 
es nicht auf gezählte Individuen, sondern auf den Gattungsbegriff ankommt (der 
Zeisig ist ein Singvogel =  die Zeisige sind Singvögel) ;  vgl. E . K o s c h m i e d e r , Oppo-
sitionen 14ff. Ähnlich im Falle eines kollektiven Singulars: Der Feind steht vor 
den. Toren ( =  die Feinde). Auch auf ein Ganzes zielende Fügungen wie Mann 
und Weib, Tag und Nacht ‘stehen jenseits der Scheidung von Singular und Plural’ 
H. B r i n k m a n n , Dt. Spr. 15.
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Schlegel, Reiter).1) Darüber hinaus fehlen Mehrzahlformen natürlich den Be-
zeichnungen von Größen, bei denen der numerale Aspekt kaum anwendbar ist, 
da sie nur einmal vorhanden oder keine fest umrissenen zählbaren Einzelerschei-
nungen sind (Berlin, Menschheit, Treue, Schnee). Ähnliches gilt für ‘substantivierte 
Neutra’ , ‘weil sie einen Vorgang als unbegrenztes Geschehen darstellen (das 
Gehen)’ und ‘weil sie Gesamtbegriffe sind (das Wahre, Schöne)’. 2)

Oft besteht sogar eine doppelte Möglichkeit: Abdruck-e (beim Buchdruck), Abdrück-e 
(z. B. der Finger); Bänk-e (zum Sitzen), Bank-en (Geldinstitute); besonders auf -er 
(mit Umlaut), meist auf eine Vielheit einzelner ‘Exemplare’ zielend, und -e, ein 
Plural abstrakterer Bedeutung: Tüch-er (Stoffstücke), Tuch-e (Stoffarten); Gcsicht-er 
(Antlitze), Gesicht-e (Visionen); Wört-er (einzelne Bedeutungsträger), Wort-e (ein 
Sinnzusammenhang, Ausspruch). Gelegentlich besteht gar eine dreifache Möglich-
keit, wobei allerdings Genusspaltung des Wortes vorliegt (das, der Band): Band-e 
(Fesseln), Bänd-e (eines Buches), Bänd-er (Stoff- und Metallstreifen); oder eine vier-
fache: Männ-er (Herren), Mann-en (Gefolgsleute), drei Mann (als Ziihlgrößo einer 
militärischen Einheit)3), Leute (kollektiver Ersatzplural zu Mann in der allgemeinen 
Bedeutung ‘Mensch’ , besonders in Zusammensetzungen: Kauj-leute). Selbst Bezeich-
nungen von Größen, bei denen der numerale Aspekt unanwendbar ist, selbst singu- 
laria tantum (nur singularisch gebrauchte Wörter) erhalten oft einen Plural be-
sonderer Bedeutung4) und Form; z. B. Stoffbezeichnungen wio Holz (Hölz-er ‘ Holz- 
stücko oder-arten’ ), Eiweiß (Eiweiß-e), Begriffsnamen wio Sehnsucht, Furcht, Un-
glück (Sehnsüchte, Befürchtungen, Unglücks fälle), wobei vielfach Einflüsse der 
Dichter- und Fachsprachen auf die Gemeinsprache gpürbar sind»). Daß Sammel-
namen (Kollektiva) wio Vieh, Geflügel keine Pluralformen haben, ist verständlich; 
doch auch noben diese troton Bildungon wie Viech-er (vulgär, offenbar nach Biest-er) 
und Qeflügel-arten. Andere Wörter erscheinen ihrer Bedeutung entsprechend sogar 
ausschließlich in der Pluralform (pluralia tantum): Eltern, Leute, Unkosten, Ferien, 
Habseligkeiten, Masern, Ränke, Tropen, die Niederlande, Ostern (wie Weihnachten,

>) Das Süddeutsche weist auch hier Umlautformen auf: Wägen, Krügen, Polster 
odor die Endung dor schwachen Flexion: die Mädel-n, Sessel-n. Vgl. I. L j u n g e r u d , 
Nominalflexion 40, 48, 73 u. 92 sowie H. R i z z o -Ba u b , Schriftspr. in Österreich 
92 u. 118.

2) H. B r i n k m a n n , Dt. Spr. 40. Vgl. jedoch § 88.
:l) ln solcher Verbindung zeigt das Substantiv noch die alte endungslose Form des 

Plurals, da die Zahlangabo bereits durch das vorausgehende Zahlwort erfolgt. 
Hieran schließt die Gruppo der Maßbozeichnungen des Typus: zehn Schritt Ab-
stand (aber: große Schritt-e), drei Glas Bier (aber: kleine Gläs-er). Genaueres boi
I. L j ü n g e r u d , a. a. O. 107 IT., s. auch DuDEN-Grammatik 107f.

4) ‘Was der Singular als unbegrenzte, allgemein verstandene E in h eit nimmt, stellt 
der Plural in einer V ie lh e it  von „Konkretisierungen“ vor’ (H. B r i n k m a n n , 
a. a. O. 50): Wein, Glas, Schönheit / Wein-e, Gläs-er, Schönheit-en.

s) Vgl. W . M ü l l e r , Plural 321 ff. und L. M a c k e n s e n , Technik 298f. Bei R. M u s i l  
begognen z. B. ‘Ganz eigentümliche Glücke und Zwänge' Mann 848.
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P]ingsten ein erstarrter Dat. Plur., der alte Singular noch in Oster-fest)1). Hinsichtlich 
der zahlreichen Möglichkeiten der Pluralbildung bei F re m d w ö rte rn , die sich 
z. T. noch nicht in das Flexionssystem des Deutschen eingefügt haben (Modus I 
Modi, Tempus /  Tempora, Index I Indizes) oder zwischen fremden und heimischen 
Beugungselementen schwanken (Thema /  Themata /  Themen), sei auf die umfassen-
den Zusammenstellungen bei J. v a n  D a m , Handbuch 2, 201 ff. und T h . St e c h e , W ort-
biegung 133ff. verwiesen, über Pluralschwankungen s. I. L j t t n o e r u d , Nominal-
flexion l l f f .  u. ß8ff. Ob Pluralformen verschiedener Bedeutung (s. o.) die Teilung 
der Worteinheit in mehrere Wörter erweisen, sei hier unerörtert.

Hingegen treten die Kasuszeichen innerhalb des Singulars und Plurals zugunsten 
einer Form zurück. Offensichtlich ist die Kennzeichnung der Rolle in Satz und 
Wortgruppe weitgehend anderen sprachlichen Mitteln überlassen2): Begleit -  
wör tern  verschiedener Art, soweit sie eindeutige Kasusformen zeigen (s. § 154 
u. 261 f.), insbesondere dem Demonstrativum der, die, das und Indefinitum 
ein(e), als den meistgebrauchten Begleitern des Substantivs; ferner beziehung-
verdeutlichenden Partike ln  (Fügewörtern, insbesondere von, zu, für und als) 
und der W ortste l lung .

Bemerkenswert ist, daß im neueren Deutsch das Nennwort als Ergänzungsbestim- 
mung meist nach dem bestimmten Verb oder Substantiv steht (s. § 120 u. 131): 
Man druckt sein Buch; der Druck seines Buches. Vorangestellt wird es — sehen wir 
von seiner Rolle in der Determinativkomposition (s. § 105, 1) sowie als Umstands-
bestimmung und von affektbedingten Bedarfsstellungen einmal ab — in der Regel 
dann, wenn es die Ansatzgröße, den Träger eines geschilderten Geschehens (Agens) 
oder eines Merkmals bezeichnet (s. § 114 u. 131): Vater ruft, altert; Vaters Ruf, 
Alter. Voranstellung ist weiterhin die Regel bei Nennwörtern, die bestimmend zu 
Adjektiven (Beiwörtern) treten: Der Patient ist dem Arzt dankbar; denn das Prüdi- 
kativum — als solches nehmen Beiwörter am ehesten bestimmende Nennwörter 
zu sich (s. § 133f.) — rückt gemeinhin in betonte Endstellung; danach auch: Ein 
dem Arzte dankbarer Patient (das Attribut dankbar steht dem Bestimmten, Patient, 
am nächsten, das adjektiv-bestimmende Substantiv dem Arzt steht vorauf, so daß 
der ‘Rahmen’ zwischen ein und Patient als dem ‘Kern’ der Wortgruppe mit Rede-
teilen zunehmender Wichtigkeit gefüllt wird).

{143 Nicht vergessen sei schließlich die Mitwirkung der K o n g r u e n z  zwischen den 
Bezeichnungen von agens und actio, nicht nur der formalen (Übereinstimmung 
im Numerus: Katzen wollen Milch), auch der semantischen, die zusammen mit

') ‘Im  modernen Hochdeutsch werden die Substantive Weihnachten, Ostern und 
Pfingsten ausnahmslos als Neutr. Sing, behandelt, wenn sie ohne bestimmten 
Artikel und attributives Adjektiv oder Pronomen stehen’ , mit diesen jedoch 
‘gowöhnlich noch als Pluralia’ A . P e t t e r s s o n , Weihnachten 201.

2) Ohne daß allerdings die Stufe der ‘Flexionsisolierung’ erreicht wäre, wie sie das 
Französische zeigt (de la tete gegenüber lateinisch capitis). Vgl. hierzu E. L e w y , 
Ban d. europäischen Sprachen 20, 59 u. 101.
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Wortstellung und Betonung gewöhnlich keinen Zweifel über die jeweilige Rolle 
dos Nennworts aufkommen lassen (in Katzen fangen Mäuse bindet die seman-
tische Kongruenz Katzen als Bezeichnung des Agens und andererseits Mäuse 
als Bezeichnung des Patiens an fangen, s. auch § 42).
Nicht unwichtig ist, daß auch die ‘Fügungsgewohnheiten unserer Spracho’ >) das 
Verständnis sichern helfen: Nirgends haben wir (Nom.) Menschen (Akk.) gesehen /  
haben uns (Akk.) Menschen (Nom.) gesehen. Nirgends sind wir (Nom.) Menschen 
(Dat.) begegnet /  sind uns (Dat.) Menschen (Nom.) begegnet. Das Verbum sehen er-
fordert außer dom Nominativ (Agens) einen Akkusativ (Patiens), begegnen hingegen 
als zwoito Ergänzung einen Dativ (Zuwondgröße). Ist also z. B. die Stelle des noini- 
nativischen Agens schon eindeutig besetzt (/,. B. durch wir), so muß Menschen 
Akkusativ (Zielgröße) bzw. Dativ (Zuwendgrößo) sein.

Diesen ‘Hilfen’ kommt nicht nur deshalb große Bedeutung zu, weil die Kasus des 
Nennworts oft nicht deutlich gekennzeichnet sind — das waren sie schon im 
Indogermanischen nicht überall2) —, sondern auch, weil die ‘Fälle’ des Nennworts 
nicht durchweg an klar abgegrenzte einheitliche Anwendungsbereiche gebunden 
sind; man denke etwa an die vielfältige Verwendung des Genitivs, dessen Gebrauch 
allerdings im neueren Deutsch allmählich auf die adnominale Verwendungs-
sphäre eingoschränkt wird.

Als einer der wichtigsten Helfer des Verbs, der gleichsam erst die Substanz- ! i** 
hafte Umwelt des Geschehens (Seins) schafft, ist das Substantiv kaum aus dem 
deutschen Satz wegzudenken und nur in beschränktem Maße (insbesondere 
durch Formwörter mit situationsbestimmtem Funktionswert, s. § 218ff.) zu er-
setzen: Sie kommen, sehen uns, sind es müde. Am entbehrlichsten ist es offen-
sichtlich dort, wo ein Geschehen als solches ‘unpersönlich’ dargestellt {Es schneit, 
s. § 44) oder wo in eindeutiger Sprechsituation einfach der Vollzug einer Handlung 
gefordert wird (Komm! Sprich!).

3. Das charakterisierende B e iw o r t  (Adjektiv  — Adverb)

Eine weitere Gruppe von Wörtern nimmt augenscheinlich eine dienende Stel- J145 
lung ein. Sie fungieren als Begleitwörter, insbesondere des Verbs als der zentralen 
Bezeichnung eines Geschehens oder Seins und des Substantivs als Bezeichnung 
der beteiligten Wesenheit. In den herkömmlichen Termini Adverb (<  lat. ad- 
verbium Nebenwort, Entsprechung vongriech. imQQtjfia) und Adjektiv (eig. nomen 
adiectivum, das zum Beifügen dienliche Nomen, griech. ovopa ijii&erov) kommt 
lediglich die Unselbständigkeit dieser als ‘Anglied’ gebrauchten Wörter zum Aus-

') H. B r i v k m a n n , Dt. Spr. 2.
2) Siebe F. So m m e r , Syntax 11.
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druck, nicht jedoch ihre besondere Leistung: Wesenheiten und Geschehnisse zu 
kennzeichnen. Die deutschen Bezeichnungen ‘Eigenschafts-’ oder ‘Umstands-
wörter’ spielen darauf an, ohne eindeutig zu sein. Es sei deshalb genauer von 
charakter isierenden Beiwörtern gesprochen.

|H6 a) Auf den Wortbestand gesehen, erscheint das Beiwort nach dem Nenn- und 
Aussagewort als drittgrößte Wortart. Fast ein Sechstel des Gesamtwortschatzes 
mag ihm zuzurechnen sein1). Der Bestand wird im neueren Deutsch noch ständig 
ergänzt, insbesondere durch Able it ung  aus Aussagewörtern (Verben).

Die so gewonnenen Beiwörter charakterisieren eine Größe als mit dem Merkmal 
eines Vorgangs versehen, als Neigung oder Eignung zu einem Vorgang habend. 
Im einzelnen lassen sich die deverbativen Beiwörter in solche aktivischen (1) und 
passivischen (2) Charakters scheiden, wenngleich einzelne Bildungen (z. B. empfind-
lich) beide Möglichkeiten umfassen.2)

1. anstell-ig, brumm-ig, durchläss-ig; mürr-isch, zänk-isch; regn-erisch; dien-lich, 
erbav-lich, taug-lich. fehl-bar, haft-bar, halt-bar; flatter-haft, nasch-haft, lehr-haft; 
empfindsam, enthaltsam, sparsam; auch mit suffixartig gebrauchtem -fähig1): 
geh-fähig, trag-fähig.

2. zuläss-ig; erklär-lich, erträg-lich, verwerf-lich; fürcht-erlich, les-erlich, uein-erlich. 
lenk-bar, liefer-bar, vorstell-bar; biegsam, lenksam, unaufhaltsam4); sowie Bil-

!) Für Cronenberg (bei Solingen) hat L e i h e n e r  (s . S. 21, Anm. 2 und S. 96, Anm. 3) 
1170 Beiwörter (770 Adj. +  400 Adv.) und ‘einen Bestand von etwa 8140 Wörtern’ 
festgestellt. Für Eschenrod (Oberhessen) gibt Sc h ö n e r  ‘etwas über 5500 Wörter’ 
an, darunter 530 Beiwörter (420 Adj. + 1 1 0  Adv.). Das Niederhessische hat nach 
H o f m a n n  ‘etwa 7700 Wörter’, 1010 Beiwörter (730 Adj. +  280 Adv.) sind 
darunter. Für T h . St o r m  hat Pr o c k s c h  (s . S. 96, Anm. 3) 532ff. einen Gesamt-
wortschatz von 22421 Wörtern festgestellt, darunter 3669 Beiwörter (3045 Adj. 
+  575 Adv. +  49 Zahlw.).

2) Daß auch die Ablaufform (Part. Präs.) oder Vollendungsform (Part. Prät.) 
mancher Verben ständig in die Funktionsgemeinschaft der charakterisierenden 
Beiwörter überwechseln, ist nicht verwunderlich; vgl. zuvorkommend, verrückt; 
ferner bescheiden, erhaben, gediegen, die formal vom Verbum isoliert und im Verbal-
system durch beschieden, erhoben, gediehen ersetzt worden sind. Erinnert sei auch 
an den partizipialen Typus be-nachbar-t, ent-mensch-t, er-pich-t, (gut)ge-laun-t, der 
an Substantive (Mensch, Pech, Laune), nicht an Verben anschließt und nur 
formal dem Muster der Partizipien auf -t folgt.

3) Hieran schließen Bildungen zu nomina actionis: aktions-fähig, lebens-fähig, be- 
geisterungs-fähig; vernehmungs-fähig, zurechnungs-fähig.

4) über die ‘Eignungswörter’ und den Wettbewerb der Suffixe sam, -bar und -lieh 
vgl. H . B r i n k m a n n , Dt. Spr. 138ff. und L. W e i s o e r b e r , Wortbildungslehre 30ff., 
der in ihnen Ausdrucksformen eines ‘Zugänglichkeits-Urteils’ sieht.
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düngen mit suffixartig gebrauchtem -fähig*), -wert und -würdig: ausbau-fähig; 
nennens-teert, erstrebens-wert; liebens-teiirdig (an den Genitiv des substantivierten 
Infinitivs tretend).

Hinzu kommen Ableitungen aus Nennwörtern (Substantiven)2).

Die so gebildeten Beiwörter charakterisieren

1. eine Größe als aus einem bestimmten Stoff bestehend: samt-en, gips-en; kupfer-n; 
blei-em, stähl-ern; mit einem bestimmten Merkmal versehen: bärt-ig, harz-ig, 
prächt-ig, samt-ig (samtartig)3); sicht-bar; dauer-hafl, fehler-haft, launen-haft; be-
triebsam, müh-sam; zu einem bestimmten Typus oder Phänomen gehörig oder 
stimmend: mädchen- haß, meister-haft, bruchstück-haft, geister-hajt (zu einem plura- 
lischen Grundwort); bergmänn-isch, sozialist-isch, mod-isch, Goeth-isch; bürger-lich, 
herbst-lich, länd-lich, ehrenamt-lich '■); einem bestimmten ‘Bereich’ zugehörig: holländ-
isch, wend-isch; Schiller-sch(e Helden); (das) Berlin er (Rathaus)*); ähnlich die 
Bildungen mit suffixartig auftretenden Adjektiven, sie attribuieren eine Vergleichs-
größe: flucht-artig, stichwort-artig, terrassen-artig; flucht-ähnlich, salzlöffel-ähnlich, 
wilsten-ähnlich; bezeichnen das Vorhandensein eines Merkmals: eisen-haltig, kohlen-
säure-haltig, schlacken-haltig; fett-reich, arbeits-reich, kurven-reich; humor-voll, ieil- 
nahms-voll, verantwortungs-voll; oder dessen gänzliches bzw. weitgehendes Fehlen: 
land-arm, phantasie-arm, ideen-arm; fieber-frei, keim-frei, niederschlags-frei, atom- 
waffen-frei; luft-leer, ausdrucks-leer, gedanken-leer; draht-los, bargeld-los, aussichts-
los, klassen-los; oder auch die Zugehörigkeit: art-eigen, betriebs-eigen, bundes-eigen, 
volks-eigen.

2. ein Geschehen als sich aus bestimmtem Grunde, in oiner bestimmten Weise oder
Richtung vollziehend: ordnung-s-halber, sicherheit-s-halber, vergnügung-s-halber; ge- 
spräch-s-weise, vergleich-s-weise, strich-weise, wellen-weise; bäuch-lings, seit-lings; 
himmel-wärts, rück-wärts, seit-wärts.

3. An 2 schließen die sowohl adverbial wie attributiv (s. § 154 u. 162) gebrauch" 
liehen Bildungen mit suffixartig gebrauchtem -gemäß (oine Entsprechung aus- 
drückend): fach-gemäß, satzungs-gemäß, statuten-gemäß; und -mäßig (darüber 
hinaus überhaupt die Art und Weise, Bedingungen, Formen oder Bezüge aus-

*) Siehe S. 144, Anm. 3.
2) Siehe S. 144, Anm. 2 u. 3 und über den Typus heim, flugs unter § 141 Ende.
3) Die -ig-Bildungen scheiden sich also in solche, wo die Transformation zu einem 

Syntagma ‘ ist versehen mit’ oder ‘ist wie’ möglich ist (s. W . M ö t s c h , W ort-
bildung 47); samt-ig (wie Samt) ist andererseits deutlich vom Stoffadjektiv 
samt-en geschieden; entsprechend: seid-en (aus Seide) und seid-ig (don Eindruck 
von Seide hervorrufend, sich wie Seide anfühlend), weshalb H. B r i n k m a n n , 
Dt. Spr. 132f . im Anschluß an H. A m m a n n  die -ig-Bildungen als ‘Eindrucks-
wörter’ abhebt.

,‘ ) Sind vom gleichen Grundwort -isch- und -/ic/i-Bildungen abgeleitet, so sind die 
erstoron gemeinhin abwertende Bezeichnungen: kind-isch / kind-lich; partei-isch 
(voreingenommen) /  partei-lich (eine Partei ergreifend, dafür eintrotend). 

s) E ig .: Das Rathaus der Berliner.

;  U7



146 Das Wort

drückend): gesetz-mäßig, fahrplan-mäßig, wert-mäßig, behelfs-mäßig, vorschrifts-
mäßig, karten-mäßig, mengen-mäßig, zahlen-mäßig.1)

{148 Zuweilen werden Beiwörter auch aus Beiwörtern abgeleitet.
Dadurch wird

1. eine Bedeutungsvarianto gewonnen2): mittel-bar; krankhaft; bedachtsam, 
satt-sam, unliebsam, geräum-ig; link-iscli; bläu-lich, läng-lich, rund-lich;

2. der Anwendungsbereich erweitert
a) für adverbiale Beiwörtor: dort-ig, jeweil-ig, sofort-ig;
b) für adjektivische Beiwörter: blind-lings, jäh-lings; bereits, rechts, eilends', 
meist-ens, wenigst-ens. neu-er-dings'*),platt-er-dings; gewiss-er-maßen, unverdient-er- 
maßen; ander (-er) se it» , väterlichst-seits; glücklich-er-tceise, merkwürdig-er-weise, 
unbekannt-er-weise.

Ii49 Weitere Beiwörter werden durch K o m p o s i t i o n  gewonnen, wobei die schon 
beim Nennwort erörterten Typen begegnen (vgl. § 105).4)
1. Determinativkomposita (über Bildungen mit intensivierendem Bestimmungs-
glied s. u. Anm. 2).
a) feuer-fest, krieg-(e)s-müder->), kinder-lieb.6)
b) neu-reich.1)
c) treffsicher.
d) über-eifrig, un-befangen fi)

2. Kopulativkomposita: taubstumm; ‘solchen bösguten und gutbösen Menschen'
R . M u s i l , Mann 84 0 ; ‘aus ebensolchem schwarz-weißen Olasßuß’ T h . Ma n n  (zitiert

1) Reiches Beispielmaterial bei W . Se i b i c k e , -mäßig; s. auch den Versuch einer 
strukturalistischon Beschreibung bei W . M ö t s c h , Adjektivableitungsmorpheme 
97 ff. u. 157.

2) In diesem Zusammenhang sei auch an die Steigerungsformen erinnert, gebildet 
mittels der Suffixe -er, -est (spitz-er, spitz-est) sowie verstärkender Präfixe (erz-
dumm, über-fällig, ur-gemütlich) oder präfixartig gebrauchter Wörter (blut-jung, 
grund-falsch, hoch-begabt, stock-dunkel).

3) Diesen Bildungen gehen adverbiale Genitivfügungen voraus: schlechter Dinge 
(1632), schlechter Dinges (1677, mit dem s des häufigen adverbialen Singulars), 
schlechterdings (1691), s. W e i g a n d -H i r t , Wörterb. 2, 725.

4) Über die ‘Adjektiva der Technik’ vgl. L. M a c k e n s e n , Technik 300ff. Weiteres 
Anm. 2 und über suffixartig gebrauchte Kompositionsglieder unter § 146 f.

5) Auch nach weiblichen Bestimmungsgliedorn findet sich oft ein Fugen-«: arbeitslos, 
gegenwartsnahe, hoffnungsvoll; vgl. S. 102, Anm. 1.

G) Vgl. den partizipialen Typus zorn-glühend (§ 91), blumen-bekränzt (§ 95).
1) Vgl. partizipiale Bildungen wie zart-fühlend, neu-geboren.
8) Auch hier ist mehrfache Komposition möglich: un-fähig, un-würdig; arbeite» 

un-fähig, menschentum-würdig. Im übrigen erhalten viele Partizipia in der Zu-
sammensetzung mit un- adjektivischen Charakter: un-wissend, un-erschrocken.
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bei I. L j u n g k r u d , Nominalflexion 262), grundsätzlich umformbar in eine Anknüpf- 
gruppo (s. § 285): ‘ in schwarz und weißer Emaille' ebda.

3. Possessivkompoaita: ‘ Im Nhd. ausgestorbon und nur noch in Resten erhalten’ ') ; 
der Typus bar-fuß, ge-heim.

Andere Beiwörter entstehen durch Zusaminonbi ldung von Wortgruppen, 5 '»<> 
d. h. Ableitung von Beiwörtern aus syntaktischen Verbindungen (vgl. § 106).
1. aus verbalen: schwer-hör-ig (zu schwer hören), ehren-rühr-ig (an die Ehre rührend), 
augen-fäll-ig (in die Augen fallend);

2. aus substantivischen2): breil-rand-ig (breiter Rand), dies-jähr-ig (dieses Jahr)-, 
groß-städt-isch (große Stadt), unter-ird-isch (unter der Erde); freund-nachbar-lich 
(Freund und Nachbar);

und Z u s a m m e n r ü c k u n g  einer zweigliedrigen Wortgruppe: 
zu -frieden ; ‘ in s hieramtliche D asein  getreten' R. Mu s il , Mann 163; 

oder Addition mehrerer Elemente: 
schwarz-rot-gold( en) .

Sonstige Entstehungsweisen sind im neueren Deutsch nur vereinzelt zu be- 5*5' 
obachten.
z. B. Rückbildung (notgeschlachtet aus Notschlachtung, traulich aus vertraulich), 
Kürzung (dereinst <  der-mal eins ft/)3), Wortspaltung (fahl / falb <  mhd. val /  valu-er), 
Wortmischung (vor-wiegend <  Über-wiegend und vor-herrschend, ab-gelumpt <  ab-
gerissen und zer-lumpt, an-geheitert <  auf -geheitert und an-getrunken oder an-geregt), 
volksetymologische Umbildung oder Umdeutung (blümerant <  frz. bleu mourant blaß-
blau) und Adjektivierung von Substantiven (ernst, umgangssprachlich: das ist mir /  
wurst ‘gleichgültig’ ), Eigennamen (knorke, berlinisch, wohl anschließend an Reklame-
wendungon w-ie Knorkes Buletten sind die besten) oder gar Sätzen (‘der /  weiß Gott 
wievielte / Fall’ R. M u s i l , Mann 43).

Auch beim Beiwort wirkt dem Zuwachs eine gewisse Bestandsverminderung § 152 
entgegen. Doch ist hier nicht nur an veraltende Ausdrücke wie abhold, hehr, 
reisig (zur R eise, d. h. Kriegsfahrt gerüstet) zu erinnern, sondern auch an die 
kurzlebigen Modewörter, die zeitweilig beliebten und wirkungskräftigen, dann 
verschmähten Ausdrücke, insbesondere der Anerkennung: blendend, fabelhaft, 
knorke, pfundig. Der Grundbestand bleibt natürlich von solchen Wortschatz-
bewegungen unberührt. Wie der des Verbs oder Substantivs trägt er keinen

•) E. F a b i a n , Das exozentrische Kompositum 205.
2) Bei Zeitangaben steht nebeneinander: vierzehn-täg-ig (ein vierzehntägiger Urlaub =  

Urlaub von 14 Tagen) und vierzehn-läg-lich (alle 14 Tage).
3) Vgl. auch fesch <  engl, fashionable. Einen Sonderfall bildet das Buchstabonwort 

keß, das den Anlaut des hebräisch-gaunersprachlichen Adjektivs kochetn ‘ge-
scheit’ wiedergibt; s. K l u g e , Etymolog. Wörterb. 365.

11 Erbeu, Grammatik
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durchweg einheitlichen Charakter. Auch hier lassen sich U n tersch iede und 
Gemeinsainkeiten erkennen, nicht nur hinsichtlich Wortbildung und -biegung *). 
Manche charakterisierenden Beiwörter beziehen sich — vornehmlich oder aus-
schließlich -  auf Wesen oder Zustand (z. B. jung, krank), Verhalten (verständig, 
höflich), Stellung (benachbart)  oder Wert (kostbar) einer Größe, andere auf Art 
(geschw ind), Bedingung (freiw illig ), Umstände (sp ä t) , Berechtigung (e igen -
m ächtig) oder Erfolg (u n n ü tz) eines Geschehens, worüber noch ausführlich zu 
sprechen sein wird. So ist etwa leise -  als vornehmlich auf körperliche oder 
stimmliche Bewegung bezogen -  von den größencharakterisierenden Beiwörtern 
ruhig und still geschieden, die selbst zwar sinnverwandt, doch keineswegs syn-
onym sind (vgl. das über Stille und Ruhe Gesagte § 112 Ende). Offensichtlich 
bietet auch die Funktionsgemeinschaft der Beiwörter dem Sprecher eine Fülle 
vielfältig abgestufter Ausdrucksmittel. Auf der Skala (positiven Seite) des Stim-
mungsbarometers finden sich z. B. folgende Bezeichnungen: aufgeräum t (seelisch 
zu Gleichgewicht und Ordnung gekommen, gut gelaunt), vergnügt (zufrieden mit 
sich und der Welt, an der man Genüge gefunden hat), froh  (von Freude bewegt), 
glücklich (beglückt, ein Glück empfindend), selig (wunschlos glücklich); mehr 
auf die Äußerungen dieser Stimmung beziehen sich fröhlich  (frohe Art zeigend, 
froher Art entsprechend), lustig (beherrscht von der zu allen möglichen Äuße-
rungen neigenden Lebenslust), ausgelassen (uneingeschränkt den Empfindungen 
der Lebensfreude hingegeben, ungezwungen fröhlich); dazu die burschikosen Aus-
drücke (m ops-, quietsch-)fidel und aufgekratzt (etwas gewaltsam in Stimmung ge-
bracht, bei angeheitert mit Hilfe des Alkohols). Auf eine dauerhaftere Gemüts-
lage weisen schließlich heiter (ungetrübt, hellen Mutes) und optim istisch  (lebens-
bejahend, stets das Beste, Optimum, annehmend).

Als Ausdrucksmittel der Charakterisierung und des wertenden Urteils müssen 
die Beiwörter nicht nur die Möglichkeit bieten, nuancierend zu kennzeichnen, 
sondern auch den gleichen Sachverhalt in verschiedener Sicht und Form zu be-
urteilen. Ilingewiesen sei hier nur auf das Nebeneinander von falsch  (allgemein 
für ‘un-richtig’), unstim m ig (nicht mit dem tatsächlichen Sachverhalt oder dem 
Usus übereinstimmend), unzutreffend  (nicht den wahren Sachverhalt treffend), 
fehlerhaft (mit Fehlern, einzelnen Mängeln behaftet), verkehrt (falsch gemacht), 
abwegig (auf falschem Wege) und irreführend  (mißleitend, ein falsches Bild 
gebend).

b) Die Leistung des charakterisierenden Beiworts2).

i 153 a) Im Satz erscheint das Beiwort vornehmlich neben Nennwörtern (Sub-
stantiven), Aussagewörtern (Verben) und anderen Beiwörtern (Adjektiven -

') Wie etliche Verben und Substantive nehmen auch viele Beiwörter nicht an allen
Fornmiöglichkeiten der Wortart teil, worüber noch zu sprechen sein wird.

-) Vgl. hierzu das § DOff. über das Partizip Gesagte.
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Adverbien), d. h. es charakterisiert Größen (aa), ein Sein (bb) oder ein Geschehen 
(cc), oft auch Art oder Grad einer Eigenschaft (dd).

aa) Größencharakterisierend (attributiv) *).
Größen zu benennen ist Aufgabe der Nennwörter (Substantive). I)a sie dem I im  

Sprecher jedoch oft zu ungenau oder ausdrucksschwach sind, stellt er ihnen ein 
charakterisierendes Beiwort zur Seite; d. h. eine Wortgruppe (Substantiv +  Ad-
jektiv) tritt an die Stelle einer Einzelbezeichnung, die dem Sprecher nicht zu Ge-
bote steht oder die er aus irgendwelchen Gründen nicht gebraucht: liegendes 
und fahrendes Gut (Immobilien und Mobilien), böses oder zänkisches W eib (Xan-
thippe), w eißes P ferd  (Schimmel). Zuweilen ist das Beiwort sogar inhaltlich gewich-
tiger als das Nennwort2): deutsche Sprache, sprachwissenschaftliche Studien, ärzt-
liche Betreuung, gesundheitliche Gründe, kirchliche K reise . Daß der Sprecher auch 
in solchen Fällen zu adjektivischen, nicht substantivischen Ergänzungsbestim- 
mungen gegriffen hat, erklärt sich aus dem Streben, schwerfällige Wendungen 
zu vermeiden (B etreuung durch einen A rzt) und aus der — schon bei der Wort-
bildung (Determinativkomposition!) sichtbar gewordenen -  Neigung, das Be-
stimmende vor das Bestimmte zu stellen (also: sprachwissenschaftliche Studien  
statt: Studien der Sprachwissenschaft), nicht zuletzt auch aus der Vorliebe für 
eine Reihe ‘überall passender’ Gattungsbezeichnungen wie Bereich, Frage, Zweck.
Das charakterisierende Beiwort kennzeichnet die substantivisch bezeichnete 
Größe hinsichtlich Wesen oder Zustand, Verhalten, Zugehörigkeit und Stellung, 
Eignung, Wert oder Wirkung: ein  junger (verständiger, deutscher, bekannter, 
tüchtiger) A rzt. Es ist dabei auf das nebenstehende Substantiv3) formal abgestimmt, 
d. h. zwischen Beiwort und Nennwort besteht Kongruenz hinsichtlich Genus 
(gut-er M an n , gut-e F rau , gut-es K in d ), Numerus (gut-e T ag-e) und Kasus (gut-en  
F reu n d -en ). Durch diese Formabstimmung werden also nicht nur die Bestim-
mungsglieder an den substantivischen Kern der Wortgruppe gebunden, sondern 
in vielen Fällen zugleich Genusklasse und Funktion (Kasus, Numerus) des Sub-
stantivs gekennzeichnet, die an diesem nicht immer klar zum Ausdruck kommen 
(s. auch § 142). Damit wird deutlich, daß der Formenkreis des Beiworts zwar 
eine formale Abstimmung auf übergeordnete Nennwörter aller Genera ermöglicht,

i) Zu lat. attribuere zuteilen, verleihen, beilegen.
J) Es kann sogar den Hauptton erhalten: böse Hunde (Opposition: die nicht-bösen  

Hunde), inhaltlich unterschieden von böse Hünde (Opposition: böse K atzen  u. ü.). 
Vgl. H. Se i l e r , Relativsatz löff.

:l) In stilistischen Sonderfällen bezieht es sich zwar grammatisch, doch nicht in-
haltlich darauf, sondern auf ein im weiteren Zusammenhang oder gar nicht Ge-
nanntes : ‘Das blaue Lachen des Q u ells ' und ‘die schwär ze Kühle der A' acht' 
<J. T r a k l  (bei J. Ge b s e r , Spiegel 13). Blinder Eifer, fröhliche Stunden. Weitere 
Belege bei W . Sc h n e i d e r , Gramm. 121ff. 

u *
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daß er sich jedoch keineswegs mit dem des Nennworts deckt. Einige Beispiele 
illustrieren das:

Nom. kalt-es W  asser kalt-er W ind kalt-e L uft
Akk. f f f f kalt-en f f f f  f f

Gen. kalt-en W a ssers f f W ind-es kalt-er „
Dat. kalt-em W asser kalt-em W ind-e f f  f f

N./A. kalt-e Wasser, W ind-e, L üft-e
G. kalt-er f f f f f f

D. kalt-en W asser-n, W ind-en , L üft-en

Die vom Substantiv abweichenden Endungen stimmen -  der Genitiv Sing. 
Mask. und Neutr. ausgenommen') — zum Demonstrativum der, die, das und 
dies-er, d ies-e, dies-es, weshalb man hier von ‘pronominaler’ Flexion spricht.2)

|155 Übereinstimmung mit den endungslos gewordenen Kasusformen des Substantivs 
zeigen noch die unflektierten Adjektive in bestimmten Wendungen, besonders mit 
einem Neutrum verbunden: gut Freund mit jemandem sein; gut Ding will Weile 
haben; unrecht Out gedeiht nicht; trocken Brot essen; auf gut Glück versuchen ;3) oder mit 
bestimmten Eigennamen: Jung Siegfried, Schwäbisch-Gmünd. Als Sonderfälle reihen 
sich an: Beiwörter mit vokalischem Auslaut (prima Ware, rosa Bändchen)i) und als 
erstos Glied einer Adjoktivverbindung (‘'seine tapfer-klug-e Frau' A . H a u s h o f e r , 
Sonette 46; 1auf scherzhaft genial-e Art’ H. Ca r o s s a , Ungleiche Welten 191), schließ-
lich einigo Formwörtor (ein Buch, mein Freund, ganz Berlin), über die an anderer 
Stelle zu spreehon ist.

Bemerkt sei noch, daß bei Antritt der Flexionsendungen ein zum Wortstamm, 
insbesondere zur Ableitungssilbe -el gehöriges -e ausgestoßen wird: müd(e)-e Tiere, 
träg(e)-er Bursche; ein ed(e)l-es Tier, ein eit(e)l-er Mensch; auch: ein wack(e)r-er

') Im Mittelhochdeutschen stimmte dieser mit der Substantiv- und Pronominal-
flexion überein: guot-es mann-es, wib-es ( =  des); im Neuhochdeutschen hat sich 
hier die Form der ‘schwachen’ Deklination durchgesetzt, vielleicht in Anschluß 
an Wendungen wie eins rehte guoten ritters lip Nibelungenlied 16, 4 B. und aus dem 
Bestreben, die deutliche Genitivendung -es in der Substantivgruppe nur einmal 
erscheinen zu lassen (s. § 156 u. S. 204, Anm. 1). Das Ausweichen von -es in -en 
ist sicher mit bedingt durch den Zusammenfall von mhd. s und 5 , wodurch 
guot-es (Gen.) und guot-e~ (Nom.) formgleich wurden.

2) H. Br i n k m a n n , Dt. Spr. 97f. u. 465f. nennt diese pronominale (starke) Deklina-
tion ‘determinierende Veränderungsreiho’ im Unterschied zur ‘attribuierenden V .’ 
(schwache Deklination, s. § 156).

3) Weitere Beispiele bei T h . H a n s e n , Adjektive 132f.
/') ln der Literaturspracho finden sich vereinzelt flektierte Formen; neben 'die lila 

Löcher' W . B o r c h e r t , Gesamtwerk 66 auch: ‘ein lilanes Geschrei? eine lilane Er-
lösung?' ebda 386. S. auch I. L j u n g e r u d , Nominalflexion 242f. und E. Ok s a a r , 
Farbenbezeichnungen 212.
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Bursche, sau(e)r-e Milch (aber: eine finster-e Miene, sicher-e Methode, ofjen-e Be-
leidigung). Bei hoch verändert sich der auslautendo Konsonant, der durch Antritt 
der Flexionsendungen in den Inlaut gerät: ein hoh-er Baum (s. auch unter § 168).

Ist Genus, Kasus und Numerus des Substantivs schon durch ein anderes voran- 
Btehcndes Bestimmungsglied (d er, dieser, jener, solcher, mancher, jeder, a ller1), 
welcher) ausgedrückt, so erscheint ein nachfolgendes Beiwort in der d e te r -
m in ierten  (Abhängigkeits-)Form, d. h. im Gewände der ‘schwachen’ Dekli-
nation, mit den Endungen der schwachen Substantive (Maskulina) überein-
stimmend :

Nom. Sing. der w illkom m en-e Gast (B o t-e )
Gen. Dat. Akk. Sing. des, dem, den w illkom m en-en  Gast-es, Gast-e, Gast

(  B o t-en  )
Nom. — Akk. Gen. Plur. die, der w illkom m en-en  Gäst-c (B o t-e n )
Dat. Plur. den w illkom m en-en  Gäst-en (B o t-e n )

Wie beim Substantiv ist die schwache Flexion nur beim Maskulinum unver-
ändert bewahrt; vor einem Neutrum und — im Gegensatz zum Mittelhoch-
deutschen — auch vor einein Femininum findet sich im Akk. Sing, die Nomi-
nativendung -e : E r  brachte die willkom m en-e Botschaft, das w illkom m en-e Ge-
schenk. Steht dem Adjcktivum ein  oder m ein  voran, so erscheint nach dieser 
endungslosen Nominativform die starke (pronominale) Form des Adjektivs, 
sonst die schwache, d. h. Genus, Kasus und Numerus des Substantivs kommen 
nur bei einem  Begloitwort zum Ausdruck, entweder beim Adjektiv oder beim 
Pronomen:

ein  (m ein ) w illkom m en-er Gast 
e in -en  ( m ein -en ) w illkom m en-en Gast
e in -e s  ( m ein -es ) >» Gastes
e in -e n i  (m e in -c m ) >> Gaste

m ein -e >> Gäste
m ein -er t f

m ein -en >> Gästen

Domentsprechend erscheint nach unflektiertem manch, solch, welch die prono-
minale (starke) Form des Adjektivs: manch schön-er T a g ; solch schön-e B lü te ; welch 
schön-es B ild ; nach flektiertem die schwache Form: m anch-er schön-e Tag, solch-e 
schön-e Blüte, welch-es schön-e Bild. *)

*) W ie I. L j u n g e r u d  (Nominalflexion 273) bemerkt hat, erscheint ‘nach aller die 
starke Flexion in 4 von 13 Belegen’ , d. h. neben dem herrschenden Typus ‘aller 
durch das Opfer von viel nächtlichem Schlaf erzeugte Respekt' H. Fa l l a d a , Fridolin 
223; begegnet zuweilen auch 'aller möglicher Dreck' kl. F a l l a d a , Bauern 360. Im  
letzten Falle erklärt sich die starke Flexion wohl aus der unmittelbaren Nach-
barschaft des stark flektierten all.

$ 160
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Nach pluralischem all-e, beid-e, kein-e, säm tlich-e finden sich ebenso wie nach 
dem Demonstrativum meistJ) die schwachen Formen: all-e gut-en Schüler, beid-e 
jung-en  F reunde, kein-e gut-en E rfahrungen ; seltener 2) nach irgendwelch-e, m anch-e : 
‘ irgendwelche grundsätzlichen Verschiedenheiten’ (Schweizer. Zeitg.); ‘manche 
frohen Stunden’ (Köln. Zeitg.). Nach diesen Indefiniten werden in guter Hoch-
sprache die starken Formen bevorzugt: ‘ irgendwelche neue A rbeiten ’ H. H e s s e , 
Sp. Prosa 189; 'irgendwelche w eiße Buchstaben’ M. H a u s ma n n , Kl. Liebe 277; 
‘ irgendwelche geheime A bsichten ’ R. Mu s il , Mann 206; ‘m anche alte, nicht diphthon-
gierte L aute’ 0. B e h a g h e l , Die dt. Sprache 157; ‘ . . . erinnerte mich . . . an manche 
sehr from m e Sterbende’ H. Ca b o s s a , Ungleiche Welten 110.

I) Ausnahmen verzeichnet K . W ä l t e r l i n , Adjektiv 27 ff .:
alte (N.P1.) 1810 Fälle, 18 stark (1 % ) : all-e jung-e Damen

(A.P1.) 1645 99 17 99 (1 % ) :  ohne all-e dramatisch-e 
Qualitäten

(G.P1.) 1275 99 27 99 (über 2 % ) :  Auflösung all-cr religiös-er 
Orden

beide (N.P1.) 28 99 10 ,, (ca. 1 / 3) : beid-e kantonal-e Instanzen
(A.P1.) 9 9 9 4 99 „  : für beid-e politisch-e Parteien
(G.P1.) 22 99 7 99 ,, : beid-er charakteristisch-er 

Richtungen
keine (N.P1.) 843 99 33 99 (4 % ): kein-e neu-e Aufgaben

(A.P1.)

(G.P1.)

1031

13

99

99

62 „  (6 % ) : durch kein-e täuschend-e 
Vorgaben

alle schwach: kein-er finanziell-en Sub-
ventionen

sämtliche (N.P1.) 274 99 66 99 (2 4 % ): sämtlich-e angesehen-e 
Bürger

(A.P1.) 182 99 40 99 (2 2 % ): für sämtlich-e freilebend-e 
Vögel

(G.P1.) 119 99 56 99 (4 7% ): sämtlich-er neu-er Minister

d. h. nach beide und sämtliche finden sich noch am ehesten starke Formen; vgl. 
aus literarischem Gebrauch: ‘beide frühreife Knaben' H . H e s s e , Unterm Rad 98 ; 
‘beide mögliche Formen' O. B e h a g h e l , Die dt. Sprache 241. Der Befund L j u n g e - 
r u d s  (281 ff., insbes. 295f.) bestätigt im wesentlichen dieses Bild.

2) W ä l t e r l i n  (s . o. Anm. 1) verzeichnet folgende Zahlen:
irgendwelche (N.P1.) 35 Fälle, 13 schwach (37% )

(A.P1.) 63 „ 37 (59% )
(G.P1.) 17 „ 3 (18% )

manche (N.P1.) 94 „ 24 (26% )
(A.P1.) 35 „ 8 (23% )
(G.P1.) 34 „ 15 (44% )

L j u n g e r u d  (s . S. 151, Anm. 1) erklärt: ‘Nach manche überwiegt die starke Flexion 
entschieden . . . nach sämtliche, solche, irgendwelche überwiegt die schwache’ 296 
(vgl. die genaueren Angaben auf S. 287f. und 294f.).
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Ebenso über wiegt die starke Flexion nach einem singularischen P e r s o n a l-
p ro n o m en  (s. § 220f.): ich /  du arm-er Mann-, mir /  dir alt-em Mann (aber: mir/dir 
alt-en Frau), nach einem Plural die schwache: wir /  ihr alt-en Sünder (aber: für uns /  
euch jung-e Leute) . 4)

Einem anderen attributiven A d je k t iv  folgt das nebengeordnete Beiwort ge-
wöhnlich in der gleichen Flexionsform: weich-es, blond-es Haar; das weich-e, blond-e 
Haar. Geht kein pronominales Begleitwort voraus, so besteht im Dativ die Neigung, 
dem ersten Adjektiv die ‘Determinierung’ der Substantivgruppe zu übertragen:
‘mit weichem blonden Haar' H . v. H o f m a n n s t h a l , Ged. 248.2)

Das größencharakterisierende Beiwort steht gemeinhin vor der substan- § 157 
tivischen Größenbezeichnung (alter F reu n d ), gegebenenfalls zwischen pronomi-
nalem Bestimmungsglied und Substantiv (e in  alter F r e u n d )3). Nachstellung 
findet sich nur gelegentlich, im Volksliedstil: R öslein  rot-, H änschen klein-, bei 
einem  W irte wundermild-, aber auch im Sprachgebrauch der neueren Dichtung4):
‘I n  Leichenfeldern schließt sein  stolzer L auf, /  Und Elend, unermeßbar, steigt herauf’
A. Ha u s h o f e r , Sonette 61. ‘D er G ipfel — goldne N ebel ringsherum  /  Und Inseln  
ungezählt, Gebirge, M eer' ebda 78. ‘Schon über offene M atten  /  L aufen  E rdspinn- 
chen grau' H. Ca r o s s a , Ges. Ged. 136; vor allem, wenn das Beiwort zu einer 
umfangreichen Beiwort-Gruppe erweitert ist und pronominale Bestimmungs-
glieder den Platz vor dem Substantiv beanspruchen: ‘J ene K ugel, blau und blind’
E. La n g g ä s s e r  in: Dt. Ged. d. Gegenw. 178. ‘E s  sind  m e i n e  Geister, so zugehörig 
m ir w ie m ein  eigener Schlaf' Fr . W e r f e l , Himmel 10. ‘D er Turnlehrer, naiv wie 
solche M en sch en  sein  können ’ E. W ie c h e r t , Wälder 106. Das nachgestellte Bei-
wort hat als lose angefügtes, besonders betontes Attribut die flexivische Bindung 
zum Substantiv aufgegeben; ungewöhnlich sind also Anwendungen wie: ‘Tausend  
T reppen , leere, stiegen zum M eere breit’ G. H e y m  (zitiert bei Ch r . Gr o t e , Wort-
arten 72). ‘Letzte Gedanken  /  F rüher undenkbare ’ H. Ca r o s s a , Ged. 26. ‘E in  Enkel, 
ein  später’ (Reimwort) L. v. St r a u s s  u . To r n e y , Angesicht 32. ‘A lle  F ragen, die 
antwortlosen, traten . . . zurück ’ M. Fr is c h , Schwierigen 73. ‘E in e  gute Zeitung, 
wenn auch kleine ’ (statt: eine gute, w enn auch kleine Z .) Fr . Dü r r e n ma t t , Ver-
dacht 67.5) Nur in drei Fällen ist Nachstellung des Beiworts allgemein üblich; 1 2 3 4 5

1) Zahlreiche Belege bei I. L j u n g e r t j d , Nominalflexion 194ff.
2) Vgl. I. L j u n g e r u d , a. a. O. 256ff.
3) Bei mehreren Beiwörtern steht das gewichtigere, mit dem Substantivbegriff 

weniger verbundene voran, bes. das wertende dem beschreibenden: der schöne 
grüne Rasen; ein gutes bayrisches Bier, wobei diese funktional nicht gleich-
rangigen Beiwörter nicht durch und verbindbar sind. Weiteres § 142 Ende, S. 248, 
Anm. 1 und über die Flexion o. § 156 Ende.

4) S. auch die Belege bei I. L j u n g e r u d , a. a. O. 308ff. und Ch r . Gr o t e , W ort-
arten 76 u. 87.

5) In der umgangssprachlichen Wendung: ‘der Lausebengel, der grüne!’ (W . B o r - 
c h e r t , Gesamtwerk 139) ist das Appellativum affektisch vorangestellt, das Bei-
wort nachgetragen.
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bei Anfügung zweier Adjektive von entgegengesetzter Bedeutung, die ein zunächst 
genanntes Ganze gleichsam noch einmal in seinen gegensätzlichen Elementen 
fassen: viele Gäste, junge und alte; ‘unsichtbares Vielerlei, schwer oder heiter’ (im 
Singular ist hier Elexionslosigkeit möglich) H. V o ig t  bei I. Lj u n g e r u d , Nomi- 
nalfloxion 311; bei dem mit Ergänzungsbestimmungen gebrauchten Attribut 
voll(er), das einem Fügewort (mit) nahekommt und sogar weglaßbar ist: ein Eimer 
voll(er) Wasser; eine Schale voll(er) Blumen; und schließlich bei solchen Beiwör-
tern, die zur raumzeitlichen Einordnung der charakterisierten Größen dienen und 
im allgemeinen nur adverbal gebräuchlich sind: der Wagen da, die Leute hier, der 
Weg (die Fahrt) hierher, die nächste Querstraße links, die Jugend heute, die Sitzung 
gestern; 'der Anblick des weißen alten Mannes dort’ Fr . W e r f e l , Himmel 225.

§ iss Darüber hinaus begegnet Nachstellung nicht selten auch bei einer Sonder-
gruppe von Beiwörtern1), die — ihrer substantivischen Bezugsgröße voran-oder 
nachgestellt (appositiv) — deren besondere Stellung als Träger, Ziel oder Um-
stand des ausgesagten Geschehens (Seins) charakterisieren, hervorhebend bzw. 
einschränkend: D ie W issenschaft allein (n u r ) kann au f solche Fragen eine A n t-
wort geben. D er D irektor selbst (sogar) trat f  ür ihn ein . A m  Nachmittag schon (erst) 
fiel die E ntscheidung.

bb) Ein Sein, einen bestehenden oder eintretenden Zustand charakterisierend 
(prädikativ)-).

s 169 Zu prädizierenden (einem Besprochenen ein ‘Prädikat’ zuordnenden) Ver-
ben treten -  den Verbinhalt ergänzend -  Beiwörter als Art- oder Zustands-
angabe, insbesondere zu sein , bleiben, werden: E r  ist groß, gesund, tüchtig; bleibt 
klein, krank, unzufrieden; wird dick, behäbig, vernünftig. D er Betrieb liegt ( =  ist) 
still, verlassen. D a s H aus steht ( =  ist) leer, offen. D as W artezim m er sitzt ( =  ist) 
voll P a tien ten3). ‘D er ganze Boden stecke ( =  se i) voll von solchen Sachen’ G. K e l -
l e r , Ges. Werke 3, 113. E r kommt ( =  w ird) frei. Prädikative Beiwörter erscheinen 
ferner neben dünken, heißen, (er)scheinen , Vorkom m en4): Das dünkt mich gut, 
heißt tüchtig, scheint brauchbar, kommt m ir kom isch vor. •)

•) Vgl. H. Pa u l , Gramm. 3, 66f., ferner unter § 284 u. 299, 2.
2) <  lat. praedicativus behauptend, zu lat. praedicare aussagen, erklären, rühmen. 

Anders als beim substantivischen Prädikativum (s. § 116) handelt es sich hier 
um ein Charakterisieren, nicht ein Klassifizieren, wenngleich beides kombiniert 
werden kann: Er ist ein tüchtiger Schlosser. S. auch H . B r i n k m a n n , Dt. Spr. 
571 u. 559f. sowie F r . Sc h m i d t , Logik 64.

3) Mit ‘Subjektvortauschung’ , s. § 43, 1 sowie Dt. Wörterb. 12, 2, 557 f. unter voll (5).
4) Hieran schließt dann die Gruppe der mit einem ‘Prädikat’ verbundenen Sinnes-

verben (sich) anfühlen, (sich) anhören, aussehen, riechen, schmecken, die man im 
weiteren Sinno zu den prädizierenden Verben rechnen mag, wenn es bei ihnen auch 
mehr um eino charakterisierte Wirkung als um Sein und Beschaffenheit des Be-
sprochenen geht: Das fühlt sich /  hört sich gut an, sieht gut aus, riecht /  schmeckt gut 
( =  das wird als gut empfunden, ist anscheinend gut). Vgl. H . A m m a n n , Adjektiv 162.
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Bei diesen Verben wird das Subjektive der Stellungnahme betont. Auch sonst kann 
die Person, für die das Urteil gilt, ausdrücklich genannt werden, vor allem im D ativ:
Das ist dem Vater unbegreiflich, dem Prüfling zu schwierig (Weiteres § 133).

Prädikativa erscheinen darüber hinaus in Verbindung mit verschiedenen objekt-
bezogenen Verben, insbesondere des Wahrnehmens, Urteilens und Nennens:
Ich  sehe ihn fröhlich, finde (w eiß , w ünsche) ihn zufrieden, nenne (h eiße, schelte) 
ihn faul. E r  fühlt (glaubt, stellt, meldet) sich krank-, doch auch anderer Art, wobei 
jeweils Beschaffenheit oder Zustand des betreffenden Objekts charakterisiert 
wird1) : M a n  liefert die F ische frisch, hält ( i ß t )  die Würstchen warm, begräbt niem an-
den lebendig, läßt die B lum en ungepflückt; oder der Zustand, in den das betroffene 
Objekt versetzt wird: S ie machen (tu n ) die Sache bekannt (k u n d ), streichen den 
Zaun grün, schießen (schlagen) den H und tot, kaufen  den Verurteilten frei, essen  
sich satt. Zuweilen wirkt das charakterisierende Beiwort nicht nur perfekti- 
vierend, die Vollendung des Vorgangs bezeichnend, sondern auch transitivierend, 
den Bezug zu einem Objekt herstellend: (s ich ) die F ü ß e  wund laufen, die A ugen  
rot weinen-, sich krank lachen. Neben sich bereit erklären steht jem anden für  
schuldig erklären-, auch: '„F ü r  tot erklärt", sagte jem and ’ G. Ga i s e r , Schlußball 9. 
Einigen anderen Verben kann das Prädikativum nur mit als oder fü r  angefügt 
werden: E r gilt als ( fü r )  tüchtig. Sie sehen die Angelegenheit als ( fü r )  erledigt an, 
kennen (stellen ) ihn als schlau und wendig (h in ) , erachten es fü r nötig, befinden 
das fü r gut* 2).

Bei prädikativer Anwendung zeigt das Beiwort — sehen wir von erstarrten s t#o 
Formen wio voller ab3 *) — keinerlei Flexionsendung, keine formale Bindung an 
die substantivische Bezeichnung von Träger oder Ziel des Geschehens (Seins).
Nur wo es darum geht, die besondere Art eines Seins nachdrücklich von einer 
anderen abzuheben, heißt es: D ieser W inkel ist ein  recht-er. D iese K irschen  sind  
sauer-e. Jene B esucher sind die letzt-en.1') ‘D er Tod war dicht vorbeigegangen, das 
Leben von nun an ein  wahrhaft geschenktes' H. Ca r o s s a , Führung 168. ‘D ie  F o l-
gen . . . sind üble gew esen ’ H. H e s s e , Narziß 68. ‘ So wünschen u-ir, daß dieses 
unser einziges Leben . . . ein  glückliches sei' Fr . D ü r r e x ma t t , Verdacht 109.5)

Das Beiwort findet sich gewöhnlich in betonter Endstellung: E r ist ( seit langem ) § i«i 
krank. Is t er krank?-, auch wenn ihm Bestimmungserg .uzungen angegliedert

*) Daher läßt sich der Handlungssatz jeweils in eine isl(sind)-Aussage über das 
betr. Objekt umformen: Er ist fröhlich. Die Fische sind frisch.

2) Zu unterscheiden davon ist der Typus: Er ist u-ic toll, sitzt u-ie angegossen. ‘Einen 
Mann, der wie tot dalag’ R. M u s i l , Mann 10; wo die beiwörtlich genannte Eigen-
schaft dom Besprochenen nur vergleichsweise zugesprochen wird.

3) Einige Sonderfälle dichterischen Sprachgebrauchs verzeichnet darüber hinaus
I. Lj u n g k r u d , Nominalflcxion 314.

,‘) Superlativische Beiwörter sind prädikativ mit der, die, das verbunden; s. § 103.
5) Moine Belege bestätigen L j u n o e r u d s  Befund, daß dieser Typus besonders süd-

deutsch ist, a. a. O. 316.
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sind: D as ist dem Patienten schädlich. E r  ist an Erfahrung re ich *). Wird ein ‘Vor-
gangsgefüge’ gebraucht, so tritt das Beiwort vor die verbale Grund- oder Voll-
endungsform: E r wird (w ahrscheinlich) krank sein, ist (lan ge) krank gewesen. 
Ist er wirklich krank gewesen?-, ähnlich im Gliedsatz: Ich  w eiß, daß er krank ge-
wesen (gew orden) ist. Starktonige Spitzenstellung des Beiworts ist eine affekt-
bedingte Bedarfsstellung: K ran k  soll er s e in !?  Nicht in dieser Weise platzgebunden 
sind hingegen ‘halbprädikative’ oder ‘appositive’ Adjektive2), welcho im litera-
rischen Stil zuweilen als entbehrlicher Zusatz vorangestellt oder eingeschoben 
worden, um Verfassung oder Umstände des Handlungsträgers (Agens des ge-
schilderten Geschehens) zu charakterisieren: ‘Gutgelaunt, allen Gläubigern un-
erreichbar, traf Croy um die M itte des Novem bermonats vor N arw a ein ’ W. B e r g e n - 
g r u e n , Tod 13. ‘D er Hofgerichtsadvokat reißt die T ür au f und deutet, hochrot 
im  Gesicht, mit dem abgespreizten D aum en der rechten Faust hinaus ’ ebda 87. 
‘ Und w en n T ön n o mit dem F ang heimkommt, hungrig, müde, verfroren, dann ist der 
Ofen nicht warm und die Grütze nicht gekocht’ ebda 117. Satzeinleitend wirkt 
eine solche Beiwort-Gruppe zuweilen geradezu als Erläuterung und Begründung 
des nachfolgend Geschilderten, das aus der zunächst charakterisierten Eigen-
art des Besprochenen zu verstehen ist3): ‘H ager und hart, war sie selbst ein  lebender 
Paragraph geworden’ W. Sc h mid t b o n n , Strom 329. ‘D er Sprache selbst mündlich  
nur in  ihrer eigenen, abweichenden A rt mächtig, fiel es ihr doppelt schwer, sie schrift-
lich zu gebrauchen’ Fr . W erfel , Himmel 204.

ec) Ein Geschehen charakterisierend (adverbial).

5102 Ein Geschehen zu schildern, ist vornehmlich die Aufgabe des Verbs (zustand- 
oder vorgangschildernden Aussageworts). Unterstützend treten ihm dabei nicht 
nur Substantive (Nennwörter) zur Seite, sondern oft auch charakterisierende 
Boiwörtor, d. h. eine Wortgruppe (Verb +  Adverb) tritt an die Stelle einer 
Einzel bozeichnung, die nicht immer zu Gebote steht oder dem Stilwillen des 
Sprechers nicht entspricht: E r arbeitet schwer (sch u ftet). Diese Beiwörter kenn-
zeichnen die Art und Weise, in der das Geschehen vor sich geht, Umfang oder 
Intensität, örtliche und zeitliche Umstände, äußere und innere (subjektive) 
Bedingungen, bei denen sich das Geschehen vollzieht, schließlich Berechtigung 
oder Erfolg: E r arbeitet schnell, lange, wieder, daheim, unbezahlt, trotzdem, heimlich, 
frehvillig, eigenm ächtig, unnütz.

) Prüpositional angeschlossene Bestimmungsglieder können jedoch, wenn sie betont 
horvorgehoben werden sollen, hinter das Beiwort in Endstellung gerückt werden : 
Er ist reich an Erfahrung.

-) Siehe O. B e h a g h e l , Syntax 3, 475f. u. vgl. § 116.
3) S. auch die Belege bei O. Be h a g h e l , a. a. O. 3, 4 79f.
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Als S o n d e rg ru p p e reihen sich die sogenannten ‘Satzadverbien’ 1) oder ‘Parti-
keln’ (<  lat. particula unveränderliches Redeteilchen) * 2) an.

1. Die Negationspartikel: Er arbeitet nicht (Umfang dieses Vorgangs =  Null, d. h. 
das Geschehen ist völlig in Abrede gestellt =  Er feiert oder streikt, faulenzt). Über 
Stellungsbesonderheiten s. am Ende dieses Paragraphen.

2. ‘Modalwörter’ 3), welche den Sicherheitsgrad (Gewißheit /  Ungewißheit) der Aus-
sage charakterisieren und sich auf die verschieden beurteilte Realität des ausge-
sagten Geschehens beziehen: Er arbeitet anscheinend, möglicherweise, vielleicht, 
gewiß, bestimmt, zweifellos, sicher (lieh), hoffentlich. Natürlich können solche Stellung-
nahmen des Sprechers auch ausgegliedert — in einem besonderen Vorspann — zum 
Ausdruck kommen: Es ist möglich, gewiß, sicher, zweifellos, zu hoffen, daß er arbeitet.4) 
‘Modalwörter’ vermögen andererseits auch — wie das Satzäquivalent ja oder nein — 
die Antwort auf eine Entscheidungsfrage darzustellen: Arbeitet er? Vielleicht. 
Gewiß. Bestimmt ( =  eingeschränktes Ja).

3. ,Modale’ oder — diese Bezeichnung drückt die Funktion dieser besonders in 
umgangssprachlicher Rede geläufigen Wörter wohl zutreffender aus — ‘emotional-
expressive Partikeln’ 5) : Er arbeitet doch (anerkennende und Anerkennung fordernde 
Hervorhebung). Er wird schon arbeiten (zuversichtliche Annahme). Arbeitet er denn? 
(Verwunderung oder Zweifel). Arbeite ja! (ernste, geradezu drohende Mahnung). 
‘Das Geheimnis solcher Wörter wie doch ist, daß sie Unausgesprochenes implizieren’ .6) 
Daher weisen Sätze dieser Art eine besondere emotionale Färbung auf, bewirkt 
nicht zuletzt durch eine bestimmte Intonation. Vgl. Das geht nicht. Das giht doch 
nicht! (höherer melodischer Gipfel und stärkere dynamische Betonung). Offenbar 
‘wird die emotional gefärbte Intonation durch die modale Partikel unterstützt’ 7), die 
mit dem verbalen Aussagekern (Prädikat) eine syntaktische und phonetische Ein-
heit bildet, gewöhnlich dem Verbum unmittelbar folgend und im selbständigen Satz 
meist nur durch schwachtonige Wörter vom Verbum getrennt. Während Wörter 
wie doch und schon im Aussage-, Frage- und Befehlssatz gebraucht werden könnon — 
allerdings z. T. auf bestimmte Fügungsmöglichkeiten beschränkt8) —, sind andere 
vornehmlich oder ausschließlich auf einen Satztyp festgelegt: Hör (ein)mal! 
Hören Sie (ein)mal! Hat er etwa geschwatzt? Was ist denn das? Es ist halt April 
(süddeutsch, s. u. § 187). Dadurch wirken sie geradezu als charakteristisches Ele-

J) Sprachwiss. Wörterb. 50.
2) Hier schließt auch die § 158 genannte Gruppe der begrenzenden oder hervorheben-

den Partikeln an. Vgl. W . A d m o n t , Sprachbau 191.
3) Vgl. W . A d m o n i , a . a . O. 1 8 7 ff.
4) S. auch § 67 sowie H. B r i n k m a n n , Dt. Spr. 346 u. 594.
5) E. E . Mi c h e l e v i ö , Partikeln 148.
6) H. B r i n k m a n n , a. a. O. 495.
7) A . K r i w o n o s s o w , Die modalen Partikeln 263 u. 326.
8) Über die ‘Distribution’ dieser Partikeln sowie das Problem der Abgrenzung vom 

adverbialen und konjunktionalen Gebrauch vgl. die instruktive Dissertation 
von A . K r i w o n o s s o w  (Anm. 7 ) ;  natürlich auch die entsprechenden Artikel 
des Dt. Wörterb. von H. Pa u l .
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ment eines bestimmten Satztypus, als Signal einer bestimmten Satzfunktion. 
Dies gilt nicht zuletzt auch für die Verwendung im abhängigen (Glicd-)Satz: Er 
ist verloren, es hülfe ihm /  denn / ein Gott (s. unter § 68). TTas /  immer /  er unternahm, 
schlug fehl.

Adverbial gebrauchte Beiwörter weisen im neueren Deutsch ebensowenig wie 
die prädikativ, d. h. ebenfalls in der ‘Sphäre des Verbums’ 1) gebrauchten Bei-
wörter flexivische Funktionskennzeichen auf 2) ; sie erscheinen auch an den gleichen 
Stellen des Satzes (s. o.): E r arbeitet schnell. A rbeitet er schnell? E r  kann schnell 
arbeiten, hat schnell gearbeitet. Hat er schnell gearbeitet? Ich  w eiß , daß er schnell 
arbeitet (gearbeitet hat). Schnell soll er a rbeiten !3)

Das gilt im allgemeinen auch für die Verneinungspartikel nicht, sofern diese satz- 
(au8sage-) und nicht satzgliedverneinend'•) fungiert: Er arbeitet (liest das Buch) 
nicht.5) Arbeitet er (Liest er das Buch) nicht? Er kann nicht arbeiten, hat das Buch 
nicht gelesen. Hat er nicht gearbeitet, das Buch nicht gelesen ? Ich höre, daß er nicht 
arbeitet, daß er das Buch nicht liest. Spitzenstellung ist allerdings nur in gehobener 
Sprache anzutreffen: 'Nicht mag das Eigne prunkend wie Fremdes sein’ R. A. 
Sc h r ö d e r , Oden 6; in der Alltagssprache nur mit affektischer Stärkung der Par-
tikel: ‘Gar nicht haben wir das!' M. H a u s m a x x , Abel 53. Besondere V a r ia n te n :  
Dem Typus Er hat schnell / Ruhe gegeben und Er ist schnell /  zu Bett gegangen ent-
sprechend auch Er hat nicht / Ruhe gegeben. Er ist nicht /  zu Bett gegangen. Die Nega-
tionspartikel erscheint also dann nicht unmittelbar vor einer satzschließenden 
Infinitform, wenn diese Bestandteil einer festen Verbindung ist (z. B. Ruhe geben, 
Wort halten, zu Bett gehen), die als funktionale Einheit behandelt wird und das letzte 
Satzglied bildet; so auch im Frage- und Gliedsatz: Hat er nicht /  IV ort gehalten? Ich 
höre, daß er nicht / Wort gehalten hat (aber: Er hat sein W ort nicht gehalten. Hat er sein 
Wort nicht gehalten?). Im bestätigungsuchenden Fragesatz erscheint als nicht un-
gewöhnliche Variante auch postverbaler Gebrauch: Liegt nicht / in seinen Äußerungen 
ein wahrer Kern?Sind nicht / an diesem Unglück dieEltern mitschuldig?Hatsieh nicht /

H. B r i n k m a n n , Dt. Spr. 107.
2) Nur vereinzelt hat ein Beiwort noch eine besondere Adverbialform: Die Wartezeit 

ist lang /  Die Sitzung dauert lang-e. Das Nebeneinander von fest /  fast oder schön / 
schon ist nicht zu vergleichen; denn fast und schon fungieren nicht mehr als Adver-
bialformen der Beiwörter fest und schön, die im neueren Deutsch auch adverbial 
gebraucht werden.

3) Beide finden sich auch beim attributiven Partizip, s. unter § 95.
4) In diesem Falle steht sie, sofern nicht kein (statt nicht ein) gebraucht wird, vor 

dom besonders verneinten (nicht-verbalen) Satzglied: Nicht er /  arbeitet hier, 
sondern sein Bruder. Er kennt / nicht das Buch, sondern den Film; wohnt / nicht hier, 
sondern dort-, ist /  nicht krank, sondern gesund. Weiteres über die Nogat ionspart ikel 
und ihre Stellung bei J. E r b e n , Gesetz 26 und T. B r a t c , Stellung 1 ff. sowie 
W . W e i s s , Negation 73.

r') Entsprechend die Stellung beim Imperativ (Verbot): Arbeite nicht, lies das Buch 
nicht! Ärgere dich nicht! Dränge dich nicht vor! (Bei unfesten Zusammensetzungen 
vor dem rahmenschließenden Glied.)
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der Arzt geirrt ? neben der Stellung unmittelbar vor dem letzten nominalen Satz-
glied : Liegt in seinen Äußerungen /  nicht ein wahrer Kern ? Sind an diesem Unglück die 
Eltern (oder: Sind die Eltern an diesem Unglück) /  nicht mitschuldig? Hat sich der 
Arzt /  nicht geirrt ?, dio dem Bau des Aussagesatzes entspricht: An diesem Unglück sind 
die Eltern /  nicht mitschuldig. Der Arzt hat sich /  nicht geirrt.

Das adverbiale Beiwort ist zwar in vielen Fällen weglaßbar, doch bei bestimm-
ten Verben auch eine grammatisch notwendige Ergänzungsbestimmung *): E r  
ist fort. S ie verhält sich ruhig. D as tut ihm weh (w oh l). Auch hierin besteht also 
weitgehende Übereinstimmung mit dem prädikativ gebrauchten Beiwort, z. T. 
-  in Verbindung mit dem Verbum sein  — fast sogar eine funktionale Gleichwertig-
keit: E r ist fort /  abwesend. D ie  T ür steht au f /  offen. A lle  M ühe war vergebens / 
vergeblich. Andererseits ist prädikativer Gebrauch überhaupt nur neben bestimm-
ten Verben möglich, während adverbiale Beiwörter grundsätzlich mit jedem Ver-
bum kombinierbar sind und — als entbehrlicher Zusatz — auch modifizierend zu 
prädikativen Aussagen treten können: E r ist /  lange /  abwesend. D ie T ür ist /  
stets /  offen.

dd) Art oder Grad eines Beiwortbegriffs bezeichnend.

Oft treten unflektierte Beiwörter präzisierend vor andere; artverdeutlichend: 
‘au f scherzhaft geniale A r t ’ H. Ca k o s s a , Ungleiche Welten 191; ‘das weltlich ver-
schlagene Gesicht des Paters Joseph ’ G. v. l e  Fo r t , Hochzeit 108; oder graduell 
abstufend2): E r ist leicht (sehr, gänzlich, völlig, gar nicht, überhaupt nicht, zu ) 
verwirrt, ein  hoch (sehr, ungewöhnlich, überaus, a llzu ) gelehrter M ann. ‘Se. Erlaucht 
ist in  seiner großlinigen Lebensgestaltung auch äußerst tolerant, um nicht zu sagen, 
waghalsig duldsam' R. Mu s il , Mann 331. ‘ Unerträglich einseitig ’ ebda 502. ‘ Weil 
dies alles mehr als ernst ist, grausam ernst und recht arg' H. Br o c h , Versucher 299; 
den Sicherheitsgrad der zuorkannten Wertung genauer bestimmend: ein  vielleicht 
(zw eifellos) bedeutender Gelehrter, eine kaum (g ew iß ) zuverlässige K unde (aus 
rhythmischen Gründen auch: zweifellos ein bedeutender Gelehrter, kaum eine zu -
verlässige K unde, hingegen nicht in moderner Hochsprache: sehr ein großer M an n 3)). 
Hierzu stellen sich schließlich Fälle wie: schon morgen, bereits gestern, erst heute 
(vgl. § 158). 1

1) S. auch S. 233, Anm. 1 sowie O. B e h a g h e l , Syntax 2, 12 ff.
2) Tritt ein Adjektiv wie furchtbar als Gradbozeichnung vor ein anderes Beiwort, so 

fügt es sich mit Nebenakzent und ohne Pause an: Es war fürchtbar heiß und 
schwül (aber: Es war furchtbar, / /  heiß und schwül). Vgl. G. Foss-A. Bz d ^o a , 
Abriß 95 und über Fügungen des Typus herzlich dumm, schrecklich schön vgl.
J.W e r x e r , Gradadverbien, über don Gebrauch vor Steigerungsformen § 170 
Ende.

3) Im älteren Deutsch sowie in landschaftlicher Umgangssprache durchaus anzu- 
treffon, vgl. O. Be h a g h e l , a. a. O. 4, 205f.

§ 163
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Sollen Zalilenangaben als nur im groben zutreffend, nicht völlig genau gekenn-
zeichnet werden, so treten Beiwörter wie etua, schätzungsweise, ungefähr davor: 
Etwa (schätzungsweise, ungefähr) zehn Gäste. Hiermit konkurrieren die auch 
als Präpositionen gebrauchten (s. § 193) Partikeln gegen und an die; gegen bezeichnet, 
‘daß die Angabe nur eine annähernde ist, daß sich die wirkliche Quantität derselben 
gewissermaßen zuneigt’ (H. P a u l , Dt. Wörterb.): Es waren gcgeti 100 Besucher an-
wesend. Ähnlich: an die . . ., wo ein Heranreiehen ausgedrückt wird (vgl. nalie-zu). 
Beide Partikeln beziehen sich hier allein auf die nebengenannte Zahl und sind daher 
ohne Formveränderung des Substantivs ( Besucher) ersetzbar durch etwa, schätzungs-
weise, ungefähr.

§ i64 ß) Abso luter  Gebrauch des Beiworts findet sich nur gelegentlich, infolge 
einer Ersparung übergeordneter Glieder: Ehrlich (s e in ) währt am längsten. (D as  
ist) gut. (S e i )  still! (B is t du) zufrieden?

5 165 y) Erinnert sei schließlich an die Rolle des Beiworts als Kom pos i t i onsg l ied  
(Schnell-zug, B lind-e-kuh, B est-zeit; Im m er-grün, Nimmer-satt-, hoch-berühmt, 
schtcer-hör-ig, breit-rand-ig) und als Grundwort zahlreicher Ableitungen (reif-en , 
fest-igen ; das, der Gut-e, Starr-heit). Auch Beiwörter, die in der Regel nur adver-
bial gebraucht werden, erscheinen im neueren Deutsch wie die adjektivischen 
Beiwörter als Bestimmungsglied vor substantivischen Grundwörtern: A u ß en -
welt, Jetzt-zeit, L inks-partei. 'Das Wort N ur-L iteratur war geradezu ein neuer A u s -
druck von ihm geworden' R. Mu s il , Mann 330.

§ ine Z u s a m m e n f  assung und Ergänzendes.  Das charakterisierende Beiwort er-
scheint — von Sonderfällen abgesehen — als Begleitwort eines Nennworts (Substan-
tivs), Aussageworts (Verbs) und übergeordneten Beiworts (Adjektivs, Adverbs oder 
auch Partizips), d. h. es charakterisiert Größen (attributiv), ein Sein (prädikativ) 
oder ein Geschehen (adverbial), oft auch Art oder Grad einer Eigenschaft (präzi-
sierend, gradierend): Gute M enschen, schöne M u sik . D iese M enschen sind gut, 
die M u sik  ist schön. D iese M enschen arbeiten gut, die M u sik  klingt schön. E r ist 
gut deutsch gesinnt, die Stube ist schön sauber. Allerdings tritt nicht der gesamte 
Bestand der Beiwörter in allen vier Aufgabenbereichen auf. Einige erscheinen 
nur attributiv1), z.B. heutig, dortig, ärztlich, speziell für diese Verwendung geprägt; 
andere nur prädikativ wie abwendig, eingedenk, schade; manche hingegen aus-
schließlich adverbial: eilends, gern, kurzw eg ; wenige nur gradierend: überaus. 
Dies bedeutet nicht, daß der Bestand der charakterisierenden Beiwörter in *)

*) ‘Diese Adjektivs versagen sich dem Urteil, das die unveränderte Gestalt im Prädi-
kat fällt, weil sie lediglich orientieren (über Ort, Zeit, Herkunft und Vorhalten)' 
H. Bh ix k ma mn -, Wortarten 72; ähnlich Dt. Spr. 109 ff. Es sind ‘Adjektive, die 
zwar ein (dauerndes) Merkmal bezeichnen, die aber nicht klassifizierend sein 
können’ ; sie ‘bezeichnen ein Verhältnis oder ein Verhalten’ W . Pb e u s l e k , Ge-
brauch d. Adjektivs lOof. Hierzu stellen sich auch die Zahlwörter (s. § 174).
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mehrere ‘Wortarten’ (Adjektiv, Adverb, Gradbezeichnung u. dgl.) zerfällt. 
Bekanntlich nimmt auch der Wortbestand der Verben und Substantive nicht 
gleichmäßig an al len Funktionen und Funktionskennzeichen teil (vgl. vor 
allem die Impersonalia und die Kollektiva ohne flexivische Kasus- und Numerus-
bezeichnung wie R eiterei). Es bedeutet lediglich, daß im Rahmen der gleichen 
Grundfunktion (Charakterisierung) mehrere spezielle Leistungen vollbracht 
werden. Ein Kernbestand der Beiwörter steht für alle Funktionen der Wortart 
bereit — einsetzbar im Bereiche des Verbums (prädikativ und adverbial) oder 
eines übergeordneten Beiworts (art- und gradverdeutlichend) gewöhnlich ohne flexi - 
vische Funktionskennzeichen, in der ‘Sphäre des Substantivs’ (attributiv) hingegen 
mit kongruierenden Deklinationsendungen eine andere Gruppe ist für die eine 
oder andere Teilfunktion spezialisiert oder speziell geprägt, wobei die besonders 
in der landschaftlichen Umgangssprache verbreitete Neigung unverkennbar ist, 
diese Wörter auch für die anderen Funktionen des Beiworts heranzuziehen1): 
ein selten-er Gast (erst im neueren Deutsch erscheint adverbielles selten auch attri-
butiv) ; ein  weh-er F in ger  (zuerst bei J. H. Ca mp e , Wörterb. 5 [1811] 626); 'in die 
gang und gäbe-n Lehr- und Schulbücher' Th . Ma t t h ia s , Sprachleben 1; 'erhielt sie  
knappe und verquer-e A ntw orten ’ W. B e r g e n g r u e n , Tod 171. 'E r hat alle zuu ider-n  
E igenschaften ’ L. Fe u c h t w a n g e r , Die Brüder Lautensaek 11. D as E ssen war 
heute nicht besonders (erst in neuerer Umgangssprache prädikativ). E r ist bloß 
spazieren gegangen (erst nhd. auch adverbial [=  ‘nur’], oft nur durch die Betonung 
vom prädikativen Gebrauch [=  ‘unbekleidet’] unterschieden). Darüber hinaus be-
stellt die Möglichkeit, adverbialen Beiwörtern durch Nachstellung oder Suffi- 
gierung den attributiven Anwendungsbereich zu eröffnen und sie zur Einordnung 
von Größen zu verwenden: der Vortrag h eu te ; der heutige Vortrag.

Der Grundfunktion entspricht als charakteristische, fast allen Beiwörtern 
zukommende Formbesonderheit die Steigerung.  Neben der Grundstufe (gradus 
positivus) findet sich gemeinhin eine Vergleichsstufe (gradus com parativus) und 
Höchststufe (gradus su p erla tivu s): D ieser W agen fährt (is t )  schnell, schnell-er als 
jener, am  sch n ellsten  von allen. E r fühlt sich bei uns wohl, wohl-er als sonst, am 
w oh lsten . Auch attributiv gebrauchte Beiwörter können die — durch besondere 
Morpheme erweiterte — Form der Vergleichs- oder Höchststufe annehmen, denen 
dann die üblichen Flexionsendungen der starken bzw. schwachen Deklination 
(s. § 154 u. 156) angefügt werden: der schnell-e, schnell-er-e, schnell-st-e W agen.

1) S. auch die Belege bei H. Pa u l , Gramm. 3, 120f. und O. W e i s e , Unsere Mundarten 
224f. Adv. Beiwörter, die ein Verhalten oder einen Vorgang beurteilen, er-
scheinen nicht selten auch als Attribut entsprechender nomina agentis oder 
actionis: Er raucht stark, hat sich stark erkältet >  ein starker Raucher, seine starke 
Erkältung. Vgl. ferner Gelegenheitsanwendungen wie: 'Müde von zu o/t-em 
Erinnern' R. M. R i l k e , Ausgew. Werke 2, 58.



1 6 2 Das Wort

§ 168 Der Komparativ wird durch das Suffix -er gebildet, der Superlativ durch -(e)st'): 
weit-er, weit-est; rasch-er, rasch-est; treu-er, treu-(e)st; schön-er, schönst-, ed(e)l-cr, 
edelst-, bitt(e)r-er, bitterst; bei vielen Beiwörtern verbunden mit Umlaut des Stamm-
vokals'-): lang, läng-er, längst; grob, gröb-er, gröbst; kurz, hürz-er, kürz-est; seltener 
auch mit Wechsel dos auslautenden Konsonanten: hoch, höh-er, höchst; nahe, näh-er, 
nächst. In einigen Fällen treton für die Vergleichs- und Höchststufe Suppletiv-
stämme ein: gut, besser, best; viel, mehr, meist; wenig, minder, mindest (neben weniger, 
wenigst); bald, eher, ehest (neben baldigst); gern, lieber, liebst.

S 169 Zu bemerken ist noch, daß vor den Superlativ eines p r ä d ik a tiv  gebrauchten Bei-
worts gewöhnlich das Demonstrat ivum der, die, das tritt, wenn ‘die Höchststufe . . . 
mit dem Subjokt identifiziert wird’ 3): Er (sie) ist der (die) sorgfältigst-e. Es ist 
das best-e; vor die Höchststufe eines a d v e rb ia le n  Beiworts meist4) am oder aufs 
mit entsprechender Rektion: Erarbeitet am sorgfältigst-en (d. h. von allen Arbeitern), 
arbeitet aufs sorgfältigst-e (ungemein sorgfältig, mit einem hohen Grad von Sorg-
falt). Nicht selten findet sich daher am auch vor einem superlativischen Prädikati- 
vum, wenn mehr eine Verfahrens-, Verhaltens- oder Wirkungsweise als eine be-
stimmte Wesensart ins Auge gefaßt wird: ‘Es ist wohl ( =  macht sich wohl) am 
einfachsten, nur die Hand für einen Augenblick auf seine Hand zu legen' E. WlE- 
c h e r t , Majorin 159. ‘Glum war ( =  verhielt sich) bei diesen Gelegenheiten am nettesten 
zu ihr' H. Bö l l , Haus 133. ‘Gehen wir zusammen, das ist ( =  wirkt) am unauffälligste'

') Unverkürzt (-est) vor allem nach dentalen Konsonanten ( -t, -d, s ,  -ß, sch, -z) 
als Auslaut einer betonten Silbe: wild-est (aber: passend-st) sowie nach -x: jix-est. 
Ausnahme: größ-(es)t.

2) Das Nebeneinander von Umlaut und Umlautlosigkeit erklärt sich aus der Doppel-
heit der althochdeutschen Steigerungssuffixe -ir /  -ör und -ist / öst; -ir, -ist bewirkte 
Umlaut umlautfähiger Stammvokale. Bei manchen Beiwörtern schwankt im 
neueren Deutsch der Sprachgebrauch: blass-er /  bläss-er, blass-est /  bläss-est; 
fromm-cr /  frömm-er, frommst / frömmst; s. auch T h . Ma t t h i a s , Sprachleben 74 
und DuDEN-Grammatik 225.

3) H. B r i n k m a n n , Dt. Spr. 106.
4) Allerdings findet sich in bestimmten Wendungen — bei mehrsilbigen Beiwörtern — 

auch dio einfache Form: baldigst antworten, ergebenst übermitteln, sich freund- 
lich-st (gefälligst, gütigst) gedulden, gehorsam-st (höflichst, untertänigst) bitten, 
sich möglichst zurückhalten, schleunigst verschwinden, tunlichst vermeiden; sonst — 
besonders bei einsilbigen Boiwörtern — zuweilen auch der Typus best-ens danken, 
genau-est-en-s darauf achten, schnell-st-en-s erledigen, schroff-st-en-s ablehnen, streng- 
st-en-s verbieten, wärm-st-en-s empfehlen, sich wenigst-en-s bemühen, der erstarrte 
Dativformon mit der Endung des adverbialen Gen. Sing, (s) verbunden zeigt: 
-en +  s; voraus gehen meist präpositionale Fügungen: zum wenigsten (16. Jahrh.), 
wenigstens (erst im 17. Jahrh.). Nur wenigo Fügungen finden sich, wie die Staats-
examonsarbeit von H.-J. R u s c h e c k  (Berlin 1957) gezeigt hat, mit mehreren 
Superlativformen, woboi funktionale und rhythmische Unterschiede bestehen: 
herzlichst /  aufs herzlichste / am herzlichsten (von allen) danken; bestens /  aufs beste / 
am besten vorbereiten. Fügungen mit baldigst oder bestens können allerdings kaum 
als gutes Deutsch gelten (bosscr: möglichst bald, sehr gut).
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VV. B r e d e l , Bruder 291; oder, wenn die Befindlichkeit an einem Höchst- oder 
Tiefstpunkt, das Einnohmen einer höchsten oder niedrigsten Position ausgedrückt 
worden soll: ‘Aber am vergnügtesten war sein Lehrbub' Ii. H e s s e , Unterm Rad 1-13.
‘Am allergebräuchlichsten ist die Seilbahn’ T h . Ma n n , Ges. Werke 8, 572. Daher wird 
diese Fügung stets gebraucht, wenn man verschiedene Formen, Abschnitte odor 
Entwicklungsphasen derselben Größe vergleicht und aussagt, daß eine (veränder-
liche) Erscheinung sich an einem Punkto des Höchst- odor Tiefststandes, des größten 
oder auch geringsten Ausmaßes befindet: Hier ist der Fluß am tiefsten (breitesten).
Jetzt ist dort die Not am größten. Im Winter sind die Tage am kürzesten, im Sommer 
am längsten (Vergleich der Tageslüngo zu verschiedenen Jahreszeiten); stets auch 
bei unpersönlicher Konstruktion mit oinor dativischen Bezugsgröße, dio dem Hilfs-
verb beinahe den Rang eines Vorgangs- oder Bewegungsvorbs verleiht: ‘Es werde 
( —- falle) einem Manne wohl am leichtesten, gut zu sein, wenn er eine Frau aufrichten 
könne' E. W i e c h e r t , Majorin 161.

Die im Niederländischen und Englischen verbreitete Steigerung mit Hilfe eines 5 170 
Vorgesetzten mehr und meist ist im Deutschen auf wenige Fälle eingeschränkt: Das 
Zimmer ist mehr lang als breit (Vergleich zweier Eigenschaften desselben Objekts).
‘Eine mehr alltägliche (als ungewöhnliche) Geschichte' M. F r i s c h , Bin 62 (mit Er-
sparung des 2. Adjektivs, also Abkürzung des Vergleichs bei attributivem Gebrauch 
des Komparativs). Er war der am meisten kritische Beobachter (Vermeiden der Suffix- 
vorbindung -isch[e]ste), der am meisten zerstörte, meist-zerstörte Ort (Steigerung einer 
verbalen Vollendungsform, s. S. 92, Anm. 1). Das ist mehr wert, am meisten wert 
(offonbar als substantivisches Prädikativ empfunden — vgl. Er war uns mehr feind 
als den anderen — daher seit dem 19. Jahrh. nur noch so gesteigert, sofern nicht 
durch wertvoll-er, am wertvollsten vertreten).1) 'Weil dies alles mehr als ernst ist, 
grausam ernst’ H . B r o c h , Versucher 299 (statt einer wenig üblichen Höchststufe 
oder oinos Beiworts wie sehr, überaus die Formel mehr als, die das Überschreiten des 
mit der Grundstufe gesetzten Grades betont).
Dafür spielt im Deutschen dio Steigerung durch davortretende Bestimmungs-
glieder verschiedener Art eine große Rolle* 2): abgrund-tief, baum-lang, bild-schön, 
blitzschnell, bombensicher, erz-faul, fuchsteujels-wild, funkelnagel-neu, grund-falsch, 
hoch-fein, kreuz-fidel, mäuschenstill, sau-grob, spring-lebendig, stein-reich, stock-
finster, tief-traurig, tod-sicher, über-reich, ur-alt, welt-weit, wild-fremd, wunderschön-, 
natürlich auch durch gradierende Beiwörter (s. o .): ganz (sehr, außerordentlich, über-

1) Vgl. meinen Artikel wert Dt. Wörtorb. 14, 1, 2, 453.
2) Auch im Sprachgebrauch der Technik ‘entwickelt sich eine neue Steigerung, die . . . 

durch Zusammensetzungen bewältigt wird: fest — hochfest — höchstfest' L. M a c k e n -
s e n , Technik 302 u. 304. Ähnlich steht nebeneinander: modern, hoch-modern, 
höchst-modern. Steigerungsformon solcher adjektivischen Bestimmungsglieder 
sind sonst besonders vor Partizipion üblich: nahe-stehend, näher-stehend, nächst-
stehend-, hoch-gestellt, höher-gestellt, höchst-gestellt (trennbar und umformbar: er 
steht nahe, näher, am nächsten-, man stellt ihn hoch, höher, am höchsten). Bei diesen 
deverbativon Bildungen liegt eigentlich keine graduell abstufende Formenreihe 
im obigen Sinne vor, d. h. keine Steigerung von stehend oder gestellt.

12 Erben, Grammatik
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aus, unbeschreiblich) schön. Einen ausreichenden oder einen zu hohen Grad bezeichnen 
genug bzw. zu (s. auch § 86): Er ist alt genug (stets nachgestellt), zu alt. Anderer-
seits können auch zu Komparativen und Superlativen gradbetonende, verstärkende 
Begleitwörter treten: viel (bedeutend, erheblich, weitaus, wesentlich) schneller, weit-
aus (bei weitem) der Schnellste, der denkbar Schnellste, der Allerschnellste ( = der 
Schnellste von allen). ‘,,Das Einfachste in der Welt“ , antwortete der Riese gelassen' 
Fn. D ü r r e n m a t t , Verdacht 40.

S i7i Eine Steigerung in umgekehrter Richtung, eine Begriffsminderung, ermög-
licht weniger und wenigst: Das ist weniger mühsam (Gegensatz: mühsam-er).
‘Die Irren auszulöschen, ist ohne Zweifel von allen Behandlungsarten die wenigst 
mühsame' H. Ca b o s s a , Ungleiche Welten 113. ‘Das am wenigsten geeignete Be-
ruhig ungsmilleV L. Fe u c h t w a n g e r , Geschw. Oppermann 141. ‘ Vielleicht war 
Deutschland geistig das am wenigsten einheitliche Land' R. Mu s i l , Mann 524f. Auch 
die Vergleichsform einiger Beiwörter scheint zuweilen eine Abschwächung der 
betreffenden Eigenschaft auszudrücken: eine ältere Dame (nicht so alt wie eine 
alte Dame), längere Zeit, eine größere Anzahl. Offensichtlich liegt hier keine Steige-
rung der Grundstufe (alt, lang, groß) vor, sondern ein vergleichendes Messen am 
Gegenpol, eine Bildung zum Kontrastwort, d. h. wir haben diese Vergleichsformen 
in folgender Reihe zu sehen: eine junge, ältere (d. h. älter als jung, verhältnis-
mäßig alt), alte Dame-, kurze, längere, lange Zeit-, eine kleine, größere, große Anzahl. 
Mit solchen Vergleichsformen wird also nur ein re la t iv  hohes Maß bezeichnet.

8172 Einen besonders hohen Grad der betreffenden Eigenschaft (jedoch nicht den 
höchsten!) auszudrücken, dient der sog. ‘absolute Superlativ (Elativ)’ 1), der 
auch im neueren Deutsch gelegentlich begegnet: ‘Die Burg der schönsten Fides'
G. K e l l e r , Ges. Werke 6, 105. ‘Ein leisestes Gesurr. Auf meine Hand /  Sinkt 
flügelschwirrend eine Mücke nieder’ A. H a u s h o f e r , Sonette 27. ‘ Von zartester 
Haut überzogen’ R. Mu s i l , Mann 95. (=  Die ungemein schöne Fides, ein sehr leises 
Gesurr, von einer ungewöhnlich zarten Haut, aber nicht: Das leiseste Surren, die 
zarteste Haut überhaupt.) Eine eingeschränkte Höchststufe bezeichnen schließlich 
auch die zahlreichen Bildungen des Typus best-, höchst-, schnellst-möglich (das 
Beste, Höchste, Schnellste, was irgend möglich ist), vereinzelt steht bald -möglichst.

§ i73 Manche Beiwörter entziehen sich der Steigerung; es sind solche, die keine ver-
gleichende oder wertende Abstufung zulassen: grün, kupfern. Vorwiegend beziehen 
sie sieh auf ausgesprochene Grenzfälle oder -zustande, zu denon nur ein Gegensatz- 
begriff denkbar ist: tot (lebendig), möglich (unmöglich), schriftlich (mündlich), nackt 
(bekleidet), diesseitig (jenseitig), hier (da). Doch ist meist auch bei diesen eine gewisse 
Stufung möglich, mit Hilfe von mehr: Er ist mehr tot ( mwkt) als lebendig (bekleidet) ; 
oder intensivierender Bestimmungsglieder: all-hier, dunkel-grün, mause tot, menschen-
möglich, splitterfaser-nackt; gelegentlich auch durch Anwendung eines sinnverwandten 
Wortes: da j dort. Andererseits erscheinen einige Beiwörter nur in Steigerungs-

]) O. B e h a g h f .l , Syntax 1, 261.
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formen, z. B. letzt (Höchststufe zu ahd. laz), wozu als neue Vergleichsstufe letzt-er(e) 
(analog zu erst-ere) gebildet ist. Erinnert sei auch an die komparativähnlichen Bil-
dungen äußer(-e), inner, mittler, nieder, ober, unter, vorder, hinter, neben denen sich 
nur Superlative, nicht Positive finden: äußerst, innerst, mittelst1), niederst, 
oberst, unterst, vorderst, hinterst.

Betrachtet man die Steigerung als funktionsentsprechende Formbesonder- S i?* 
heit des charakterisierenden Beiworts, so darf man auch die Z ah lw örter  als 
Sondergruppe der Beiwörter (nicht als besondere ‘Wortart’ !) ansehen. Die Grund-
zahlen sind freilich wie die Reihe der Farbadjektive einer begrifflichen Steige-
rung kaum fähig; sie kennzeichnen eine (substantivisch bczcichnete) Größe als 
mehrfach, in bestimmter Anzahl existent bzw. in einer Gruppe auftretend (zehn 
Exemplare, zwanzig Besucher). Die dazugehörigen Ordnungszahlen hingegen sind 
entweder ihrer Bildung und Bedeutung nach echte Superlative (der erste, eig.
‘der früheste’), oder sie stellen sich zumindest nach Form und Funktion* 2) den 
Superlativen an die Seite, mittels -te bzw. ste  (ab zwanzig) zu den Grundzahl-
wörtern gebildet, ein Glied bestimmten Ranges aus einer Reihe hervorhebend: 
das zehn-te, zwanzigste Blatt (aber nicht drei-te, acht-te, sondern dritte, achte).
Sie werden auch wie die adjektivischen Beiwörter flektiert: der zweite Januar 
(schwach), sein zweiter Sieg (stark) sowie adverbial gebraucht und geprägt: erst-ens, 
zweit-ens (vgl. best-ens, S. 162, Anm. 4).

Hingegen bleiben die attributiv gebrauchten Grundzahlwörter gemeinhin unflektiert.
Eine Ausnahme bildet eins (alte Form des Neutrums, nur bei substantivischem 
Gebrauch üblich: einmal eins, die [Zahl] Eins, hundert [und] eins-, attributiv, vor 
mask. u. neutr. Substantiven lautet die Nominativform jedoch ein: ein Mann, ein 
Auge — der Typus sein eines Auge ist nur umgangssprachlich — im übrigen flektiert 
wie irgendein, s. § 227); ferner zwei und drei, die im Genitiv die Endung der adjek-
tivischen Beiwörter zeigen, sofern nicht ein Demonstrativum vorangeht (zwei-er 
Freunde, drei-er guter Schüler, aber: der zwei Freunde, dieser drei guten Schüler). Bei 
substantivischer Verwendung weisen auch andere (besonders einsilbige) Grundzahl-
wörter in bestimmten Verbindungen die Dativendung -en der Nominalflexion auf: 
zu zwei-en (moderner die von der Ordnungszahl abgeleitete Form zweit), auf allen 
vier-en gehen, mit acht-en (Pferden) fahren. ‘Mit bloß einem Beruf lassen sich Kinder 
zur Not noch vereinbaren, aber nicht mit zweien’ H . B r o c h , Versucher 295. ‘Die See 
machte ihnen allen dreien Ohrensausen' E. B a r l a c h , Seespeck 150. ‘Saß man wieder zu 
vieren um den Abendtisch’ ebda 38. ‘A bestehe zum Beispiel aus dreien, M  aus vieren 
(Balken)’ R. M u s i l , Mann 357. Nominativ- und Akkusativformen wio zwei-e, drei-e, 
vier-e sind in der Hochsprache kaum üblich, wenn auch gelegentlich, besonders in 
bestimmten volkstümlichen Wendungen anzutreffen: Alle viere von sich strecken.

<) Nur bei mittl-er gehört, wie der Superlativ mittelst zeigt, die Endung -er nicht zum 
Stamm, sondern ist offensichtlich die Endung des Komparativs, die natürlich nicht 
im Superlativ erscheint.

2) So jetzt auch H. B r i n k m a n n , Dt. Spr. 105 u. 121 f.
12 *
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Alle neune (beim Kegeln) werfen. ‘Auch gaben sie achselzuckend zu verstehen, daß 
zu solchen Geschichten ja zweie gehörten' T h . M a n n , Ges. Werke 2, 423.') Adverbiellen 
Gebrauch eröffnet besonders das Suffix -mal-, zwei-mal (klopfen).

H75 Abseits stehen indessen Ausdrucks Wörter (Interjektionen) wie: Ah! Au! 
Ei! I !  0 !  Zwar ist es auch ihre Funktion zu charakterisieren, nämlich äußere 
oder innere Zustände, sie spielen aber keine Rolle im Rahmen des Satzes, sind 
also nicht eigentlich Bei-wörter, sondern eigenständige, ‘zwischengeworfene’ 
Äußerungen (Interjektionen) der Überraschung oder des Schmerzes, der Lust 
oder des Widerwillens. (Weiteres in § 19 und § 295.)

Ansätze zu adverbiellem Gebrauch zeigen Schalhvörter wie plumps, rums: ‘ Warum 
sie plumps vor ihm auf die Knie fiel' (H. M a n n  bei E . O k s a a r , Interjektionsadverbien 
273). ‘ Und eines schönen Tages, rums sind sie gebrochen' (M . H a u s m a n n , ebda).

§176 Abschließend sei vermerkt, daß aus den Reihen der charakterisierenden Bei-
wörter nicht nur gelegentliche Übertritte in die Funktionsgemeinschaft der 
Nennwörter (Substantive) erfolgen, sondern einige auch in den Anwendungs-
bereich der Fügewörter (Präpositionen und Konjunktionen) übergreifen, z. B. 
bezüglich, gemäß, gleich, nächst, unweit; freilich und gewiß, das auch als Indefini-
tum erscheint. Weiteres s. unter § 177f., 205, 247, 250 u. 257.

4. Das Fügew ort  (Präpos it ion  — K on ju n k t ion )

§177 Eine kleine, kaum die Anzahl von 200 Wörtern erreichende2) Funktions-
gemeinschaft bilden die Fügowörter. Sie dienen als Bindeglieder, d. h. sie fügen 
Wörter und Sätze zu Wortgruppen oder Satzgefügen, wobei sie bestimmte Be-
ziehungen (‘Relationen’ 3)) ausdrücken: vornehmlich zwischen Größen, zwischen 
Größen und einem Geschehen sowie zwischen Geschehnissen. Auf die — im 
folgenden dargelegten — Besonderheiten von Funktion und Form gesehen, 
zeigt sich eine Dreigliederung des Bestands, gewöhnlich mit den Termini Prä-
positionen «  lat. praepositio das Vorangestellte, Vorwort, nach griech. no6- 
•&eat<;), subordinierende und koordinierende Konjunktionen «  lat. conjunctio 
das verbindende Wort, nach griech. ovvdeo/uot;) gefaßt, oder mit den deutschen 
Bezeichnungen Verhältniswörter (Präpositionen), unterordnende und neben-

') Weiteres bei I. L j u n o e b u d , Nominalflexion 247ff.
2) T h . St e c h e , Wortbiogung 13 zählt ‘ 80 Verhältniswörter, 40 Bindewörter, 30 Binde-

umstandswörter’ und P r o c k s c h  (s . S. 96, Anm. 3) 543 hat in T h . St o r m s  W ort-
schatz ‘51 Präpositionen, 57 Konjunktionen und 21 Pronominaladverbien’ fest-
gestellt.

3) ‘Gegenstände (i. w. S.) werden . . . kategorial als Substantivs, Eigenschaften als 
Adjektiva, Relationen als Präpositionen bzw. Konjunktionen, Vorgänge (i. w. S.) 
als Verben sprachlich „geformt“ ’ E. O t t o , Sprachwissenschaft 25.



Das Fügewort (Präposition — Konjunktion) 1 6 7

ordnende Bindewörter (Konjunktionen). Da die Zahl der möglichen Grund-
relationen begrenzt und das Bedürfnis nach ausdrucksstarkeren ‘Synonymen’ 
geringer als bei den früher behandelten Wortarten ist, erfolgt eine Vermehrung 
des Bestandes im neueren Deutsch nur noch vereinzelt, insbesondere aus den 
Reihen der adjektivischen (bezüglich) und adverbialen (trotzdem) Beiwörter1), 
Nennwörter (dank, betreffs) sowie Nominalformen der Aussagewörter (ent-
sprechend, inbegriffen). Andererseits werden manche Fügewörter aufgegeben, die 
schwerfällig und entbehrlich scheinen und oft kaum über einen bestimmten 
Anwendungsbereich hinaus, insbesondere der Kanzleisprache alten Stils, leben-
dig waren (behufs, vermittelst).

Den Fügewörtern fallen verschiedene Aufgaben zu.

a) K o o r d in a t i o n  (Neben- oder Beiordnung von Wörtern, Wortgruppen oder f «78 
Sätzen). Diese Funktion wird von den sog. koordinierenden Konjunktionen 
getragen. Flexivische Funktionskennzeiehen weisen sie nicht auf, doch sind sie 
durch eine charakteristische Stellung, in der Regel zwischen den verbundenen 
Gliedern, gekennzeichnet.

Sätzeverbindend haben sie z. T. den Charakter eines eigenständigen und daher ohne 
Veränderung der Konstruktion weglaßbaren Bindegliedes, einer ‘Satzbrücke’ 2) 
(insbos. denn, oder, und, s. u .); andererseits erscheinen einige zuweilen als ‘Satz- 
sohwelle’ 3), als erstes Glied des angeschlossenen Satzes, dem das Verbum finitum 
in Zweitstellung zu folgen hat (z. B. Also / Jedoch /  ist er krank neben: Also j Jedoch /  /  
er ist krank') sowie: Er ist also / jedoch /  krank), und zahlreiche zur Koordination 
dienende Wörter sind nur in solcher Spitzen-(Anschluß-) oder Drittstellung. d. h. 
als erstes oder drittes Glied des angeschlossenen Satzes, üblich (z. B. Allerdings /  
Demnach /  Deshalb /  Folglich /  Gleichwohl / Indessen / Infolgedessen j Trotzdem /  hat 
er recht neben: Er hat allerdings /  etc. /  recht). Sie haben diese Stellungsbesonderheit 
mit denjenigen adverbialen Beiwörtern gemein, dio zur Einordnung des geschilder-
ten Geschehens oder Seins in eine bestimmte Situation (Raum, Zeit, Lage) dienen 
(z. B. Da fiel die Entscheidung. Danach kam er. Dann hat er recht) und damit — als 
‘Anschlußwörter’ 5) fungierend — den koordinierenden Konjunktionen auch funk-
tional nahekommen °).

’ ) anläßlich, das gegen Ende des 19. Jahrhunderts üblich wird, ist wohl aus-
schließlich für die präpositionale Anwendung geprägt, als Kurzwort für die 
umständliche Formel aus Anlaß . . .

2) H . B r i n k m a n n , Dt. Spr. 492 f. u. 586.
3) H. B r i n k m a n n , a. a. O. 495.
4) Zu scheiden ist der Typus Auch ir ist krank, wo auch als appositives Beiwort zum 

ersten Satzglied er gehört. Satz- (nicht satzglied-)anschließend würde es heißen:
Auch ist er krank.

5) H. Br in k ma n n , o . a. O. 588, auch 495f.
8) Zum Problem der Abgrenzung vgl. Th . St e c h f , Wortbiegung 62 sowie H. Gl in z , 

Innere Form 256 u. 260; ferner B. Ho r a c e k , Verbindung 420ff.
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Einen besonderen Typus verkörpern die mehrgliedrigen Bindewörter, deren korre-
lative Glieder den verbundenen Sätzen oder Satztoilen gemeinhin voranstehen (z. B. 
Zwar hat er recht, aber er muß sich bescheiden. N ich t nur der Redner, sondern  
auch die Zuhörer . . .) <), als ‘syntaktische Schablonen’2) verfügbar und struktur-
bestimmend.

Das zwischen den verbundenen Gliedern geschaffene Verhältnis kann verschieden 
sein. Vier Hauptarten der Fügung lassen sich unterscheiden.

S 179 a) Summierende (kopulative) Verknüpfung. Hauptträger dieser Funktion ist 
und, das Wörter aller Art verknüpft:

Vater und Mutter, er und sie, schreiben und lesen, grün und blau, hier und da, 
auf und unter (dem, Tisch), ach und weh!

aber auch Wortgruppen mannigfacher Prägung:
Die Verwandten und alle alten Freunde des Jubilars. ‘Du schlepptest dich zu ihr /  
Und zogst den schönen Einschlag aus dem Webstuhl /  Und brauchtest alle deine 
Fäden anders’ R. M. R i l k e , Requiem 16;

sowie Sätze:
‘Es gellte ein herzzerreißender Pfiff, und die Schraube begann . . . das schwarze 
Wasser zu quirlen’ G. H a u p t m a n n , Prosa 2, 14. ‘Die Überfahrt nach South- 
hampton . . ., die ohne Zwischenfall vor sich ging und die er in der Koje eines 
schrecklichen Schlafsaales verschlief’ ebda 7.

Während und als schwachtoniges Bindeglied zwischen betonten Gefügepartnern 
steht, weisen sowohl — als auch (oder wie3)); nicht nur — sondern auch und 
weder — noch4) nachdrücklich auf etwas hin, dem ein anderes betont angeschlos-
sen wird:

Sowohl Vater als auch Mutter, weder hier noch dort. Nicht nur, weil er ein guter 
Arzt, sondern auch, weil er ein Menschenkenner ist. ‘Friedrich sowohl als Doktor 
Wilhelm waren diesem Treiben nicht abgeneigt’ G. H a u p t ma n n , Prosa 2, 27. 
‘ Weder taten sie Fragen nach dem Wetter, noch schien ihnen das Schaukeln des 
Schiffskolosses. . .  bemerkbar zu sein’ ebda 58 (meist: Sie taten weder . . . ,  noch...).

!) Ähnliche Parallelgefüge schaffen auch einige adverbiale Beiwörter, vor allem bald 
— bald, teils — teils sowie einerseits — andererseits, erstens — zweitens, hier — dort-, 
ferner eben / gerade / kaum — (als / so / da), s. H . Pa u l . Gramm. 4, 164f. und 
B. U l v e s t a d , kaum — als.

2) R. K l a p p e n b a c h , Fe3te Verbindungen 456.
3) Gelegentlich findet sich wie allein: '(Sowohl) die bildende Kunst wie das Kunst-

gewerbe' K . D u d e n , Rechtschreibung 455; auch durch (eben)so verstärkt: Im Haus 
ebenso wie (oder sowie) im Garten.

<) Vereinzelt findet sich noch (‘und nicht’ , ‘auch nicht’ ) auch nach anderen Nega-
tionen: Kein Gut noch Geld. 'Daß sie nicht errötete noch warm wurde’ H . H e s s e , 
Narziß 234. ‘Ohne Riß noch Pflaster' A . H p.u s l e r , Br. 31.
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ß) Anreihung (eines weiteren Gliedes an voranstehende). Auch hierzu dient § 
häufig und:

Zahlreiche Bücher, Zeitschriften und Zeitungen. ‘ Und eines Nachmittags enthüllte 
Jürgen seinen großen Plan’ E. W ie c h e r t , Doskocil 168;

im Verein mit zwar eine nähere Bestimmung oder Erläuterung anreihend1) :

'Die Feier findet nun doch statt, und zwar am nächsten Mittwoch’ DüDEN-Stil- 
wörterb. 692. ‘ Und zwar werden Sieg und Größe eines solchen Phänomens umso 
bedeutungsvoller erscheinen, je stärker eine künstlerische Leistung um Anerkennung 
hat kämpfen müssen’ H. Sc h n e id e r , Gesch. d. dt. Dichtg. 1, 11.

Weniger nachdrücklich wirkt (und) auch, ein Glied anreihend, das nachtragsweise 
in die bisherige Aussage einbezogen wird, noch hinzukommt:

‘Daß du selbst erschrakst und auch noch jetzt /  Den Schrecken hast’ R. M. R i l k e , 
Requiem 8. ‘ Und auch mein Spielzeug war mir manchmal gut’ ebda 39. ‘Auch ist 
ein Schein /  Von Vorwurf im Vergleich, der dich nicht trifft’ ebda 32. ‘Auch schien 
es ihm, als . .  Fr . D ü r r e n ma t t , Stadt 87.

Satzeröffnendes auch ist durch adverbiale Beiwörter wie außerdem, dazu, über-
dies, zudem ersetzbar und hat dann wie diese den Wert eines ersten Satzglieds, 
dem das Verb in Zweitstellung folgt (s. auch § 178).

Ferner sowie:

Bäume, Sträucher sowie Blumen mannigfacher Art; in Vorlesungen, Vorträgen 
und Reden sowie zahlreichen Veröffentlichungen.

Zur steigernden Anreihung dient ja (sogar):

Es ist abwegig, ja falsch. Er ist ein begabter Künstler, ja ein Genie. ‘Daß die Werke 
der mittelalterlichen und der neuzeitlichen Klassik uns heute noch oder wieder sehr 
ansprechen, ja uns menschlich und künstlerisch noch unendlich viel zu sagen haben’
H. Sc h n e id e r , Gesch. d. dt. Dichtg. 1, 13;

und — in negativer Richtung — geschweige (denn):

Er kann kaum aufstehen, geschweige denn (noch viel weniger, gar nicht erst zu 
reden von) gehen. Er hat keine Wohnung, geschweige denn ein Haus.

y) Gegenüberstellung, Verknüpfung von Ungleichen, Gegensätzlichen oder sich § 
Ausschließenden. Im einzelnen können fünf spezielle Funktionen unterschieden 
werden. *)

*) In dieser Funktion begegnet auch nämlich, besonders wenn als nähere Erläuterung 
ein Name angefügt wird: Er hatte noch einen Dirigenten eingeladen, nämlich Furt- 
wängler. Es gibt noch eine andere Lösung, nämlich diese.
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S t82 aa) Verknüpfung von Alternativen oder Varianten; meist durch oder:
Freund oder Feind, Regen oder Schnee, klein oder groß, auf oder unter (dein Tisch). 
Schläft er oder wacht er? Er ruft oder er winkt uns.

Loser anreihend in der Verbindung oder auch:
Bücher oder auch Zeitschriften.

Nachdrücklicher durch entweder -  oder:

Er ist entweder ein Narr oder ein Genie, hat entweder in der Lotterie gewonnen oder 
eine große Erbschaft gemacht (auch: Entweder ist er . .  ., hat er . . .). ‘Daß sie 
entweder meiner Begabung verschlossen sind oder daß sie mich ebenso wenig aus-
füllen würden’ A. H e u s l e r , Br. 61.

Als Sondcrfall erscheint folgender Typus der Satzverbindung:
(Entweder) Sie verlassen das Haus, oder ich lasse Sie durch den Hauswart hinaus- 
begleiten (auch: sonst lasse ich Sie . . .). Er muß krank sein, sonst (andernfalls) 
hätte er sich doch gemeldet.

Sollen zwei genannte Möglichkeiten gleichermaßen gelten oder beide ausgeschlossen 
werden, gebraucht man sowohl — als auch oder negierend weder — noch (s. § 179): 
Ist er Maler oder Schriftsteller? Er ist sowohl Maler als auch Schriftsteller. Er ist 
weder Maler noch Schriftsteller, sondern Musiker.

I ts3 bb) Verknüpfung von Gegensätzlichen, wobei es sich meist um einen Gegensatz
zwischen zwei Größen und Vorgängen (Zuständen) handelt. Funktionsträger sind
aber, hingegen (dagegen) und indessen1):

Sie gehen spazieren, wir aber (hingegen/indessen) müssen arbeiten (auch mit 
Voranstellung des Fügewortes: aber wir müssen arbeiten', hingegen /indessen 
müssen wir arbeiten). Weiteres über aber s. unter § 185 u. 186.

1 18 cc) Vergleichende Gegenüberstellung ungleicher Größen. Hierzu dient gemein-
hin als 2) :

Karl ist älter als Fritz. Das Bild ist anders, nichts (anderes) als eine Kopie, 
denn wird nur als stilistische Variante gebraucht, in besonders gewählter Sprache:

‘Mehr denn jedes andere von dem großen Rhythmus des ewig sich erneuernden 
Todes bestimmt’ H. Br o c h , Versucher 293. ‘Auch ich wußte nichts zu schreiben, 
nach unserem Besuch weniger denn zuvor’ M. Fr is c h , Stiller 513. ‘Hungertobel. . . *)

*) Auch und erscheint gelegentlich in ähnlicher Anwendung: ‘„Du hast gesprochen," 
sagte er, „und ich habe gehört"’ H. H e s s e , Narziß 242.

2) In landschaftlicher Umgangssprache weithin wie, das hochsprachlich nur bei 
Gleichsetzung üblich ist (Vater ist ebenso alt wie Mutter)-. ‘Een ganz andern Geist, 
wie mir Plaschke-Leute alle’ H. St e h k , Nächte 116.
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studierte sie (die Fiebertabelle) aufmerksamer denn gewöhnlich' Fe . D ü r r e n -
m a t t , Verdacht 10. ‘Nie besaß ich ein göttlicheres Modell denn Chloe’ ders., 
Grieche 111;

vor allem, um doppeltes als zu vermeiden:

‘Gott, der weniger als „ Richter“ denn als „Vater“ gefaßt wird’ A. Me s s e r , Gesell, 
d. Philosophie 110. ‘Ist mehr als Stimmung und Zustand denn als Gedanke zu 
beschreiben’ R. Mu s il , Mann 1426;

und vereinzelt in erstarrten Formeln, besonders: 
mehr denn je.

dd) Anknüpfung einer Einschränkung, eines Widerspruchs oder einer Be-
richtigung. Träger dieser Funktion sind vor allem (zwar) aber und doch, jedoch:

Er ist (zwar) kein Genie, aber (oder: doch, jedoch) ein Künstler von einigem Rang. 
Klein, aber (doch, jedoch) wendig. Der Park ist schön, aber (doch, jedoch) ihm 
fehlt die Pflege (auch: ihm fehlt aber die Pflege, /je]doch fehlt ihm die Pflege)-,

sodann allein und nur, die betont eine bestimmte Einschränkung (als das einzig 
Auszunehmende) anfügen:

Er ist sehr tüchtig, allein (nur) ihm fehlt die Erfahrung (auch: nur fehlt ihm die 
Erfahrung) ;

schließlich allerdings und freilich, die im neueren Deutsch nicht nur zum Aus-
druck der Zustimmung, sondern auch höflicher Einschränkung dienen:

Der Schüler ist begabt, allerdings (freilich)  fehlt es ihm an Fleiß (auch: es fehlt 
ihm allerdings / freilich] an Fleiß). Er ist ein Freund des Weines, allerdings nicht 
des deutschen (auch: des deutschen allerdings nicht).

wenigstens, zumindest leiten oft die Abschwächung einer Behauptung ein:
‘Ich fürchte . . ., daß der weltumspannende Verkehrsapparat . . . seinerseits die 
Menschheit besitzt. Wenigstens sehe ich bis jetzt noch nichts davon, daß die un-
geheuren Arbeitskräfte der Maschinen die zu leistende Menschenarbeit verringert 
hätten’ G. H a u p t ma n n , Prosa 2, 86.

sondern schließt nachdrücklich eine Berichtigung an Verneintes an:
Er ist nicht Mitglied, sondern Gast dieses Kreises; nicht in Berlin, sondern in 
Leipzig-, nicht innerhalb, sondern außerhalb des Gartens. Alan wirft ihm nicht vor, 
daß seine Mission gescheitert ist, sondern daß er versucht hat, den Mißerfolg zu 
beschönigen;

ähnlich vielmehr:
Es ist kein Grund zur Klage, vielmehr haben wir allen Grund, zufrieden zu sein. 

Nach negativem Vordersatz findet es sich zuweilen mit sondern verbunden:

i iss
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Er war nicht aufgeregt, sondern vielmehr außerordentlich ruhig-,

nach positivem Vordersatz in Verbindung mit oder:

Er ist ruhig, oder vielmehr er versucht, sich zu beherrschen.

$ isa ee) Anschluß einer Feststellung von Tatsachen, die ungeachtet des Vorerwähn-
ten bestehen. Für diese Funktion stehen vornehmlich dennoch, desungeachtet, 
(und) doch, gleichwohl, immerhin, indessen, nichtsdestoweniger und trotzdem zur 
Verfügung:

Es regnete oft, dennoch (trotzdem) war der Urlaub schön. Sie rufen, doch (indessen) 
antwortet ihnen niemand. Das Haus ist klein, immerhin bietet es Raum für zwei 
Familien. 'Die Sprache der rezenten Primitiven ist zwar ebenfalls keine Ur-
sprache . . ., gleichwohl steht sie den ursprachlichen Anfangszuständen noch weit 
näher’ F. K a in z , Sprachpsychologie 97.

Auch aber (vgl. § 183 u. 185) reicht in diesen Anwendungsbereich hinein:

Er rief, aber niemand antwortete.

Bei gleichem Handlungsträger (Agens) folgt aber gewöhnlich dem 2. Verb: Er er-
schrak, ging aber weiter. Doch sind Abweichungen aus rhythmischen und stilisti-
schen Gründen nicht selten: ‘Sie kennen die Lebenslust, aber üben die Selbstzucht' 
J o l l e s  bei G. K l i n g e m a n n , Zur Stellung von aber 154 (ebda weitere Belege).

ö) Anschluß einer Begründung oder Folgerung.

§ 18? aa) Zum Anschluß eines begründenden Hauptsatzes an vorher Festgestelltes 
dient vornehmlich denn:

‘Selbst der Schöpfer Himmels und der Erde verstand es nicht (mit Moral etwas 
anzufangen): denn er schuf seine Schöpfung unmoralisch’ G. Ha u pt ma n n , 
Prosa 2, 69. ‘Er wollte eben Kohle ins Loch schleudern, erklärte schreiend — denn 
man konnte beim Scharren der Schaufeln . . . nur schwer verstehen — der Maschinist’ 
ebda 83.

Es schließt auch Begründendes an, das die Gestalt eines Ausrufs, einer Frage, 
eines Satzgefüges hat:

‘Denn was begriff er nicht alles unter diesem Wort. . . ! ’  Tu. Ma n n , Ges. Werke 2, 
634. ‘Denn wenn . . . ihm nicht an der Stirn geschrieben stände, würde ein Hin-
weis . . . genügen, um . . . zu erweisen’ ebda 568.

Als weitere weniger nachdrücklich wirkende Fügewörter fungieren die Partikeln 
(s. unter § 162) ja, doch und nämlich, die dem Nachsatz mohr den Charakter einer 
Erklärung als einer Begründung des Vorangehenden geben:
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Er besucht den Kranken täglich. Er ist nämlich (oder — bei Hinweis auf eine be-
kannte oder als bekannt vorausgesetzte Tatsache — ja oder noch betonter und 
drängender doch1)) sein Bruder;

ähnlich eben und halt* 2), in resignierenden Feststellungen wie:

Jetzt regnet es täglich. Es ist eben (halt) April.

Abseits -  und den unter bb) genannten Fügewörtern näher -  stehen die Demon- § 188 
strativpartikeln daher, darum, deshalb, deswegen sowie infolgedessen, die nicht 
einen Kausalsatz einleiten, sondern auf einen vorher genannten Grund, eine be-
kannte Ursache hinweisen, eine vorausgehende Aussage nachträglich als Kausal-
satz charakterisieren3):

Er hat den Schlüssel verloren (Grund •*-). Deshalb ist er so aufgeregt (Folge).
Auf einen vorher genannten möglichen Grund (vgl. § 206) weist dann:

Sei hilfsbereit (wenn du hilfsbereit bist), dann wirst du von vielen geschätzt. An-
genommen, er hat uns mißverstanden, dann ist er sicher verstimmt.

bb) Eine Folgerung anzuschließen obliegt vornehmlich also, folglich, mithin, § <89 
(und) somit:

Er ist auf Urlaub, also (und somit) unerreichbar. ‘Ohne diese . . . Objektivität ist 
die Bildung des Begriffs, mithin alles wahre Denken unmöglich’ E. Ca s s ir e r , 
Philosophie 1, 25. Er hat die Gesetze übertreten, gilt also als Verbrecher (auch: 
also [folglich, somit oder mithin] gilt er als Verbrecher). ‘ Wir haben den Sturm 
aus Nord-Nordwest . . . Also würden wir höchstwahrscheinlich gegen die Azoren 
zu getrieben’ G. H a u p t ma n n , Prosa 2, 118. ‘Also wir werden als stille Gelehrte 
nebeneinander hausen' A. H e u s l e r , Br. 72. ‘Sie sind somit nicht verschiedene 
Weisen, in denen sich ein an sich Wirkliches dem Geiste offenbart, sondern sie sind 
die Wege, die der Geist . . . verfolgt’ E. Ca s s ir e r , Philosophie 1, 9. ‘Somit scheint 
auch hier . . . der Form des Begriffs und der Erkenntnis eine echte und wahrhafte 
Autonomie zu gebühren’ ebda 15.

Satzanschließend erscheinen diese Wörter gewöhnlich an der Satzspitze oder als 
drittes Satzglied (s. §178). Gelegentlich findet sich jedoch auch Späterstellung: ‘Hier 
handelt es sich also um einen gegliederten Prozeß' F. K a i n z , Sprachpsychologie 38.
‘Es läßt sich somit auch das Gestaltkriterium der Transponierbarkeit auf weisen' ebda 83.

<) Auch: ist er doch sein Bruder. Uber die umgangssprachliche Fügung wo doch s.
S. 187, Anm . 1.

2) Oberdeutsch, s. O. B e h a g h e l , Syntax 3, 184.
3) Bei diesen Wörtern wird ein schon bekanntes ‘Argument ausdrücklich als ein 

Implikans markiert’ , ‘auf das Implikans zurückgegriffen und bei ihm angesetzt, 
um von hier aus die Richtung auf das Implikatum einzuschlagen’, wohingegen 
bei Wörtern wie folglich (s. u. bb) ‘die Richtung geradlinig allein auf das Impli-
katum geht’ R . F r e u n d l i c h , Implikative Begriffe 142.
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Im abhängigen Satz sind Zweit- und Späterstellung die Regel: Ein Schluß, der also 
abwegig ist. Die Folgerung, daß er sich also geirrt habe.

Auch (so . .  .) denn findet sich gelegentlich in ähnlichen Anwendungen:
‘Ihr (Dänen) hättet gute Anlagen zur Heimatsliebe, so befreit euch denn von der 
strangulierenden Schlange des Patriotismus’ A. H e u s l e r , Br. 56. ‘So soll denn 
im folgenden versucht werden . . .’ E. Ot t o , Sprachwissenschaft 5. ‘So bin ich 
denn in die Schweiz gekommen, . . . um einen Kriegsverbrecher aufzuspüren’ 
Fr . D ü r r e x ma t t , Verdacht 90. ‘Es ist immer noch möglich, den mutigen Men-
schen zu zeigen. Dies ist denn auch eines meiner Hauptanliegen’ ders., Theater-
probleme 49. 

schließlich demnach:
Demnach hat er unrecht (auch: er hat demnach unrecht)-, zuweilen auch nun: Er 
hat das Unglück verschuldet. Nun muß er auch dafür aufkommen (auch: er muß 
nun . . .).
e) Als K o m po s i t i o n sg l ie d  erscheinen diese Konjunktionen nur gelegent-

lich :

‘Auch-Minnesinger’ H. Sc h n e id e r , Heldendichtung 479 (weitere Gelegen-
heitsbildungen mit auch im Wörterb. d. dt. Gegenwartsspr. 1, 231). ‘Es mußte 
die Frage ,,bereinigt“  werden, ob man die beiden Auffassungen durch ein Und ver-
binden könne oder durch ein Oder trennen müsse . . . eine Und- und eine Oderpartei’ 
R. Mu s i l , Mann 548.

I mo b) Subord inat ion  (Unterordnung von Wörtern, Wortgruppen oder Sätzen). 
Zur Unterordnung von Wörtern und Wortgruppen dienen gemeinhin die sog.') Prä-
positionen (a), zum Anschluß abhängiger Sätze die subordinierenden Konjunk-
tionen (ß). Allerdings fungiert eine Reihe von Präpositionen auch als subordi-
nierende Konjunktion (bis, seit, während-, ungeachtet-, anstatt -  zu, ohne -  zu, 
um — zu )2), und andererseits schließen Konjunktionen auch Wörter und Wort-
gruppen (mit Satzwert) an, wenn aus Gründen der Ökonomie dos Gliedsatzschema 
unausgestaltet geblieben ist (Er ist unerreichbar, weil unbekannt verzogen. Er 
wird, wenn nötig, selbst eingreifen. Wenn einer, so kann er die Angelegenheit ordnen)-, 
oder eine gliedsatzwertige Partizipialgruppe gebraucht wird:

‘ Und obwohl wissend, daß man mit Worten nichts auszurichten vermag> warf ich 
ein’ H. Br o c h , Versucher 179. *)

*) Zur Bezeichnung s. § 177. H . B r i n k m a n n  spricht jetzt von ‘Beziehungswörtern’ 
und versteht darunter Präposition und Präverb (s. u. § 199).

J) Gelegentlich auch außer (statt außer, wenn): ‘Du bliebest nicht Arzt, außer der 
Staat stelle dir . . .' G. H a u p t m a n n , Prosa 2, 11. ‘ . . . ausgeschlossen, außer es 
ginge ein Weltuntergang voran’ R. Mu s i l , Mann 98; sowie in, nach, trotz in Ver-
bindung mit dem: in-dem, nach-dem, trotz-dem. Vgl. auch be-vor, da-mit, ohne/statt 
daß.
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a) Präpositionen (Verhältniswörter)

Sie dienen vornehmlich dazu, Nennwörter (Substantive) an Nennwörter1), S toi 
Aussagewörter (Verben) oder Beiwörter (Adjektive) anzuschließen, d. h. Größen 
in ein bestimmtes Verhältnis zu anderen oder zu einem Vorgang oder Zustand 
zu setzen:

Schiffe auf See, auf See fahren, heimisch auf See.

In einigen Fällen erscheinen adverbiale Orts- und Zeitangaben anstelle substantivi-
scher Größenbezeichnungen: von da (hier), nach dort (oben, unten, außen) ;  bis heute, 
seit gestern. Viele (bes. lokale) Präpositionen finden sich auch in fester Bindung mit 
den Demonstrativpartikeln hier (hier-an, -auf, -bei, -durch, -nach, -von u. a.) und da 
(da-bei, -durch, -hinter, -mit, -nach, -von u. a .; vokalisch anlautende mit dar: dar-an,
-auf, -in, -über) sowie mit wo (wo-bei, -mit; wo-r-an, -auf, -in, -über); Weiteres § 236,
247, 250, 257 und über sonstige Fügungen und Zusammensetzungen § 199. Ver-
einzelt ist das abhängige Glied erspart, so in der umgangssprachlichen Fügung Das 
ist nicht ohne (s. H . P a u l , Dt. Wörterb. 389): ‘Deine Träume scheinen mir wirklich 
nicht ohne zu sein' G. H a u p t m a n n , Prosa 2, 10. Über den Typus bis an die Tür 
s. S. 177, Anm. 2. für wird auch mit einem Adjektivum verbunden: für gut (halten); 
offenbar in Anschluß an Adjektiv-Verbindungen, in denen es mit als konkurriert2):
Sie sehen es als (für) eine Kleinigkeit an, als (für) erledigt an; über was für (ein) 
s. S. 216, Anm. 1. Schließlich knüpfen ohne, um, (an)statt zu, zu auch Infinit ivgefügo 
an, greifen also in den Funktionsbereich der Konjunktionen über, ebenso auf, ohne, 
statt oder Verbindungen wie da-durch, dar-an mit dem Fügewort daß.

Flexivische Funktionskennzeichen weisen die Präpositionen nicht auf, doch ist I >92 
mit jeder Präposition eine bestimmte Rektion «  lat. red io eig. Lenkung) ver-
bunden, d. h. die Richtung auf einen bestimmten — von der Präposition ‘regier-
ten’ — Kasus des Substantivs, eine Formforderung also an jede substantivische 
Größenbezeichnung, die mit der Präposition verbunden werden soll. Nur eine 
kleine Gruppe zeigt mehrfache Rektion; welche hier gilt, hängt meist vom Cha-
rakter des Verbs ab: Auf dem Tisch liegen (Ruhe: Dativ), auf den Tisch legen 
(gerichtete Bewegung: Akkusativ); vereinzelt auch von der Art der ausgedrückten 
Relation: außer Landes, a. Fassung (=  außerhalb), a. diesem Lande (=  außerdem 
oder mit Ausnahme von), Weiteres s. u. Gemeinhin stehen Präpositionen v or  dem 
abhängigen Wort — und zwar als syntaktisches Anschlußstück der Substantiv-
gruppe vor allen anderen Bestimmungsgliedern des Substantivs (mit [seinen 
vielen guten] Freunden) —, doch findet sich auch Nachstellung (so bei abgerechnet, 
ausgenommen, inbegriffen, entlang, entgegen, entsprechend, gegenüber, gemäß, gleich,

>) Hier zuweilen mit Möglichkeiten der Ableitung und Zusammensetzung kon-
kurrierend: Jacken aus Samt /  samt-en-e J. / Samt-jacken.

-) Als Muster gewirkt haben wohl auch formelhafte Verbindungen mit Nomina, 
die substantivisch oder adjektivisch fungieren konnten, z. B. fürwahr.
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halber, nach, über, ungeachtet, wegen, zufolge) und Umrahmung (um — willen, 
von — wegen) 1).
Mit dem Stellungswechsel ist vereinzelt RektionsWechsel verbunden: Zufolge 
dieses Berichts, dem Bericht zufolge; entlang des Flusses, den (dem) Fluß entlang-). 
In einigen Fällen ist Nachstellung nur bei einer bestimmten Funktion üblich: 
Über die Hürde springen (lokales Verhältnis), den Tag über (temporales Verhältnis); 
nach Berlin, nach dem Fest (lokal, temporal), dem Anschein nach (modal); vereinzelt 
ist sie die einzig übliche Stellung: Der Bequemlichkeit halber, Bedienungsgeld in-
begriffen, diese Sache betreffend. Wo  beide Stellungen ohne Funktionsunterschied 
möglich sind, wird diejenige gewählt, die Rhythmus und Tonstufung des Satzes 
entspricht; so bei entgegen, gegenüber (aber nur: mir g.), gemäß, unbeschadet, un-
geachtet, wegen.

Bei Voranstellung verschmelzen eine Reihe von Präpositionen mit sehwach- 
tonigem (de)m; bei-m, zu-m (vokalendend), hinter-m, über-m, unter-m, vor-m (auf r 
endend), am, im, vom (auslautendes n wird durch den Nasal des Demonstrativums 
ersetzt) ;(de)r: zu-r; und (da)s: an-s, fürs, gegen-s, hinter-s, in s, übers, ums, unters, 
vors (auf r oder n auslautende Präpositionen), aufs, durchs.

Die mannigfachen Anwendungen aller Präpositionen im einzelnen zu belegen, 
ist nicht Aufgabe eines Abrisses, sondern eines Wörterbuchs. Wir verweisen bis 
zur Vollendung des Wörterbuchs der deutschen Gegenwartssprache auf die ent-
sprechenden Artikel des Deutschen Wörterbuchs von H e r ma n n  Pa u l  und be-
schränken uns im folgenden auf eine Skizzierung der Grund Verhältnisse. Daß 
einige Verhältniswörter eine besonders wichtige Rolle als beziehungverdeut-
lichende Goleitwörter des Substantivs spielen, vor allem von, für, zu, auf, an, ist 
bereits in den §§116, 118, 122, 125 und 130 dargelegt; über am, aufs vorprädi- *)

*) Zu von — wegen vgl. auch S. 178, Anm. 6. Anderer Art sind Präpositionalver- 
bindungen mit lediglich verstärkenden und daher weglaßbaren Beiwörtern: 
Auf den Berg (hinauf), s. O. B e h a g h e l , Syntax 2, 55.

2) Auch der Dativ begegnet bei Vor-, häufiger bei Nachstellung der Präposition, 
s. die Belege bei O. B e h a g h e l , a. a. O. 2, 50 und T h . M a t t h i a s , Sprachleben 
151. Verwiesen sei auch auf den bedeutsamen Aufsatz von E. A . M e y e r —L . W e i s - 
g e r b e r , ‘Entlang', insbes. 238; Hauptergebnisse: Die Musterung von 1200 Be-
legen ergab ein ‘Verhältnis von 861 Akkusativ- zu 276 Dativ-Fällen, zu denen 
mühsam 17 Genitiv-Fälle zusammengesucht werden mußten’ (231). Zum Genitiv-
gebrauch kommt es ‘ im Sinne von Entgleisungen nach dem Muster von entlang +  
Dativ eines femininen Singulars (entlang der Wiese), in denen um so stärker ein 
Genitiv gespürt werden kann, je mehr längs +  Genitiv . . . durch entlang auf-
gesogen wird’ (238). ‘Die Vermutung, daß auch bei entlang die Verwendung von 
Akkusativ und Dativ mit der Aktionsart des Verbs Zusammenhänge, wird 
durch die Fülle des Materials unmittelbar bestätigt: bei Bewegungsverben ist 
die Akkusativfügung die normale, bei Ruheverben die Dativfügung: er begleitete 
ihn den Korridor entlang (H ö c k e r ) ;  die großen Paläste . . .  sind dem Strand 
entlang errichtet (T r e n k ) ’ (231 f.).
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kativem Superlativ s. § 169, über die Infinitivpartikel zu § 85ff. Verwiesen sei 
auch auf die besondere Rolle der Präpositionen beim Ausdruck der Aktionsart 
(s. vor allem § 34—36).

aa) Kennzeichnung eines r ä u m l i c h e n  Verhältnisses. Dazu dient die Haupt-
masse der Verhältniswörter. Die meisten davon beziehen sich auf ein Lagever-
hältnis.
Kernbestand: an, auf, bei, gegenüber, hinter, in, neben, über, unter, vor, zw1), zwischen 
(den Dativ regierend). Hinzu kommen einige Gruppen von Fügewörtern, die 
gemeinhin ein ungefähres großräumiges Lageverhältnis angeben: oberhalb, unterhalb, 
außer(halb), innerhalb; inmitten; diesseits, jenseits, abseits, seitlich; nahe, nächst, 
unweit, (un)fern; angesichts, links, rechts; nördlich, östlich, südlich, westlich (den 
Genitiv regierend, mit Ausnahme von nahe und nächst, die sich ebenso wie das 
verwandte nach mit dem Dativ verbinden).

Eine kleine Gruppe fungiert richtung- und zielweisend:
bis2), durch, gegen, um, wider (den Akkusativ regierend); dazu entlang, längs (mit 
dem Genitiv verbunden, entlang auch mit einem Akkusativ und Dativ, s. S. 176, 
Anm. 2), nach (mit dem Dativ)3); ferner viele der lagebezeichnenden Präpositionen, 
die also nicht nur den Dativ, sondern — je nach Art des Verbalbegriffs (Ruhe / 
Richtung) — auch den Akkusativ regieren: an, auf, hinter, in, neben, über, unter, 
vor, zwischen; nur zu wird stets mit dem Dativ verbunden, gleichgültig, ob es um 
die Bezeichnung einer Ruhelage oder Richtung geht.

J) Zur Bezeichnung einer Ruhelage nur noch in bestimmten Formeln: Zu Hause, 
zu Tisch, zur Hand (sein) sowie — in gehobener Sprache — vor Ortsnamen: Zu 
Berlin, zu München. In Fällen wie Zu Fuß (gehen) ist zu auf die Art der Fort-
bewegung bezogen.

2) Lokales bis ist nur in Verbindung mit unflektierten Städtenamen (bis Berlin) 
üblich; vor andere Nennwörter tritt noch eine ortsbezeichnende Präposition: 
Bis an das Ufer, bis auf die Haut, bis zu dieser Tür. Auch von wird oft, um den 
Ausgangspunkt möglichst genau anzugeben, in Verbindung mit einem präpo- 
sitionalen Ausdruck gebraucht: ‘Es ist jemand von hinter dem Moor' E . W i e c h e r t , 
Doskocil 22. ‘Die bewundernden Stimmen von jenseits der Grenzen' H . C a r o s s a , 
Ungleiche Welten 42. ‘„Hierher!“ sagte die Stimme . . . von außerhalb des Grabens'
L. R e n n , Krieg 226; doch können solche Fügungen nicht durchweg als gutes 
Deutsch gelten, obwohl sie in landschaftlicher Umgangssprache und anderen 
germanischen Sprachen verbreitet sind, s. K . B a u m g ä r t n e r , Syntax 53 und 
vgl. engl, from beyond the river, from under the bed.

3) Besonders vor artikellosen Orts- und Ländernamen, Ortsadverbien und Rich-
tungsbezeichnungen (nach Berlin, Schweden, rechts, Süden, allen Seiten), daher 
nicht nach der (sondern: in die) Schweiz und nicht — statt zu — vor Personen-
bezeichnungen, wenngleich die norddeutsche Umgangssprache Wendungen 
aufweist wie Lauf nach Kaufmann Heinrich (s. G. W u s t m a n n , Sprachdumm- 
heiten 201). Zur Gebietsabgrenzung zwischen nach und zu vgl. M. T a m s e n , 
Präpositionen.

§ 193
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Den Ausgangspunkt oder -bereich einer Bewegung bezeichnen ab, aus und von!) 
(mit Dativ, doch erscheint ab in der Regel nur vor unflektierten Ortsbezeichnungen: 
ab Hamburg, ab hier)-, hierzu stellt sich auch das kanzleisprachliche seitens (mit 
Genitiv).

§ 194 bb) Außer den unter aa erwähnten Präpositionen ab, an, auf, bei, bis, durch, 
in, inmitten, innerhalb1 2), nach, über, um, unter, von3 *), vor1'), zu, zwischen, dieauch 
zur Charakterisierung z e i t l i c h e r  Verhältnisse, des Zeitpunktes oder -raumes 
eines Zustands oder Vorgangs herangezogen werden, finden sich als ausschließlich 
temporal gebrauchte Präpositionen binnen, gelegentlich, seit, während, zeit, die 
— mit Ausnahme des dativisch konstruierten seit und binnen — den Genitiv 
regieren.
während und zeit (nur in der Verbindung zeit meines Lebens) weisen auf Verlauf 
und Erstreckung; seit hingegen schließt eine Bezeichnung des Zeitpunkts der 
Vergangenheit an, zu dem ein Geschehen oder Sein begonnen hat, und mit binnen 
wird eine Frist genannt, innerhalb deren ein Geschehen sich zu vollziehen hat. 
Nur okkasionell als Präposition gebraucht wird das Beiwort gelegentlich (seines 
Besuches =  bei Gelegenheit seines B.).

§195 cc) Kennzeichnung eines u r sä c h l i c h e n  Verhältnisses verschiedener Art (vgl. 
§ 204ff.). Auch in diesem Funktionsbereich treffen wir einige hauptsächlich lokal 
gebrauchte Präpositionen an: aus, durch5 6), über, um, von5), vor. Ausschließlich zur 
kausalen Verknüpfung dienen anläßlich, auf Grund, halber (nachgestellt), ob (in 
altertümelnder Redeweise), um — willen, von — wegen (nur noch in der Wendung 
von Amts w. und von Rechts w. üblich) 6), wegen (voran- oder nachgestellt), die sich

1) Siehe S. 177, Anm. 2 sowie unter § 191.
2) Oberdt. (bes. Schweiz.) auch inner(t): ‘ Wir müssen dich innert drei Tagen ope-

rieren' F r . D ü r r e n m a t t , Richter 111.
3) Zur Bezeichnung einer zeitlichen Ausgangsstelle gemeinhin durch eine Partikel 

gestützt: von Jugend auf, von seiner Geburt (vom 1. November 1900) an, von 
heute (morgen) an oder durch eine Zielangabe: von Anfang bis Ende; aber: ab 
1. November, ab heute.

/‘ ) Temporal — als Gegen wort zu nach — nur mit Dativ üblich: Vor dem Essen 
(aber: vor alters).

5) Im Passiv kann der Urheber der Handlung mit von angeschlossen werden 
(Amerika wurde von Golumbus entdeckt) oder mit durch; dies vor allem, wenn 
nicht eigentlich der Initiator, sondern lediglich ein Realisator (Vermittler oder 
Mittel) genannt wird (Er ist durch eine Kugel getötet worden), ausschließlich 
neben substantivischen Vorgangsbezeichnungen: Die Entdeckung Amerikas 
(von A .) durch Golumbus. S. auch unter § 43, 3a sowie H . P a u l , Dt. Wörterb. s. v. 
durch und W . H a r t u n g , Passivtransformationen 104.

6) Doch finden sich bei salopper Redeweise auch Wendungen wie: ‘Boston, wo Sie 
in einem Jagdwagen vonwegen eines Mordsrausches . . . ins Polizeigefängnis 
kutschiert worden sind' G. H a u p t m a n n , Prosa 2, 175. ‘Ich weiß nicht, wer mehr
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mit einem Genitiv verbinden; nur bei ob begegnet noch vereinzelt der Dativ wie in 
der veralteten lokalen Anwendung (s. die Belege bei H. Pa u l  .Gramm. 4, 24).
Während anläßlich, auf Grund, halber, ob in der Regel nur mit Sachbezeichnungen 
verbunden werden, schließen um — willen und wegen auch Bezeichnungen von Per-
sonen an1), die Veranlassung zu einer bestimmten Handlung geben: Um der Tante 
willen (wegen der Tante) wurde die Abfahrt verschoben.

Zur kausalen Gruppe sind in gewisser Weise auch dank ( +  Dativ) und mangels 
(+  Genitiv) zu rechnen, die eine Größe anschließen, deren Fehlen oder Wirken 
ein Geschehen (Sein) bestimmt.

Nahezu als Gegenstück zu den konditionalen und konzessiven Konjunktionen 5198 
(s. § 205f.) erscheinen bei und trotz* 2): Bei einem Erfolg des Theaterstücks (=  Wenn 
es Erfolg hat) wäre eine Verfilmung zu erwägen. Bei (mit schärferer Betonung des 
Antagonismus: trotz) aller Sanftmut (=  Obwohl sie sanftmütig ist) hat sie doch ein 
entschiedenes Urteil. ‘Tagsüber, zumal bei schönem Wetter, verging ihr die Zeit fast 
ohne Not’ M. Fr is c h , Stiller 150. Infolge leitet Wortgruppen ein, die Konsekutiv-
sätzen entsprechen (s. § 210): Infolge eines Unfalls wurde er arbeitsunfähig (=  Er 
erlitt einen Unfall, so daß er arbeitsunfähig wurde). Finalen Charakter haben zu, 
behufs (kanzleisprachlich) und zwecks (ebenso):

fern, zur weiteren Behandlung (zwecks weiterer B.) überweisen.

dd) Kennzeichnung eines allgemeinen M o d a l  Verhältnisses. Als Kernbestand § 197 
findet sich für, mit, (mit)samt, nebst, ohne (für und ohne regieren den Akkusativ; 
mit, samt, nebst den Dativ). Er wird in mannigfacher Weise ergänzt, zunächst 
durch solche Präpositionen, die nicht nur räumliche Beziehungen, sondern auch 
ein Verhältnis der Art und Weise bezeichnen können (z. B. außer, [ent-]gegen, 
nach)-, ferner durch eine Reihe von Substantiven, die auch die Funktion einer 
Präposition übernommen haben (mit folgendem Dativ: dank [s. § 195]; mit 
folgendem Genitiv: kraft, laut3 4 * *), statt, trotz11)-, betreffs, mittels, namens-, anstelle, 
zu-folge [s. § 192]), sodann zunehmend durch Beiwörter, insbesondere verbalen

Gefallen daran finden müßte: Settembrini, von wegen der bürgerlichen Weltrepublik, 
oder Naphta’ T h . M a n n , Ges. W erke 2, 547. ‘ Von wegen des Aufsehens' M. F r i s c h , 
Bin  115.

J) Vgl. auch die Verbindung des unüblich gewordenen halben mit den Possessiv-
pronomina: meinethalben ( =  meinetwegen, um meinetwillen).

2) Zahlreiche Belege für diese und ähnliche Anwendungen von bei und trotz bietet 
R . A l e x i s , bei.

3) Vor einem Substantiv ohne Bestimmungsglieder findet sich auch flexionslose 
Fügung: laut Bericht (aber: laut seines Berichtes), nach diesem Scheinmuster 
einer Dativrektion zuweilen auch: laut Ihrem Bericht, wobei wohl die Fügeweise 
des funktionsverwandten nach mit einwirkt.

4) Der ursprünglich damit verbundene Dativ (vgl. trotzdem) ist — wohl unter Ein-
fluß von wegen — weithin aufgegeben.

13 Erben, Grammatik
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Charakters (mit voran- oder nachgestelltem Dativ : gemäß-, mit folgendem Genitiv: 
abzüglich, bezüglich, einschließlich, hinsichtlich, zuzüglich)*) und Nominalformen 
von Verben (mit vorangestelltem Akkusativ: abgerechnet, ausgenom m en, in -
begriffen; anlangend, betreffend; mit voran- oder nachgestelltem Dativ: ent-
sprechend; oder Genitiv: un-beschadet, un-geachtet).

Dieser Aufwand an sprachlichen Mitteln überrascht. Viele dieser präpositionalen 
Wörter drücken ähnliche oder gleiche Beziehungen aus: mittels, vermittels, vermöge, 
kraft ( =  mit oder durch); eingerechnet, einschließlich, inbegriffen, mitgezählt, zuzüglich 
( — mit, nebst, samt oder der koordinierenden Konjunktion auch) ; anlangend, be-
treffend, betreffs, bezüglich, in Bezug auf, hinsichtlich, rücksichtlich ( =  zu oder in einer 
Angelegenheit) ; abgerechnet, abzüglich, ausgenommen ( =  ohne); statt, anstatt, anstelle 
und in anderer Anwendung zugunsten ( =  für); laut, zufolge, entsprechend, gemäß 
( =  nach); unerachtet, ungeachtet ( =  trotz). Sofern die kürzeren, weniger gespreizten 
Wörter dasselbe sagen, sind sie natürlich vorzuziehen.

f iss Den Funktionswert eines modalen Fügeworts hat nahezu auch als erlangt, das 
zuweilen mit fü r  oder zu  konkurriert2) :

Ich  sehe das als (oder fü r) eine K lein igkeit an . E r  gilt als großer Gelehrter (oder 
fü r einen  großen G .). A ls  (oder zum) K andidaten  Vorschlägen. A ls  (oder zur) E n t-
schädigung zahlen. A ls  (oder zur) W arnung d ien en ;

ferner w ie :

E r gebärdete sich  w ie ein  wütender Stier.

Ihnen fehlt allerdings das kennzeichnende Merkmal der Verhältniswörter, die Rek-
tion, wenn sich auch eine Tendenz zeigt, — insbesondere bei Anschluß eines appo- 
sitionellen oder prädikativen Nomens — nach als und wie den Nominativ, die 
nominativische Grundform, zu setzen3): 'Was Wunder, daß er sich kaum noch als 
Mensch empfand’ G. H a u p t m a n n  bei Th . Ma t t h i a s , Sprachleben 237. 'Als ob es 
ein annocli falscheres Wesen gäbe, in seinem Verhältnis zu den andern Wesen, als 
der Mensch’ Ch r . Mo r g e n s t e r n , Stufen 49. ‘ . . . infolge solcher Vorgänge wie die 
Erschießung des Arbeiters’ H. Ma n n , Untertan 207f. 'Von so prominenten Herren

!) Einer Präposition nahe kommen auch frei (Haus), gleich (einem wütenden Stiere) 
und voll (Sorgen =  mit Sorgen; s. auch unter §157 sowie H . B r i n k m a n n , 
Dt. Spr. 79 u. 158). Nicht eingebürgert ist antwortlich, das M. H. F l o t h u i s , 
Verhältniswort 45 derHandelssprache zuschreibt.

2) Vgl. jetzt auch H. Br i n k m a n n , a. a. O. 159.
3) Siehe T h . St e c h e , Wortbiegung 58f. sowie die Belege bei H. Pa u l , Gramm. 3, 

209 ff. In artikellosen, singularischen Zwillingsformeln, die Größen allgemein 
in Beziehung setzen, tritt zuweilen auch sonst der Nominativ als Ersatzkasus 
auf (s. auch P. Jo r g e n s e n , Gramm. 2, 12f .): Für Arzt und Patient, ein Mann 
von Herz und Humor, von Mensch zu Mensch, der Unterschied zwischen Mensch 
und Affe. Bote um Bote wird ausgesandt.
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wie Sie' H . F a l l a d a , Bauern 424. Der Nominativ nach wie ist nicht eigentlich 
von diesem abhängig, da die Konstruktion eines abgekürzten oder unausgeführten 
Vergleichssatzes vorliegt: Von so prominenten Herren wie Sie (sind); besondere 
deutlich, wenn es sich um eine nachgestollte, als selbständige Wortgruppe lose 
angefügte Adjektivverbindung handelt: ‘sah ich ihn . . . stehen, bleich wie ein Todter'
P . H e y s e  bei H . P a u l , Gramm. 3, 210. Gemeinhin üborwiegt jodoch die Kasus-
kongruenz mit der Bozugsgröße. I. L j u n g e r u d s  Untersuchungen *) haben ergeben, 
daß ‘der Nom. in 27 ( =  4 5 ,7 6 % ) von 5!) Belegen steht, während in 32 Belegen 
(5 4 ,2 4 % ) Kongruenz herrscht’ . Ähnliches gilt für als. In einem Falle wio 'den 
Kaiser nur als bloßen Verwalter der weltlichen Dinge und Regent von kirchlichen 
Gnaden gelten zu lassen' F r . T h i e s s , Dämonen 514 hat sich der Autor durch Ver-
walter (Akkusativ- und Nominativform) verleiten lassen, auch Regent unflektiert 
zu lassen. Bei reflexiver Konstruktion (vgl. den obigen H a u p t m a n n -Beleg) erklärt 
sich der Nominativ nach als aus der Beziehung auf das Subjekt statt auf sich, 
hängt also nicht eigentlich von als ab. Immerhin erscheint in der Apposition, beim 
losen Zusatz einer Bestimmungsergänzung, als verhältnismäßig oft — wider die 
Gepflogenheit der Kongruenz — mit dem Nominativ verbunden: ‘Ein Bild des 
Vaters als Soldat' H . M a r c h w i t z a , Jugend 1 1 ; insbesondere dem Scheinmuster 
undeutlicher Genitivgefüge folgend: ‘Der Weg der Nonne als Gottesbraut’ H . d k  
B o o r , Gesch. d. dt. Lit. 1, 1 20 ; oder Fügungen verbalen Charakters: 'Die Be-
zeichnung Ottos als Kaiser’ ebda 100 (als Kaiser bezeichnen). Vornehmlich bei 
Voranstollung der Apposition gebrauchen selbst hervorragende Schriftsteller 
gelegentlich als mit dem Nominativ, offensichtlich infolge einer Konstruktions-
entgleisung: 'Als biographischer Erzähler sieht es mir dttrehaus zu' T h . Ma n n , Ges.
Werke 6, 401 ’*).

ee) Eine nicht unbedeutende Rolle spielen die präpositional und vielfach auch i 
adverbial3) gebrauchten Partikeln als K o m p o s it io n sg lie d . Viele, vor allem 
der Kernbestand der Stellung- oder richtungbezeichnenden Partikeln, begegnen 
auch als Bestimmungsglied vor Substantiven: A b-gas, A n-höhe, A u f-w in d , A u s -
weg, B ei-w agen, D urch-m esser, G egenstück , H inter-gedankei ), M itsch ü ler , N ach -
welt, N eb en sa ch e, Über-mensch, Um -weg, Unter-bilanz'1), Vor-ort, Zu-nam e,

*) I. L j u n g e r u d , Kongruenzerscheinungen 82.
-) Die letzten Ausführungen über als sind z. T. der Berliner Staatsexamensarbeit 

(1954) von B. B e r t s c h  verpflichtet.
a) Bei den meisten Partikeln die ursprüngliche Funktion, im Mhd. und Nhd. all-

mählich auf bestimmte Verbindungen beschränkt: ab und zu, auf und ab, (von 
jetzt) an, im übrigen weithin von Zusammensetzungen abgelöst: herab, hinauf, 
bergab, geradezu, vorher, bisher, ohnehin, zuvor — also eine formale Scheidung von 
Präposition und Adverb (auf / hinauf), wie sie auch zwischen präpos. in und adv. 
ein (<  mhd. in) früh entstanden ist.

'■) Bildungen mit hinter und unter sind allerdings meist keine l’artikelkomposita, 
sondern Zusammensetzungen mit den entsprechenden Adjektiven: Hinter-
mann, Unter-haus (Gegensatz: Vnrder-maun, Obcr-haus).



182 Das Wort

Z w ischen -raum .') Besonders verbreitet sind sie jedoch als ‘Prä-Verb’, ‘Vor-
gangszusatz’, wobei meist nur unfeste Zusammensetzungen entstanden sind (vgl. 
§32, Ziffer 3 und § 33, Ziffer 3): ab-, an-, au f-, aus-, bei-, nach-, vor-, zu-setzen: 
M an  setzt ihm Speisen  vor, hat ihm Speisen  vorgesetzt. D as Licht geht an, ist an -
gegangen.1)

Hingegen bilden durch, über, um, unter, wider neben unfesten auch feste Zusammen-
setzungen, was nicht selten zum Ausdruck der Aktionsart genutzt wird (s. § 32, 
Ziffer 2 und § 33, Ziffer 2). Auch zwischen präpositionaler Fügung und Zusammen-
setzung besteht zuweilen eine funktionale Abstufung: Sie tanzt vor den Güsten 
(Ortsangabe) /  sie tanzt den Gästen vor (persönliche Bezugshandlung im Sinne einer 
Vorstellung oder Unterweisung); vgl. noch bei einem Bekannten stehen (räumliche 
Nähe) /  einem Bekannten beistehen (helfen) und Wir sind durch den Wald gewandert /  
wir haben den Wald durchwandert (durchquert).3)

ß) Subordinierende Konjunktionen (unterordnende Bindewörter)

§ 200 Ihre Aufgabe ist es, einen Gliedsatz (abhängigen Satz) mit einem übergeordneten 
Satz oder Satzglied zu verknüpfen, d. h. ein Geschehen einem anderen oder einer 
Größe in bestimmtem Verhältnis zuzuordnen;

D ie A rbeiter ruhen sich aus, während die M aschine repariert wird (zeitl.). E r  
geht schneller, w eil der Z ug  schon einfährt (ursächl.). M a n  macht ihm Vorwürfe 
(w irft ihm vor), daß er unrecht tue (ein Verhältnis inhaltlicher Abhängigkeit).

Der übergeordnete Satz oder der Gliedsatz kann natürlich weitgehend erspart sein:
W enn er doch käm e! (zu ergänzen etwa: dann würde er uns helfen). E r  ist, wenn  
(e r )  gut gelaunt ( is t ) , ein  glänzender Gesellschafter.

J 201 Flexivische Funktionskennzeichen weisen die Bindewörter nicht auf,4) doch sind 
sie durch Spitzenstellung ausgezeichnet. Nur bei einem  Gliedsatztyp folgt das 
Verbum finitum umnittelbar:

E r tut, als wäre er H err im H ause. *)

*) Zum Teil stehen entsprechende fremdsprachliche Bildungen als Muster dahinter 
(z. B. bei Durchmesser griech. öidfiexQO;) , z. T. wohl Partizipialfügungen (etwa 
Ab-[gelassenes] Gas). Die Hauptmuster für solche ‘Partikel-Komposita’ sind 
natürlich scheinbare Zusammensetzungen wie Auf-zug (<  aufziehen).

2) An solche Wendungen schließen umgangssprachliche Kurzkonstruktionen wie 
Das Licht ist an /  aus. Die Tür ist auf /  zu, wo diese Partikeln prädikativ er-
scheinen.

3) Weiteres bei H. Bb i n k m a n n , Dt. Spr. 412 u. 4 3 2 f.
4) Die in landschaftlicher Umgangssprache begegnenden Formen des Typus ob-ste, 

wenn-ste (Zeit hast) erklären sich aus Vorwegnahme der Verb-Endung, s. auch 
A. L a s c h , Berlinisch 260 und H. L . K u f n e b , Strukturelle Gramm. 81 f.
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Sonst ist in der Regel die Spitzenstellung des unterordnenden Bindeworts mit 
der Endstellung der verbalen Personalform gekoppelt (vgl. § 286f.):

Sobald er nach H ause kommt (gekom m en ist).

Eine ausführliche Darlegung der zumeist sehr gefächerten Verwendungsweisen 
der einzelnen Bindewörter ist im Abriß unmöglich. Wie bei den Präpositionen 
muß hier vor allem auf das Deutsche Wörterbuch von H. Pa u l  verwiesen werden. 
Nachfolgend nur eine Skizzierung der Grundverhältnisse, die weithin denen der 
Präposition entsprechen.

aa) Anfügung von Gliedsätzen als Umstandsbestimmung (Angabe von Ort, Zeit, 
Grund, Zweck, Folge und Art) des Hauptsatzgeschehens.

aa) Anschluß einer Gliedsatzaussage als O rts  angabe des Hauptsatzgeschehens. § 202 
Träger dieser Funktion ist wo (-her, -h in ), das auf Ort oder Richtung des Gesche-
hens (Seins) weist:

D as Naturschutzgebiet beginnt, wo die E ichen  stehen. D er Bach fließt, wohin
(oder: woher) viele B äche dieser Landschaft fließen-,

und soweit, das den Bereich der Erstreckung angibt:
M a n  sieht H im m el und M eer, soweit das A u g e  blickt.

ßß ) Anschluß einer Gliedsatzaussage als Z e i t angabe des Hauptsatzgeschehens. 5 203 
Hier stehen zahlreiche Fügewörter zu Gebote. Einige weisen darauf hin, daß 
das Hauptsatzgeschehen sich zu der gleichen Zeit wie das Gliedsatzgeschehen 
abspielt; sie weisen auf einen Zeitpunkt (a ls, w ie ) , eine Dauer (solange, während) 
und Wiederholung (sooft, w en n ). Manche geben an, daß das Hauptsatzgeschehen 
sich zu einer Zeit vollzieht, der das Gliedsatzgeschehen schon voraufliegt (a ls , 
nachdem, seitd em 1), sobald, sowie, w enn) oder folgt (b is, bevor, ehe).

Wenn* 2) konkurriert einerseits mit sooft, andererseits mit sobald, sowie und darüber - 
hinaus — in den Anwendungsbereich der Konditionalsatzpartikeln übergreifend 
(s. § 206) — auch mit falls: Wenn (deutlicher: Sooft) wir uns begegnen, grüßen wir 
uns. Wenn (Sobald oder Sowie) ich ihn treffe, alles vorbereitet habe, sage ich ihm 
Bescheid. Hingegen besteht zwischen wenn und als gemeinhin eine deutliche A b -
grenzung der Anwendungen; als ‘bezieht sich nur auf ein konkretes Faktum und 
wird nur mit Prät. verbunden (abgesehen von einem Präs, historicum)’ 3), hat 
also einen Bereich, der wenn im allgemeinen verschlossen ist: 'Als ihn (Kleist) 
der König von Preußen ungnädig entließ, schrieb er brüsk . . . ’ Fr . Ma r t i n i , Lit..

*) Daneben auch noch gelegentlich seit, das allerdings vorwiegend präpositional 
gebraucht und als Konjunktion von seitdem abgelöst wird.

2) Genaueres über die* mannigfachen Funktionen und die Entwicklung dieser 
Konjunktion im Dt. Wörterb. 14, 1 ,2 , ö lf f . Daneben noch formelhaft: Wann 
(immer du willst). Vgl. die Belege bei M. Ta m s e n , Die Konjunktion wann 401 ff.

3) H . Pa u l , Dt. Wörterb. 16.
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Gesell. 293. ‘Als er (Hercules) aber beim zweiten Abschied verblendet wiederum den 
Todesbefehl gibt, bricht in ihr (Mariamne) alles zusammen’ ebda 371. Diese Funktion 
von als kann jedoch in gewählter, etwas archaischer Sprache da (s. auch unter 
§ 257) übernehmen: ‘Er klopfte wieder einmal seine Pfeife aus, da (üblicher: als) 
er das sagte' M. Fr i s c h , Bin 72. ‘Da wir am Morgen erwachen, sehen wir gerade die 
zerbombten Oeleise von Karlsruhe' ders., Tagebuch 157; umgangssprachlich hingegen 
wie-, ' Und wie (schriftsprachlich üblicher: als) dann vierzehn die Weiber für die 
Männer einspringen mußten . .  ., da meldeten s i e . . . '  A . Z w e i g , Feuerpause 52. 
‘ Wie ick endlich nach Haus komm — sind ihre Schubladen leer' U . B e c h e r , Hut 43. — 
Mit während eingeleitete Sätzo schildern ein Geschehen, dessen zeitlicher Ablauf 
mit einem anderen ganz oder teilweise zusammenfüllt, ersetzbar durch mittlerweile, 
unterdessen-. Während er uns einen zweiten Film vorführte, spulte sie den ersten um 
oder: servierte man uns Rotwein. Mit während konkurriert in gehobener Sprache 
zuweilen indes und — altertümelnd — dieweil: 'Indes Bertin . . . berichtete, haftete 
der Oberleutnant an dem Leim fest, . . . den der Name Tirpitz für ihn bedeutete' 
A. Z w e i g , Feuerpause 299. 'All dies, wie gesagt, redet er ins allgemeine, dieweil 
ich das Foto seiner Gattin betrachte' M. F r i s c h , Stiller 263. Demgegenüber signali-
siert solange — eine Antwort auf die Frage wie lange einleitend —, daß das Haupt-
satzgeschehen genau die gleiche zeitliche Erstreckung (Dauer) wie das gleichzeitig 
verlaufende Gliedsatzgeschehen aufweist oder haben sollte: Solange er erzählte, 
verhielten sich die Kinder ruhig. Er wird arbeiten, solange er lebt. Man muß das 
Eisen schmieden, solange es heiß ist. — Eine Funktionsdifferenz anderer Art besteht 
zwischen bis einerseits und ehe, bevor (wohl jetzt etwas geläufiger als ehe) anderer-
seits: Er praktizierte als Landarzt, bis er als akademischer Lehrer berufen wurde 
(zeitliche Erstreckung des im Hauptsatz geschilderten Geschehens bis zu einem 
Zeitpunkt, den der Sprecher im Gliedsatz als ‘Abschlußtermin’, Ziel- und Endpunkt 
nennt). Er praktizierte als Landarzt, bevor (oder: ehe) er als akademischer Lehrer 
berufen wurde (das Hauptsatzgeschehen wird nicht als an ein — im Gliedsatz ge-
nanntes — Ziel heranreichend geschildert, sondern gleichsam ‘rückblickend’ uls 
dem nebensätzlich genannten Zeitpunkt vorausgehend dargestellt; Opposition: 
Vorher /  Bis dahin praktizierte er). Besonders deutlich wird die spezielle Anwendung 
von bevor (ehe) in einem Falle wie Er machte sein Testament, bevor (ehe) er die Reise 
antrat (zeitlicher Abstand zwischen dem im Gliedsatz geschilderten Geschehen, 
dem Reiseantritt, und dem einige Zeit davor abgelaufenen Hauptsatzgeschehen, 
der Testamentanfertigung). Bis ist in solchen Fallen nur beschränkt verwendbar, 
etwa in folgender Konstruktion: Bis er die Reise antritt, muß er sein Testament 
gemacht haben — offenbar ein ‘Raffsatz’, zusammengezogen aus Bis er die Reise 
antritt, hat er Zeit, in der muß er sein Testament machen. Über bevor nicht s. unter 
§ 206.

1 2 0 i yy) Anschluß einer Gliedsatzaussage als Angabe von G ru n d  oder Ursache des 
Hauptsatzgeschehens. Im einzelnen gibt es eine Stufung der Kausalität, der ver-
schiedene Bindewörter entsprechen. l)

') Vgl. auch W. H ä r t u n g , Kausale Konjunktionen.
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ax)) Bindewörter des ‘unzureichenden Grundes’ , Konzessivsätze einleitend f 205 
(<  lat. concessivus einräumend). Diese räumen ein, daß ein gewisser, im ab-
hängigen Satze genannter Umstand besteht, der aber nicht geeignet oder wirksam 
genug ist, das Hauptsatzgesehchen zu beeinflussen (Konjunktionen: obgleich1), 
obschon, obwohl, trotzdem'1), ungeachtet1), wenn auch, wenngleich, wennschon, 
w iew ohl)* 2 3 4), oder daß ein solcher Umstand eintreten könnte (Konjunktionen -.auch 
wenn, und w en n ; wenn auch, wenngleich, w ennschon); zum angedeuteten Funktions- 
Unterschied vgl. Obwohl er krank ist, führt er seine A rbeiten  weiter /  A uch  wenn er 
(W en n  er auch) krank werden sollte, wird er seine A rbeiten  weiterführen (obwohl, 
obgleich ist hier nicht verwendbar).

Schwachtonigo Wörter können zwischen wenn und das nachgestellte Glied treten: 
Wenn er auch (Wenn er gleich / Wenn er schon) Direktor würde; oder: Wenngleich 
(Wennschon) er Direktor würde.

Für wenn auch nicht (oder kein), obwohl nicht (oder kein) tritt zuweilen ohne daß 
ein: Er wurde plötzlich sehr aufgeregt, ohne daß ein (deutlicher konzessiv: obwohl 
kein) Anlaß gegeben war.

Boi Koordination entsprochen durch wohl oder zxcar eingeleitete Vordersätze; 
über die Nachsatzeinleitungen s. § 18Ö.

(iß)) Bindewörter des ‘möglichenGrundes’ , Konditionalsätze einleitend « l a t .  120« 
conditionalis mit Bedingung verbunden). Diese nennen eine Bedingung, d. h. 
einen ‘Sachverhalt, dessen Existenz Voraussetzung für die Existenz eines andern 
(im Hauptsatz geschilderten) Sachverhaltes ist, ohne diesen notwendig hervorzu-

') Vereinzelt begegnet auch noch (und) ob: ‘Die Orgel tönte, und ob (üblicher: 
ob-gleich oder ob-wohl) niemand es wußte, es war Verdi und Strauß' M. F r i s c h , 
Bin 55.

2) In neuerer Zeit setzt sich auch trotzdem (vgl. § 186) als subordinierende Kon-
junktion durch, wobei der Wortakzont auf die zweite Silbe gerückt ist: ‘Trotz-
dem der Pater Gropp . . . verboten hatte' J. W a s s e r m a n n , Junker Ernst 149. 
'Und trotzdem diese Situation mir selber lästig war' R. M. R i l k e , Ausgew. Werke 
2, 31. 'Trotzdem ihm tler Wein oder weil ihm der Wein im Kopfe saß’ G. H a u p t - 
m a x n , Prosa 2, 91. 'Dann singe sie sogar, trotzdem sie ja keine Stimme habe’ 
M. F r i s c h , Antwort 70.

3) Nur literatursprachlieh zuweilen nachweisbar: 'Er war geschoren worden, un-
geachtet seine Verurteilung noch nicht rechtskräftig war' R. Mu s i l , Mann 241.

4) Auch so +  Beiwort kann als Einleitung eines solchen Konzessivsatzes fungieren: 
'So widerwärtig Jiakitsch mir war, ich mußte mich mit ihm befassen’ G. Ga i s e r , 
Schlußball 110. 'So erwachsen er wirkte, so ungleich war er in seinen Urteilen’ 
ebda 89. 'So sehr ich alle diese Leute bewundern muß' R. Mu s i l , Mann 380. Er-
innert sei auch an den pronominalen Typus: IFu« immer er unternahm ( =  Er 
mochte unternehmen, was er wollte), es glückte.
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bringen’ ') (Konjunktionen: falls, u-enn, s o f j e r n ] - ) ,  wo [ f e r n ] 2) ; zuweilen auch: an -
genommen [d a ß ], im Falle daß, vorausgesetzt daß).

Durch wenn eingeleitete Konditionalsätze stehen, sofern sie sich uuf eine möglicher-
weise gegebene Bedingung beziehen, oft Temporalsätzen sehr nahe: Wenn (ein-
deutiger konditional: falls) das Weiter schön ist, werden wir einen Ausflug machen. 
Anders irreale Konditionalsätze, die eine offensichtlich nicht gegebene Bedingung 
nennen: Wenn das Wetter schön wäre, würden wir einen Ausflug machen; oder 
vernointe: Wenn das Wetter nicht schön ist, werden wir keinen Ausflug machen. 
Auch bevor nicht rückt in die Rolle einer Konditionalpartikel, ‘richtet die Auf-
merksamkeit auf den Zeitpunkt, zu dem die Bedingung erfüllt sein muß’ 4): Bevor 
ihr nicht die Hefte abgegeben habt, dürft ihr nicht nach Hause gehen (gemeinhin mit 
nachfolgendem verneinten Hauptsatz).

| 207 yy)) Bindewörter des ‘wirklichen Grundes’ , Kausalsätze einleitend (<  lat. 
causalis zur Ursache gehörig, den Grund anfügend). Diese nennen den Realgrund 
(die Ursache) des Hauptsatzgeschehens oder den Beweggrund (das Motiv) der im 
Hauptsatz geschilderten Handlung oder den logischen Grund (Erkenntnisgrund) 
einer im Hauptsatz ausgesprochenen Wahrheit (Konjunktionen: da, [d esw egen ] 
weil).

$ 208 Die Frage, wann da oder weil zu gebrauchen sei, ist oft in grammatischer Literatur 
diskutiert worden. Eine allgemeingültige Regel wird sich nicht finden lassen; denn 
da und weil sind in vielen Fällen durchaus vertauschbar. Andererseits gibt es 
Sätze, wo nur weil möglich ist: ‘ Warum ruft man mich zu ihrt Weil es wünschens-
wert ist . . . daß Sie jetzt in der Nähe Ihrer Frau Gemahlin weilen’ T h . Ma n n , Ges. 
Werke ö, 161 (in der Antwort auf die direkte Frage nach dem Grund). ‘Ato habe 
er Teresa im Grunde nur darum geheiratet, weil er gewohnt gewesen wäre, im Gegen-
sätze zu seinem Vater zu handeln' R. H u c h , Federigo Confalonieri 44 (nach ‘Vor-
schlagswörtern’ wie darum, deshalb, aus dem Grunde; nur, bloß, einzig und allein; 
gerade, eben weil; nicht weil . . ., sondern weil . . .). 'Ich richte die folgenden Zeilen 
an Sie, weil ich nicht anders kann, weil das, was ich Ihnen zu sagen habe, mich erfüllt, 
mich quält und zittern macht, weil mir die Worte mit einer solchen Heftigkeit Zu-

strömen, daß . . .’ T h . Ma n n , Ges. Werke 9, 163 (auch ohne solche Wörter, wenn 
der Begründung besonderes Gewicht zukommt, die kausale Beziehung zwischen 
Haupt- und Gliedsatz besonders eng und betont ist). Ist diese Beziehung weniger

') W. H a r t u n g , Bedingende Konjunktionen.
2) Konditionales so findet sich nur noch selten: 'Sag’s noch einmal, so du dich 

traust . . .!' H . B r o c h , Versucher 78. ‘ Warum sie, so sie mich wirklich liebt, kein 
Geständnis von mir braucht' M. F r i s c h , Stiller 485.

3) Während wofern als Einleitung eines Konditionalsatzes nicht ungewöhnlich 
ist, erscheint wo in dieser Anwendung nur noch gelegentlich: 'Wie sie ihm — wo 
sie als Wirklichkeit . . . ihm auf den Leib rückten — entschieden . . . verächtlich 
wären’ A . H e u s l e r , Br. 21; zuweilen auch in der Fügung wo nicht: Man kann 
es, wo nicht verteidigen, so doch erklären. Über wenn s. S. 183, Anm. 2.

4) B. W e i s g e r b e r , Bevor 307.
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eng und betont, wird auf einen schon bekannten Grund hingewiesen — meist in 
einem Vordersatz, dem ein inhaltsschwererer Hauptsatz folgt —, so findet sich vor-
zugsweise da, oft verdeutlicht zu da ja 1): Da der Strom hier ungewöhnlich schnell 
fließt, sollte man an dieser Stelle ein Turbinenwerk errichten.-)

Z um al (d a ) und um so mehr als fügen einen Grund an, der noch als eigentlich 
ausschlaggebend genannt wird:

W ir besuchten ihn gern, zum al (da oder: um so mehr als) auch zahlreiche P ersön -
lichkeiten des literarischen Lebens als Gäste erwartet wurden. E r ist um so achtbarer, 
a h  sich mit seinem  Talent eine vornehme Gesinnung verbindet. 'D iese kleine P erson  
hatte von A n fan g  an E indruck auf ihn gemacht, zumal da er . . . ihre gesellschaft-
liche Stellung überschätzte’ R. Mu s il , Mann 1441. ‘E r  stellte sich nahe der bewun-
derten F rau  auf, zumal er niemanden anderen kannte’ ebda 354.

Hingegen schließt das einschränkende insofern (als) mehr eine Erläuterung als 
eine Begründung an: Er ist uns insofern nützlich gewesen, als er gelegentliche Bei-
träge beigesteuert hat (auch: Er ist uns nützlich gewesen, insofern er g. B. b. hat) und 
dadurch daß '-') mehr eine Angabe der Umstände und Mittel (vgl. § 215): Er kam 
z u spät, dadurch daß er den Zug verpaßte. Sie erregten Ärgernis, dadurch daß sie 
stels widersprachen.

Über begründendes denn und dach s. § 187.
<5<5) Anschluß einer Gliedsatzaussage als Angabe von Z w eck  (oux)) oder F o lg e  

(ßß)) des Hauptsatzgeschehens.

aa)) Finalsätze (<  lat. finalis das Ende betreffend), die den Kausalsätzen sehr 1209 
nahe stehen, nennen den Zweck, das angestrebte Ziel, die beabsichtigte Wirkung 
des Hauptsatzgeschehens (Konjunktionen: dam it'1), [a u f ]  daß).

damit ist deutlicher final als daßh), das sich auch in anderer Verwendung als Binde-
wort findet (s. u .): Er eilt, daß (deutlicher: damit) er den Anschlußzug noch erreicht *)

*) Umgangssprachlich findet sich nicht selten auch wo doch : Wo die Kinder doch 
so brav waren, sollten wir es eigentlich erlauben. ‘ Verwunderlich, wo ihnen doch 
eine ganze Porzellanfabrik zur Verfügung steht' H. Ca r o s s a , Geheimnisse 50.
‘Wo sich doch alles, was wahr ist, nur glauben läßt' M. F r i s c h , Antwort 55. S. auch 
unter § 187.

2) Vorstehendes ist der maschinenschriftlichen Dissertation von E. A r n d t  ver-
pflichtet: Die begründenden Sätze im Nhd. und ihre wichtigsten Konjunktionen 
(Berlin 1956).

3) Über den kausalen Charakter mancher daß-S&tze, besonders nach Verben der 
Gemütsbewegung (sich freuen, daß), vgl. O. B e h a g h e l , Syntax 3, 138ff. und 
G. Mü l l e r —T h . F r i n g s , daß-Sätze 36f.

4) Durch den Wortakzent vom Demonstrativum damit unterschieden.
5) auf daß nur noch biblisch und in altertümelndem Stil: Du sollst deinen Vater 

und deine Mutter ehren, auf daß du lange lebest auf Erden. 'Na, prost Mutter, auf 
daß die Zeit noch lange nicht reif werde' H. B r o c h , Versucher 272.
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(bei Subjektgleiehheit auch: Er eilt, [um] den Anschlußzug noch zu erreichen, wobei 
um — zu [oder zu] eine Anale InAnitivgruppe anschließt)'). Weiteres § 72.

ßß)) Konsekutivsätze (zu lat. consecutus erfolgt, erzielt) nennen die Folge, die 
Wirkung des Hauptsatzgeschehens. Eingeleitet werden sie meist durch (s o )  d a ß :

D ie K in der lärmten, daß die F enster klirrten. D ie  Anstrengung hatte ihn ermüdet, 
so daß er sofort einschlief (oder: D ie  Anstrengung hatte ihn so ermüdet, daß . . . 
wobei weniger die Folge als der Grad der Ermüdung hervorgehoben wird);

oder weshalb, w esw egen :
E r arbeitete angestrengt, weshalb er schließlich sein  Z iel erreichte. ‘D ann halte 
einer gesagt, der M en sch  sei ein  geheim nisvoller Innenraum , weswegen man ihm 
durch Kegel, K ugel, Z ylinder und K ubu s B eziehung zum K osm os geben m üsse’ 
R. Mu s il , Mann 411.

Eine Folge, die nicht eingetreten ist oder nicht eintreten soll, bezeichnen Glied-
sätze mit ohne daß  (Opposition: so daß, anders in der § 215 angeführten Funk-
tion) :

E r hatte hart gearbeitet, ohne daß ihm E rfolg beschieden war. S ie können sich an  
dem Unternehm en beteiligen, ohne daß S ie irgendeinen Verlust befürchten müssen. 
Auch infinitivisch: S ie können sich beteiligen, ohne irgendeinen Verlust befürchten  
zu m üssen  (bei gleichem Subjekt, vgl. § 209).

Eine Folge, die — angesichts eines im Hauptsatz genannten Umstandes — nicht 
eintreten kann (konnte), nennen Gliedsätze mit als daß  oder — bei Subjektgleich-
heit — Infinitive (s. auch unter § 86):

D as Unternehm en ist zu gefährlich, als daß w ir uns darauf einlassen können. D ie  
F rau  war zu stolz, (u m ) darauf zu antworten.

Boi Betonung der Irrealität einer nicht eingotretonen Folge auch konjunktivisch: 
Er redete ihm ins Gewissen, ohne daß es etwas genützt hätte. Die Dosis war zu schwach, 
als daß sie gewirkt hätte.

es) Anschluß einer Gliedsatzaussage als Bestimmung der A rt  und Weise des 
Hauptsatzgeschehens. Modalsätze (zu lat. m odus Art, Weise) charakterisieren 
Art, Grad und Verlaufsweise des Hauptsatzgeschehens sowie Mittel und Begleit-
umstände. Es sind daher verschiedene Arten des Modalsatzes zu unterscheiden, 
denen verschiedene Konjunktionen entsprechen.

aa)) Vergleichssätze, eingeleitet vornehmlich durch w ie:

E r betreute die K in d er (s o ) ,  w ie eine M utter fü r  die eigenen K in d er sorgt. ‘ W ie in 
den M ühlen dreht der Bädergang, /  So dreht sich  ihrer Schritte schwarze Spur./

>) Bei Subjektungloichheit oder Botonung des Subjekts muß ein Final-Satz ge-
braucht werden. Woitoros bei W . F l ä m i g , Finalsatz.



Und wie ein  Schädel m it der M önchstonsur, /  S o liegt des H ofes M itte kahl und 
blank’ G. H e y m  (zitiert bei Ci ir . Gr o t e , Wortarten 222).

wie w enn, als wenn, als ob schließen einen angenommenen Vergleichsfall an; wie 
wenn einen realen, der Situation entsprechenden:

E r wurde em pfangen, wie wenn ein  verlorener Sohn nach langer Abwesenheit wieder 
in den Schoß der F am ilie zurückkehrt -,

als wenn, als ob einen irrealen, in Widerspruch zu den tatsächlichen Verhältnissen 
stehenden:

E r tat, als wenn (a ls ob ) alles in Ordnung wäre (auch: E r tat, als wäre alles in  
Ordnung) *).

Weiteres s. unter § 214 (Gradsätze).

ßß)) ‘Kontrast’-Sätze, eingeleitet vor allem durch während, seltener durch der- S am 
weil (altertümelnd), in d es(sen ) und w ohingegen:

E r war besorgt, während (w ohingegen) sein  F reund  keinerlei Teilnahm e zeigte.
‘A ber derweil sich jede Gabel mit jeder unm ittelbar vergleichen läßt, . . . verhält 
es sich  nicht so  mit den verschiedenen Gestalten der L iebe ’ R. Mu s i l , Mann 1161.
‘Z w eitens war er erst anderthalb Jahre alt, indes Gelbgrün noch einer von den V ier-
zehn des Jahrgangs 1927 war’ K. Lo r e n z , Vieh 84. ‘D a ß  sich die einen  begeistert 
au f das neue, noch unbenutzte Jahrhundert stürzten, indes die anderen sich noch 
schnell im  alten wie in  einem  H ause gehen ließen , aus dem man ohnehin auszieht'
R. Mu s il , Mann 57.

Durch (an )sta tl daß  eingeleitete Sätze bezeichnen eine ‘Ersatzhandlung' gegen-
sätzlicher Art, die statt des eigentlich Geforderten getan wird:

Statt daß er sich anstrengt und arbeitet, sitzt er in  der E cke und faulenzt. Auch 
infinitivisch: Statt sich anzustrengen und zu arbeiten, sitzt er in  der E cke und 
faulenzt.

') B. U l v e s t a d , Quasi clauses 204 f., fand als häufiger als als ob und als wenn und 
stellte ein eindeutiges Vorherrschen des Konj. Prät. fest, a. a. O. 21 Off., weniger 
zahlreiche Beispiele des Konj. Präs, und vereinzelte Fälle eindeutiger Indikativ-
formen (nur nach als ob und als wenn, nicht nach als), a. a. O. 208 f. u. 210 ff. Auch 
nach G. B e c h , Präsens 50 ‘steht — hauptsächlich wohl in der Umgangssprache — 
manchmal der Ind.’, und H .-H . K b u m m a c h e h , a. a. O. 91 (vgl. § 07) bucht aus 
neuerer Lyrik einige Belege des Typus ‘als ob sie (die Bäume) selig lauschen' 
(D e h m e l ). Bei dem Schweizer M. Fr i s c h  scheint der Typus ‘Es ist, als sei'n sie 
tot' (Mauer 17) zu überwiegen; nur gelegentlich variiert: ‘Als habe nicht jeder 
Mensch sein eigenes Schicksal . . . und als sei er nur für uns geboren, als lebte er 
nur uns zur Freude und litte nur uns zum Schmerz, als stürbe er nur uns zur 
Trauer . . . '  ders., Antwort 120.
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f 21« y y ) )  Gradsätze, eingeleitet vor allem durch so — d aß :

D er W agen fuhr so schnell, daß kaum etwas von der durchfahrenen Landschaft zu  
sehen war. D er Vorw urf hatte ihn so getroffen, daß er kaum sprechen konnte-,

soviel, sow eit:

Ich  werde ihm helfen, soweit (sov ie l) ich kann.

Solche Sätze berühren sich z. T. mit den Folgesätzen (s. § 210), z. T. mit den 
Bedingungssätzen (s. § 206). Zu den Gradsätzen gehören schließlich auch ‘Pro- 
portional’-Sätze des Typus:

Je älter er wurde, desto (um  so oder je) m enschenscheuer wurde er-, 

und:
E r half vielen, je  nachdem es erforderlich sch ien ;

ferner ‘Komparativ’-Sätzo, die das Übersteigen oder Nicht-Erreichen eines im 
Gliedsatz genannten Grades des Hauptsatzgeschehens angeben:

D as Wasser stieg schneller (lan gsam er), als man erwartet hatte.

$2i5 (5(3)) Sätze, die Mittel und Begleitumstände des Hauptsatzgeschehens charak-
terisieren, eingeleitet vor allem durch indem  und dadurch d aß :

E r verschaffte sich Gehör, indem  (oder: dadurch daß) er an sein Glas schlug.

Ein nicht genutztes Mittel, einen nicht vorhandenen Umstand bezeichnen Sätze 
mit ohne d a ß :

E r erreichte den Z ug, ohne daß er sich zu beeilen brauchte. E r  passierte die Grenze, 
ohne daß man sein  Gepäck kontrollierte. Auch infinitivisch: Ohne sich beeilen zu 
m üssen, ohne kontrolliert zu werden (nur bei gleichem Subjekt, vgl. § 209).

Bei Betonung der Irrealität des Gliedsatzgeschehens findet sich nicht selten der 
Konjunktiv (vgl. § 210): ‘Diese Krankheit . . . war in ihren aufrechten Körper ein-
gebrochen, ohne daß irgendwelche seelische Vorarbeit ihr das Zerstörungswerk er-
leichtert hätte’ T h . M a n n , Ges. Werke 1 ,577. ''Ohne daß nämlich geklopft u-orden 
wäre, öffnete sich mit einem Ruck die Tür’ ebda 763.

bb) Anfügung von ‘In h  a lt  Sätzen’ 1), d.h. von Gliedsätzen als Bestimmung des 
Gegenstands der Aussage oder Frage.

1 216 Zu Gebote steht dabei vor allem daß, welches auf ein Geschehen oder Sein 
vornehmlich als Gegenstand eines im Hauptsatz ausgesprochenen Urteils oder 
einer Aussage (Feststellung) hinweist (s. auch § 291):

D aß  er uns hilft, ist schön. M an  sagt, daß er im A usland  lebt. Ich  entsinne mich, 
daß ich ihn dort gesehen habe (auch nach Verben mit genitivischer Rektion,

’ ) H. B r i n k m a n n , Dt. Spr. 591.
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s. § 117). M a n  glaubt daran, daß er die A ufgabe lösen wird (mit präpositionalem 
Anschluß, s. § 85 Ende sowie § 122);

und ob, das einen ungewissen Zustand oder Vorgang als Gegenstand einer Ent-
scheidungsfrage anfügt:

E r fragt, ob alles erledigt sei *).

Daß und ob sind im Grunde reine ‘Struktursymbole’ , ‘die in der heutigen Sprache 
keinerlei Bedeutungswert und nur syntaktischen Bezichungswert haben’ -); sie 
vor allem dienen als ‘ translatif’ der ‘Umformung’ (translation) '■'•) oiner Aussage 
zum Gliedsatz, der einer substantivischen oder pronominalen Ergänzungsbestim-
mung gleichwertig ist; vgl. Sie wissen nicht, ob / daß er kommt. Sie wissen es nicht.

Den subordinierenden Konjunktionen kommen die Relativa (s. §254fT.) und 
die Interrogativa (s. §248fF.), die auch eine abhängige (indirekte) Frage'■) ein-
leiten können, nahe. Allerdings dienen der, d ie, das-, welcher, welche, welches und 
wer, was, wann, wo, w ie nicht in gleichem Maße zur Fügung, noch sind sie aus-
schließlich und eindeutig Bezeichnungen syntaktischer Abhängigkeit des folgen-
den Satzes, da sie sich auch an der Spitze selbständiger Sätze finden.

Schließlich sei daran erinnert, daß Intonation und Wortfolge die Bindewörter s 2t7 
in einigen Fällen ersparen können:

K om m t er (? ), so  können wir alles besprechen  (s. unter § 81, 1). Sei die A rbeit 
auch schwer, sie m uß geschafft iverden (s. § 288). W ir sehen, er ist müde (s. § 296).

Natürlich kann der Sprecher auch darauf verzichten, das Verhältnis gleich-
geordneter Sätze durch ein Bindewort zu verdeutlichen:

D as K in d  sch reit; ( denn)  es hat H unger . 5)

*) Über den Gebrauch dieser Konjunktionen nach nomina actionis s. S. 248,
Anm. 3, über daß-S&tzo bei T h . Ma n n  s . G. M ü l l e r —T h . Fr i n g s  7 ff.

*) H. 1’ o l l a k , Wortklassen 47.
3) Vgl. L. T e s n i ü r e , Elements 547f., 550 u. 554.
4) Dio abhängigen Fragesätze sind nicht nur Ausdruck eines Wissenwollens ( Er 

fragt, wie es geschehen ist), sondern auch eines Erfahrens, Wissens und Wissen- 
lassons, d. h. der Antwort auf eine Frage, sie finden sich also auch nach Verben 
des Erfahrens, Wissens und Mitteilens ( Er sieht /  weiß /  sagt, wie es geschehen 
ist). Es sind ‘Auskunftssätze’ (H. B r i n k m a n n , a. a. O. 606).

5) Auch in der Dichtung bleibt nicht selten dio Kausalbeziehung oder ein Ver-
hältnis anderer Art unausgedrückt; s. J. G e b s e r , Spiegel 28f. und W . Sc h n e i -
d e r , Gramm. 31öff.
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5. G rößen bezü g lich e  F orm w örter m it situ ation sbestim m tem  
F u n k tion sw ert (P ronom ina)

5218 Eine vielgegliederte Funktionsgemeinschaft von nicht einmal hundert Wör-
tern1), deren Bestand sich kaum vermehren dürfte, bilden die größenbezüglichen 
Form Wörter. Der lateinische Terminus ‘Pronomina’ (Sing, pronomen Fürwort, 
nach griech. ävrww/iCa Stellvertreter des Nomens) deutet ihre Fähigkeit an, 
wie ein Nomen, d. h. nennend (substantivisch) oder charakterisierend (adjek-
tivisch) zu fungieren, als Bezeichnung dann einzuspringen, wenn der eigentliche 
‘Name’ nicht bekannt ist oder nicht gebraucht oder wiederholt werden soll. Sie 
sind also dort am Platze, wo der Sprecher gezwungen oder gewillt ist, situations-
gebotene Wesenheiten in allgem einer Form (als Träger, Ziel, Bezugsgröße oder 
sonstige Bestimmungsergänzung eines Geschehens oder Seins) zu bezeichnen und 
sprachlich einzuordnen. Möglich wird dies dadurch, daß sie nicht Begriffswörter 
(Autosemantika) wie die Nomina, sondern inhaltsarme Formwörter (Synseman- 
tika) sind, die erst der Bezug auf ein Gemeintes, in Kontext oder Sprechsituation 
Enthaltenes ‘gehaltvoll’ werden läßt. Dadurch wird bestimmt, wer er, jemand 
oder dieser ist; erst durch ihre Funktion, d. h. auf Größen bezogen, erhalten diese 
Formwörter einen (situations-)bestimmten Wert. Sie sind also g röß en b ezü g -
liche F orm w örter m it s itu a tion sbestim m tem  F u n k tion sw ert. Im ein-
zelnen läßt der Bestand, auf die Funktion gesehen, eine Dreigliederung erkennen, 
lassen sich nennende, hinweisende und zuordnende Formwörter unterscheiden — 
drei spezielle Funktionsgemeinschaften mit je zwei Untergruppen2).

a) Nennende Formwörter
5 219 Form Wörter, denen vornehmlich die Aufgabe zufällt, Größen allgemeinzu

nennen, sind die pronomina personalia (a) und indefinita (ß), die sog. ‘persön-
lichen’ und ‘unbestimmten Fürwörter’.

a) Pronomina personalia
5220 Sie sind Rollenwörter, allgemeine Bezeichnungen von Sprecher (-gruppe), an-

gesprochener und besprochener Person(en, Dinge oder Sachverhalte). *)

*) T h . St e c h e , Wortbiegung 13 zählt ‘30 Fürwörter, 25 Umstandswörter, 30 zu-
sammengesetzte U  mstandsfürwörter ’ .

2) Natürlich kann man über die Zuordnung und Auffassung im einzelnen streiten. 
So steht z. B. du, worauf auch der anlautende Dental weist, den hinweisenden 
Fürwörtern nahe; es deutet auf den Gesprächspartner, ähnlich er, doch bietet 
es dem Sprecher vor allem die Möglichkeit, seinen Gesprächspartner allgemein 
zu benennen. Für den ausdrücklichen Hinweis auf benachbarte oder entfernte 
Größen stehen andere Formwörter zu Gebote, die zwar in gewisser Weise diese 
Größen auch benennen; aber ihre Hauptfunktion und besondere Leistung für 
den Sprecher ist eben die Fähigkeit des Hinweisens. Wie überall im Sprach-
system gibt es auch hier Übergänge.
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aa) Die Partner einer Sprechsituation, Sprecher (-gruppe')) und angesprochene 
Person(en) bezeichnen ich (wir) und du (ihr). Erscheint der Gemeinte nicht als 
Träger des Geschehens oder Seins (s. S. 40, Arnn. 1 und § 114) oder als ‘Gleich-
große’ 2), sondern etwa als Ziel- oder Zuwendgröße, so stehen folgende Kasus-
formen (vgl. § 44c, 117 u. 121) bereit:

1. Pers. Sing. Plur. 2. Pers. Sing. Plur.

(Nom.) ( ich) (wir) ( du) (ihr)
Akk. mich uns dich euch
Dat. mir ft dir ft
Gen. meiner3) unser deiner3) euer

Die Genitivform ist nur üblich neben Verben (Er hat sich meiner erinnert), prädika-
tiven Beiwörtern (Das ist deiner würdig) und Präpositionen (statt meiner)11). Hin-
gegen wird sie in der Regel nicht neben einem übergeordneten Substantiv gebraucht; 
in solchen Fällen springen Possessivpronomina (s. § 252ff.) ein oder präpositionale 
Umschreibungen: dein Buch, das Buch von dir (nicht: deiner). Nur vor Zahlwörtern 
findet sich der Gen. Plur.: unser vier; sowie vor einer: unser einer; und in Verbindung 
mit nach gestelltem aller oder beider: in unser aller Namen, euer aller Herr; in unser 
beider Interesse, euer beider Pflicht.

Als höfliche, distanzwahrende Anredeform wird gegenüber einem oder mehreren 
Fremden die großgeschriebene Pluralform der 3. Pers. (s. u.) gebraucht: Sie 
( Ihrer, Ih n en ) 5) ; von einem Autor oder Redner, der sich und die Leser (Hörer) als 
Gemeinschaft sieht, die Pluralform der 1. Pers. w ir : W ir  (statt S ie) werden bald 
sehen, w ie . . .6). Umgangssprachlich findet sich w ir auch als vertrauliche — Spre-
cher und Angesprochene zusammenfassende — Anrede, besonders an ein Kind:

') Selten ein Sprechchor, meist eine Gruppe, in deren Namen der Sprecher redet, 
wobei er auch den (oder die) Angesprochenen miteinbeziehen kann: (Du /  Ihr und 
ich) Wir sind nicht dieser Meinung. Zuweilen nachträglich verdeutlicht: ‘ Wir 
stehen ziemlich stumm, Rolf und ich' M. F r i s c h , Stiller 479f . ; auch appositionell: 
Wir Berliner (s. S. 125, Anm. 1).

-) Prädikatsnominativ (s. § 302): ‘Ich wagte es, ich selbst zu sein’ F r . D ü r r e n m a t t , 
Verdacht 141.

3) Die Formen mein-er, dein-er sind erst beim Übergang zum Neuhochdeutschen nach 
unser, euer gebildet; die alten Kurzformen finden sich noch in altertümlichen 
Wendungen wie Gedenke mein!

4) Aber: um meinet-(deinet-, unsert-, euret-)willen; meinet-(deinet-, unsert-, euret-) 
wegen oder -halben; mit sekundärem t als Übergangslaut (<u m  meine[n]-t-willen).

5) Weiteres s. S. 37, Anm. 2; § 76, 3 ; 77 sowie 224.
6) Zu scheiden vom sog. Plural der Bescheidenheit: Wir sind anderer Meinung 

(statt: Ich bin a. M .). Wir werden (statt: Ich werde) diese Fragen etwas eingehender 
behandeln müssen, wobei andere — insbesondere die Zuhörer — als beteiligt ge-
dacht werden, jedoch keine eigentliche Anrede vorliegt.

§ 221



194 Das Wort

N u n  wollen w ir (statt: sollst du) schön artig sein  und unsere (d ein e) M edizin  ein -
nehmen-, andererseits auch du in kollektiver Anwendung, den Partner als Ver-
treter einer bestimmten Gemeinschaft ansprechend: W enn du kein Geld hast 
(statt: W enn man kein  Geld hat), bist du hier (statt: ist man hier) nichts wert. Im 
übrigen ist bemerkenswert, daß wir auch beim Pronomen auf den ‘freien’, nicht 
als notwendige Ergänzung erwarteten Dativ als Bezeichnung einer persönlichen 
Bezugsgröße treffen (s. S. 121, Anm. 3 u. 5 sowie § 224): E s ist (m ir ) ein  Vergnügen. 
D ie Z eit vergeht ( u n s) schnell. ‘Sei mir gegrüßt, K om m issar ’ Fr . D ü r r e n ma t t , Ver-
dacht 148. ‘M ir  wächst das B rot nicht, ich m uß es suchen ’ H. B r o c h , Versucher 415. 
Volkstümlicher Redeweise ist ferner der sog. dativus ethicus geläufig, der Gefühls-
anteil und Mitbetroffensein des Sprechers ausdrücken will: D u  bist m ir ja  ein  
schöner Schwindler. F alle mir ja  nicht h in !; oder des Angesprochenen, auf dessen 
persönliche Anteilnahme man zielt'): D as war dir aber ein  Grobian. ‘D as is Ih n  ein  
ko rasches M ädel’ H. St e h r , Nächte 116. Er kann als satz-, nicht verbergänzende 
Bestimmung ohne Schaden für die Konstruktion wegbleiben.
Die Dativ- und Akkusativformen werden auch rü ck b e zü g lich  (s. § 225) gebruuehl : 
Ich erlaube mir hereinzukommen. Das bihlest du dir (bildet ihr euch) nur ein. Ich freue 
mich (wir freuen uns) auf ein Wiedersehen. Weglaßbar ist der reflexive Dativ in 
Füllen wie Ich kaufe (mir) eine Eintrittskarte.-) ‘Das habe ich mir auch erwartet’ 
R. M u s i l , Mann 379. 'Nun find dir eine gute Frau' H. B r o c h , Versucher 432. über 
woehsolbezügliches uns, euch s. § 225.

S 222 bb) Auf Besprochenes (Person oder Sache) beziehen sich er (Genus mase.), 
sie (fern.), es (neutr.), die schon zu den hinweisenden Fürwörtern überleiten. 
Das Genus verdeutlicht — im Singular (Plural aller drei Geschlechter: sie) — den 
Bezug auf das Gemeinte, gewöhnlich eine Größe, die sich aus der Situation ver-
steht oder bereits genannt ist: Vater (M u tter ) ruft, er (s ie )  wünscht die Zeitung. 
D ort ist das M eer ; es ist heute sehr bewegt; ein zunächst nachdrücklich Genanntes 
unmittelbar wieder aufnehmend (s. auch § 277 Ende): ‘Das süße Ilobellied  von 
Raim und, hier wurde es zum erstenmal gesungen ’ M. Fr is c h , Tagebuch 233. ‘D ieser  
W indzug — hat er nicht Salz in  s ich ? ’ W. Sc h mid t b o n n , Strom 85. Die Form des 
Neutrums es bezieht sich keineswegs nur auf vorangehende Neutra wie M ädchen. 
M eer, sondern fungiert oft als allgemeines Anschluß- und Ansatzstück, nimmt 
vorher Genanntes oder Gesagtes als Ansatzgröße neuer Aussagen wieder auf: 
Ich  habe seinen Vater (sein e E ltern ) kennengelernt; es (genauer: er) ist ein  ungewöhn-
lich gebildeter M an n  (es oder sie sind u. g. Leute). F ritz wird gescholten, ist unbeliebt: 
es ist ihm gleichgültig.

Zuweilen folgt die eigentliche Nennung, bezieht sich das Formwort auf ein später 
Genanntes3) : 'Uber allem aber, wolkenhoch und sternenweit, Hoherpriester und Tyrann,

') Nach M. R e g u l a , Syntactica 12 ein ‘Appellobjekt’ in einer verkürzten Parenthese: 
Das waren — (ich sage) dir — Kerle!

2) Aber: Ich kaufe mir eine Eintrittskarte und nicht meinem Bruder.
3) Vgl. S. 125, Anm. 1.
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thronte Er, der Direktor’ E. W i e c h e r t , Passion 167. ‘Den ich, als gehörte er ihm, in 
meinem Garten herumspazieren fand’ H. H e s s e , Sp. Prosa 168. ‘Er muß wahrhaltig 
kluge Heraldiker im Dienst gehabt haben, Napoleon’ St . Z w e i o , Fouchö 143. ‘Sie 
hoben die Fäuste gegen ihn und schrien, das ganze Dorf' E. W i e c h e r t , Doskocil 214; 
meist als stilistisches Mittel genutzt, ein Neues anzudeuten und Spannung zu erregon: 
'Heute könnte er kommen . . . Wer? . . . Der Moorwolf' E. W i e c h e r t , Hirtennovelle 47.
'Sie hat Glück, diese Simone’ (in betonte Endstellung gerückt) H. Ca r o s s a , Geheim-
nisse 28. ‘Seine Geburt war unordentlich, darum lieble er leidenschaftlich Ordnung . . . 
er tötete früh im Auflodern, darum wußte er . . . daß du nicht töten sollst. Er war sinnen-
heiß, darum verlangte es ihn nach dem Geistigen . . . Mose' T h . Ma n n , Ges. Werke 9,
864 (Anfang der Erzählung ‘Das Gesetz’ ).

Der Vorwegnahme und Ankündigung dient insbesondere die Form des Neutrums I 223 
es, als ‘Vorläufer des eigentlichen Subjekts’ *): Es ( =  Da) kommen Leute, kommt 
der Briefträger (betonte Endstellung des angekündigten Agens ermöglichend2), 
daher selten bei transitiven Verben, deren Objekt schon diese Tonstelle bean-
sprucht, und nie bei pronominalem, d. h. schwachtonigem Subjekt, also nie: Es 
kommt er).2) Es ist schön, durch den Wald zu streifen (infinitivische Vorgangs-
bezeichnung als ‘eigentliches Subjekt’ in Endstellung). Es ist gut, daß er gekommen 
ist (bei Voranstellung wird das einleitende es entbehrlich: Leute kommen. Durch 
den Wald zu streifen ist schön. Daß er gekommen ist, ist gut). Als entbehrlicher 
‘Vorläufer des verbalen Objekts’ '1): Sie haben (es) abgelehnt, uns zu helfen. Wir 
können (es) nicht begreifen, daß sie uns nicht helfen wollen-, zuweilen sogar eine 
nachfolgende Aussago vorwegnehmend: 'Er merkt es erst, als seine Hände es schon 
vollendet haben: aus einem Stück blutroter Rinde, wie sie ringsum auf dem Boden 
liegt, hat er ein Schifflein geschnitzt’ M. F r i s c h , Antwort 25. In: Ich bin es, ein 
Freund wird das — gewissermaßen als nachträgliche Bestimmung hinzugefügte — 
Prädikatsnomen vorweggenommen; ähnlich in der — zur Hervorhebung des Vor-
gangsträgers (Agens) gewählten — Konstruktion: ‘Ich bin’s, der auf sie wartet.
Ich!’ M. F r i s c h , Stiller 559.
Von solchen Sätzen zu scheiden sind Fälle wie: Er ist glücklich, auch ich bin es. Ist er 
zufrieden ? Er ist es, wo ein vorhergonanntes Prädikativuin wiederaufgonominen

•) Fr . B l a t z , Gramm. 2, 262. Vgl. S. 113, Anm. 2.
2) Damit kann sich die Neigung des Sprechers verbinden, im Aussagesatz zunächst 

nur einen knappen Situationshinweis zu geben und dann sofort die eigentliche 
Vorgangsschilderung zu bieten; s. auch H. B r i n k m a n n , Dt. Spr. 472.

2) Aber: ‘Auch in der Kammer war es noch ir, der den Riegel vorschob' R. Mu s i l , 
Mann 616 — die Konstruktion einer an das engl, it is . . . who und frz. c'est . . . qui 
erinnernden ‘Hervorhebungsformel’ zur betonenden Heraushebung des Vorgang-
trägers. Vgl. noch: 'Es war Hanna, die nicht heiraten wollte' M. F r i s c h , Homo 
Faber 80. 'Es ist Wut, was sie aufrichtet’ ders., Tagebuch 94 ( — Wut richtet sie auf, 
Hanna wollte nicht heiraten).

4) F r . B l a t z , a. a. O. 2, 263. Zum ‘ unbestimmten Objektsakkusativ’ vgl. auch 
O. B e h a g h e l , Syntax 1, 321 f. sowie oben § 85 Ende.

14 Erben, Grammatik
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wird, ‘um die Stelle des Prädikativs nicht leer zu lassen’ 1), und Urteilssätze des 
Typus: (Jemand klingelt) es ist der Vater, die ebenfalls nicht ein voraus-, sondern 
rückweisendes es enthalten, das sich auf eine zunächst unbestimmte, erst durch 
das folgende Prädikatsnomen näher charakterisierte Größe bezieht2) ; ferner Sätze wie: 
Es ist Nacht, wird Herbst, wird spät, wird still im Saal, wo es auf eine irgendwie 
geartete Situation woist:l), deren bestehende oder entstehende Art durch das nach-
folgende Prädikatsnomen charakterisiert wird. Über es vor ‘unpersönlichen Ereig-
nisverben’ (Impersonalia), die Vorgänge bezeichnen, welche weder im Bereiche des 
Ich noch des Du liegen noch überhaupt eine persönliche Ansatzstelle haben, s. § 44. 
Ebenfalls keine deutliche Beziehung auf eine bestimmte Bezugsgröße zeigt es in 
einigen verbalen Wendungen des Typus: es gut haben /  meinen (beim ersten Verb 
wohl auf das Leben, beim zweiten auf ein Beabsichtigtes, Vorgeschlagenes bezogen); 
es mit jedem aufnehmen /  halten /  verderben; es einem antun /  eintränken / zeigen, wo 
es als ‘unbestimmter Objektsakkusativ’ '*) erscheint.

g 224 Kasusformen:

Sing. Plur.
mask. neutr. fern.

Nom. er es sie sie
Akk. ihn »» * * »*

Dat. ihm ihr ihnen
Gon. seiner5) ihrer ihrer

Zum Gebrauch der Genitivformen vgl. § 221; nur vereinzelt sind sie neben einem 
übergeordneten Substantiv anzutreffen6): 'Deine Leistungen loben und auf Grund 
ihrer Dir eine aussichtsreiche Zukunft zusprechen zu hören' R. Mu s i l , Mann 79. Rest-
haft findet sich noch der alte Genitiv des Neutrums es (mhd. Gen. neben dem Nom. ez) 
in einigen verbalen Wendungen: Ich bin es müde (satt, überdrüssig, zufrieden). Er will 
es nicht Wort haben. Ehe ich mich's versah; der nicht mehr als Genitiv empfunden 
wird, doch ersetzbar ist durch eindeutigeres dessen; Ich bin dessen müde. Ehe ich mich 
dessen versah; das gemeinhin auch für sa c h b e zo g e n e s  seiner eintritt. Ich bedarf 
dessen (etwa des Geldes) nicht. Er schämt sich dessen (eines Geschehens; seiner wäre 
hier mißverständlich). Eingedenk dessen /  während dessen. Ähnliches gilt für ihrer, 
doch begegnen sachbezogene Anwendungen wie 'daß sie gerade diese ihre Stärke

') W . A d m o n i , Sprachbau 207.
2) In: Der Vater ist's ist das Prädikatsnomen affektisch an die Satzspitze gerückt 

und erscheint nun als Subjekt (Träger des ausgesagten Seins), es als Prädikativ.
6) Ebenso in einem Falle wie: Es (statt: hier /  jetzt) wird gesungen.
4) Siehe S. 195, Anm. 1.
5) Daneben noch vereinzelt die alte Kurzform sein, für die dasselbe wie für mein(-er), 

deinf-er) gilt; s. S. 193, Anm. 3.
6) Offenbar nur in präpositionaler Fügung: auf Grund ihrer ( =  ihret — wegen, s. § 195).
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hassen und sich ihrer (üblicher: deren) schämen . . . sollen’ H. H e s s e , Reise 44. Der 
schwac-htonigc Akkusativ wird in der Regel nicht mit einer Präposition verbunden: 
Er betritt das Vorzimmer; wir gehen auch hinein (nicht: in es). Er trat zu einem Tisch-
chen und legte die Bücher darauf (nicht: auf es); ebenso der sachbezogene Dativ 
von es, wenngleich sich literatursprachliche Anwendungen finden wie: ‘Als ob hinter 
dem ruhigen Bilde . . . ein zweites hervorleuchten würde, . . . seltsamer als das erste, 
aber doch mit ihm (üblicher: damit) verwandt' F r . D ü r r e n  m a t t , Stadt 38. Weiteres 
unter § 261, 2c u. 263. Personenhezogcncs ihm, ihr, ihnen begegnet oft in Verbin-
dung mit einem Substantiv, das ‘einen Körperteil oder ein Zubehör’ der im Dativ 
genannten Person bezeichnet: Man hat / ihm /  die Hände gebunden, das Haus an-
gezündet — der sog. ‘possessive Dativ’ (=  seine Hände, sein Haus)1).

Statt der Dativ- und Akkusativformen erscheint sich, wenn Träger (Agens) und 
Zielgröße (Patiens) des Geschehens identisch sind: Er (sie/es) hilft sich und 
anderen, sie helfen sich seihst. Er (sie/es) wäscht sich, sie waschen sich; die Mutter 
ermahnt den Jungen, sich zu waschen11). Vielfach wirkt sich intransitivierend, gibt 
an, daß das Geschehen sich auf den Träger dieses Geschehens selbst und nur auf 
diesen erstreckt, so daß objektbezogene Tätigkeitsverben — mit sich verbunden — 
Zustands- oder Vorgangsverben gleichkommen: Er zeigt sich ( — erscheint), 
fürchtet sich (=  bangt); vgl. hierzu § 43, 2 u. 3 c . Zuweilen wirkt es intensivierend 
und subjektivierend, d.h.den Subjektbezug betonend3), sowohl akkusativischbei 
intransitiven Verben: Er irrt (sich), sorgt (sich), ruht (sich) aus; als auch dativisch 
bei transitiven: Er kauft (sich) ein Haus, besieht (sich) den Schaden, überlegt (sich) 
die Sache. S ie  versprechen sich davon eine B esseru n g ; wobei zuweilen verschiedene 
Bedeutung vorliegt: Er wünscht ein Buch (=  ersucht um dessen Aushändigung) /  
er wünscht sich ein Buch (=  bittet, ihm ein Buch zu schenken).

Nicht rückbezüglich (reflexiv, zu lat. reflectere zurückbeugen, -wenden), son-
dern wechselbezüglich (reziprok <  lat. reciprocus) ist sich bei Verben, die ein 
Zusammentreffen oder -wirken mehrerer Handlungsträger bezeichnen: Sie treffen 
(unterhalten, versöhnen) sich. Dafür tritt zuweilen deutlicheres einander ein: Sie 
treffen (helfen, begrüßen) einander; auch für wechselbezügliches uns, euch : IVir be-
grüßten einander. Ihr begreift einander nicht.

Einige Verben sind eine feste Bindung mit sich eingegangen, mit rückbezüglichem '•): 
sich schämen (akk.), sich anmaßen (dat.), außer sich sein (präp.); einige auch mit 
wechselbezüglichem sich5): sich streiten, Überwerfen; doch ist neben der weehsel-

’ ) Vgl. I. D a l . Syntax 45 und R. K ö r n e r , Possessivadjektet 33 ff. sowie u. § 273. 
-) Auf Jungen als Träger des Infinitivgeschehens bezogen.
3) S. auch H. B r i n k m a n n , Dt. Spr. 219 u. 221, über eine ‘Vorliebe des österreichi-

schen Deutsch für rückbezügliche Zeitwörter’ H . R i z z o -B a i r . Sc-hriftspr. in 
Österreich 106.

i) Weitere Nachweise bei O. Be h a g h e l , Syntax 2, 1561T. u. 164ff. Vgl. ferner § 273.
5) Weiteres bei O. B e h a g h e l , a. a. O. 2, 168.
14*

§ 225
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bezüglichen Konstruktion (Die Freunde streiten sich) auch eine scheinbar rück-
bezügliche möglich: Er streitet sich mit dem Freund.

ß) Pronomina indefinita
§ 228 Die Indefinita sind ‘Behelfszeichen’ für situationsgebotene Größen, die der 

Sprecher nicht definit benennen kann, will oder m uß■). Sie bezeichnen bzw. 
kennzeichnen die Größe(n) indefinit hinsichtlich einer genauen Bestimmung der 
Art (Gattung) und Individualität (aa), der Anzahl und Individualität (bb) oder 
des Umfangs, der Ausdehnung und Menge (cc). Nach der Funktion gliedert sich 
also die Gemeinschaft der Indefinita in drei — natürlich nicht schroff geschiedene 
— Gruppen, denen auch gewisse Besonderheiten der Form und Fügung entsprechen 
(s. ferner unter § 250).

5227 aa) Indefinit hinsichtlich einer genauen Bestimmung der Art (Gattung) und 
Individualität wird eine Größe bezeichnet durch
(irgend-)etwas /  nichts (sachbezogen, wobei etwas auf eine dem Sprecher erfahrungs- 
raäßig gewisse oder auch eine denkmögliche Sachgröße zielt, die nichts in Abrede 
stellt);
( irgend-)jemand, /  niemand (jemand ist auf eine erfahrungsmäßig gewisse oder 
denkmöglicho Person bezogen, Gegenwort: niemand,)-,
(irgend-)ein-cr /  kein-er (wie jemand /  niemand, doch wird hier das Genus gekenn-
zeichnet und damit der Bezug auf eine substantivische Gattungsbezeichnung 
entsprechenden Geschlechts nahegelegt) :

Etwas (nichts) /  jemand (niemand) /  ein-er (kein-er) bewegt sich. Siehst du etwas 
(nichts) /  jemand ( niemand) /  ein-en ( kein-en)?  ‘Etwas hatte sich gedreht, war seit-
wärts gerutscht, ein schwerer, jäh gebremster Lastwagen war es, wie sich jetzt zeigte’ 
R. Mus il , Mann 10.

Die mit etwas unbestimmt genannte oder mit nichts in Abrede gestellte Sachgröße 
kann durch ein nachgestelltes substantiviertes Adjektiv näher charakterisiert 
werden: Etwas (nichts) Dunkles lag auf der Straße. Hast du etwas (nichts) Interes-
santes erfahren? Sprechen wir von etwas (nichts) anderem! Unglücklich ist sie wegen 
etwas ( nichts) Schlimmeren. J) Zuweilen wird auch das Gemeinte durch eine Vergleichs-
größe annähernd umschrieben: ‘So erblickte man zwischen Bäumen . . . etwas wie ein 
kurzflilgeliges Schlößchen' R . M u s i l , Mann 12. ‘Der Bäcker verriet . . . etwas wie 
Überraschung' E. B a r l a c h , Seospeck 18. ‘Hier ist nun also so etwas wie ein Brief' 
T h . M a n n , Werke 9, 269. (irgend)ein /  kein erscheint auch beiwörtlich; ein bezeich-
net dann ein dem Sprecher erfahrungsmäßig gewisses oder ein beliebiges denkbares

') Eine genaue Bezeichnung ist für Sprecher und Hörer nicht erforderlich.
-) Da -cs nicht mehr als Genitivondung des Adjektivs empfunden wird, weicht man 

nach dor schwachen Flexion aus oder — umgangssprachlich — dem Dativ.
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Exemplar (bzw. eine Erscheinungsform) der nebengenannten Gattung1): Ein Hund, 
lief über die Kreuzung. Eine Krankheit hatte ihn befallen. Sie werden uns doch eine 
Eintrittskarte besorgen? Gib mir ein Buch zu lesen! (s. auch § 239 Ende); kein hin-
gegen schließt alle Exemplare (Erscheinungsformen) der genannten Gattung aus.

Während etwas /  nichts stets unflektiert ist, oft auch jemand /  niemand2), weist 
das auch beiwörtlich gebrauchte ein /  kein verschiedene Genus- und Kasus-
formen auf, kein sogar Pluralformen:

Sing. Plur.
mask. neutr. fern.

Nom. (k)ein Freund (k)ein Buch (k)ein-eGabe kein-e Freund-c Büch-er Gabe-n 
Akk. (k)ein-en ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, „  ,,

Gen. (k)ein-es ,, -es (k)ein-es , , -es (k)ein-er ,, keiti-er „  ,, „

Dat. (k)ein-em ,, -e (k)ein-em,, -e ,, ,, kein-en „  n ,, n ,,

Die Form des mask. und neutr. Gen. Sing, (-es) weicht also von der Adjektiv-
flexion ab (-en, s. § 154), ebenso die — bei beiwörtlichem Gebrauch — endungs-
lose Form des mask. und neutr. Nom. Sing., während sie — substantivisch absolut 
gebraucht — die ‘pronominalen’ Endungen des Beiworts (s. § 154) zeigt: (k)ein-er, 
(k)ein-e, (k)ein-(e)s. ‘Sie lesen also niemals e in e s  von den Büchern?’ R. Mu s i l , 
Mann 473. ‘ Wieso ich jedes Buch kenne? . . . Weil ich k e in es  lese!’ ebda 473.
Mit jemand und etwas konkurrieren umgangssprachlich (irgend-)wer, (irgend-)uas, 
deren Formen zum Interrogativum stimmen (s. § 248), weshalb indefinites teer, 
was, um Mißverständnisse zu vermeiden, nie satzeinleitend steht: ‘Suck sagte: „Da 
ist noch w er“ , und schob die Rosa dem Marius vor die Füße' H . B r o c h , Versucher 412. 
‘ Wohnt dort noch wer?' ebda 45. ‘Wer was zu sagen hat, kann's auch ausdrücken' 
ebda 417. Auch es fungiert zuweilen als Indefinitum (Es klopft) sowie Wortgruppen 
dos Typus der und der / dieser und jener (hat es erzählt). 'Der und die waren da, hatten 
dies und das an und äußerten das und jenes' R . Mu s i l , Mann 1030.

bb) Indefinit hinsichtlich einer genauen Bestimmung der Anzahl und Indivi- 1 228 
dualität werden Größen bezeichnet durch

*) Statt (irgend-)ein findet sich zuweilen irgendweich: ‘Er sah sich nach irgendwelcher 
. . . Labung um’ Th . Ma n n , Ges. Werke 9, 533. ‘Nicht irgendwelche Abstammungs-
lehre hatte Goethe im Sinn' O. W a l z e l , Dt. Dichtung 1, 288. ‘Eine halbheroische 
Leistung . . ., zu der nicht irgendwelche Knechtsseele taugt' G. Ba e s e c k e , Abrogans 
115.

2) Nach I. L j u n g e r u d , Nominalflexion 239 überwiegen die Formen jemand- / 
niemand-em (Dat.), -en (Akk.), -es (Gen.). ‘Von 1046 Belegen enthalten 334 die 
unflektierte und 712 die flektierte Form’ , doch ist die endungslose gebräuchlicher, 
wenn jemand (niemand) mit anders oder einem flektierten Adjektiv verbunden 
ist: ‘ 50 von 73 Belegen’ ebda 240. Weiteres S. 224, Anm. 1.
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owt) die singularischen Personenbezeichnungen jeder, jeglicher, man, mancher, 
wer (. . . der).
man (nominativisch gebrauchte Sammelbezeichnung, oft statt des bestimmteren 
unsereiner, wir oder sie):

Was soll man tun, wenn einem solche Fragen gestellt werden? (im Dativ und Akku-
sativ findet sich statt man: einem, einen). Man hat ihn verleumdet. ‘Statt zu 
sagen ,,ich meine“  . . . schreibt er in seine Rapporte „man erzählt sich“  ’ St . Z w e i g , 
Fouche 123. ‘Man dachte damals daran — aber dieses „man“  ist mit Willen eine 
ungenaue Angabe-, man könnte nicht sagen, wer und wieviele so dachten' R. Mu s i l , 
Mann 252. ‘Sie glaubte auch nichts von dem, ivas man ihr darüber erzählte, die 
Eltern, der ältere Bruder' ebda 149.

mancher (als ‘repräsentativer Singular’ für eine größere Anzahl stehend, ‘einer 
und der andere unter vielen’) ') :

Mancher (auch: manch einer) wäre froh, wenn er hier arbeiten könnte.

jeder (auf alle Angehörigen einer gemeinten Gruppe bezogen; negatives Kontrast-
wort: keiner, niemand):

Jeder (auch: ein jeder, jedermann, jedes2) und altertümelnd: ein jeglicher, jed-
weder) half, so gut er konnte.

wer (=  jeder, der . . .):
Wer es vermochte, (der) half nach Kräften. Wen ich kannte, (den)3) habe ich be-
nachrichtigt,

|22» Mancher und jede.r werdon auch beiwörtlich gebraucht, auf viele oder alle Angehöri-
gen und Erscheinungsformen der nebengenannten Gattung (nicht nur auf Personen) 
bezogen; substantivisch wie adjektivisch zeigen sie die Endungen des attributiv 
gebrauchten Beiworts (s. § 154 Ende): Manch-es, jed-es Kind-, manch-e, jed-e Frau: 
ohne jed-e (all-e)i ) Hoffnung; im mask. und neutr. Gen. Sing, findet sich jedoch — 
wie bei kein (s. o.) — die Endung -es, wenngleich, besonders bei manch, eine Neigung *) •*)

*) M. H e y n e , Wörterb. 2, 729; vgl. das zu manche Gesagte (§ 230).
2) Mit Beziehung auf verschiedene Geschlechter findet sich zuweilen die Form des 

Neutrums: ‘Ich . . . schwieg, obwohl sich jedes nach seiner Art bemühte, mich zum 
Sprechen zu bringen: der Vater mit strengem Gebot, die Mutter mit Liebkosungen, 
der fremde Mann durch gütiges Zureden' H . St e h r , Nächte 67. ‘Keines wagte, das 
Licht anzuzünden; denn jedes scheute sich . . . ’ ebda 306. S. auch unter § 231.

•*) Das wiederaufnehmende ‘Stützwort’ kann wegbleiben, ist jedoch unentbehrlich, 
wenn Haupt- und Gliedsatzverb verschiedene Rektion haben: Wen sie erreichten, 
dem haben sie geholfen. Wem ich es auch erzählte, der war empört.

4) Vor Begriffswörtern (singularischen Abstrakten) konkurriert jeder mit all, wobei 
all auf die Ganzheit des Begriffs, jeder auf die Gesamtheit der Erscheinungsformen 
zielt; vgl. noch: Jeder (aller) Anfang ist schwer.
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besteht, sich auch hier dem Beiwort anzugleichon (-en) ■): Die Ansichten manch-es 
Menschen, die Taufe jed-es Kindes. Nach ein-es, ein-em, ein-en und ein-er zeigt 
jeder wie das ‘determinierte’ Beiwort (s. § 156) die Endung der schwachen Flexion:
Die Taufe ein-es jed-en Kindes. Vor ein oder anderen Beiwörtern bleibt manch un-
flektiert: Manch ein Student, manch guter (auch: manch-er gut-e) Schüler, manch 
einem alten Gelehrten. Flexionslosigkoit herrscht durchweg bei mancherlei, das 
ebenso wie keinerlei gelegentlich mit singularischen Sammel- und Begriffsbezeich-
nungen verbunden wird: Mancherlei Kleidung, mancherlei Enttäuschung.

ßß) die pluralischen — nenn- oder beiwörtlich gebrauchten — Größenbezeich- 1230 
nungen alle(-rlei), andere, einige, ein paar, etliche, (die) gesamten, gewisse, irgend-
welche, keine(-rlei), manche(-rlei), mehrere, sämtliche, (die) übrigen, verschiede- 
ne(-rlei), viele(-rlei), wenige. Von keine, ivenige über etliche, viele bis alle steht dem 
Sprecher eine stattliche Reihe von ‘Behelfszeichen’ für situationsgebotene Größen 
(Personen- oder Sachgrößen) bereit; sie grenzt an die Gruppe der Zahlwörter, die 
definit hinsichtlich der Anzahl, doch indefinit hinsichtlich der Individualität 
sind2), wenige (für eine relativ geringe Anzahl, Kontrastwort; viele), einige (für 
eine Reihe von Vertretern oder Erscheinungsformen einer Gattung), ein paar ( ~ ) ,  
etliche (wie einige, doch veraltend), mehrere (‘mehr als einer’ ), manche (zwischen 
einige und viele stehend, gemeinhin auf eine ‘verstreute Vielheit’, eine Anzahl 
vereinzelt stehender, nicht als geschlossene Gruppe auftretender Vertreter oder 
Exemplare einer Gattung bezogen, die dem Sprecher erfahrungsgemäß gewiß 
sind)3), viele (für eine relativ große Anzahl; Kontrastwort: wenige), alle (für die 
Gesamtheit der in Rede stehenden Größen, Kontrastwort: Aet'ne; alle erscheint 
als ‘summierender Plural’ , der eine Vielheit von Größen als Gesamtheit anspricht, 
währond jeder sich als ‘repräsentativer Singular’ auf jeden einzelnen einer Gesamt-
heit bozioht, d. h. die gemeinte Gesamtheit in ihren einzelnen Gliedern faßt)4): *)

*) ‘Von don 197 Belegen für jed-esfen, die 77 Autoren entnommen sind, weisen 150 
die starke und 47 die schwache Endung auf’ I. L j u n g e r u d , Nominalflexion 185. 
‘Von don 19 Belegen für manch-es'en, die 14 Autoren entnommen sind, weisen 7  

die starke und 12 die schwache Endung auf’ ebda 187. Von Belang ist dabei 
offenbar, welche Endung das Substantiv oder ein anderes Beiwort zeigt; doppeltes 
-es oder -en sucht man zu vermeiden: 'Verachtung jeden Anstandes, jedes gebärd- 
lichen Schliffs' A . S c h a e f f e r , Elfi 70.

-) Anschlußstelle etwa beide; vgl. Zwei Jungen spielten auf der Straße; beide achteten 
nicht auf den Verkehr. Es findet sich wie alle und sämtliche (s. S. 202, Anm. 1 u. 3) 
auch attributiv: Beide Jungen (oder: die beiden Jungen) achteten nicht a. d. V.; 
und nach dem Verbum: Die Jungen achteten beide nicht a. d. V.

3) Es heißt daher: Manche Zigaretten waren beschädigt (auch singularisch: manche Z. 
war b.); aber nur: Geben Sie mir einige (nicht: manche) Zigaretten; vgl. das zu 
mancher Gesagto (§ 228). Vor andere auch unflektiert, s. Th . H a n s e n , Adjektive 141.

4) Beispiel: 'Alle scheinen etwas von ihm (dem Kind) zu erwarten; jeder traut ihm 
heimlich zu, daß . . .’ H . C a r o s s a , Führung 5. S. auch unter § 231.
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Wenigel) /  einige /  ein paar /  etliche /  mehrere /  manche /  viele1) / alle1) (M it-
glieder oder Instrumente) fehlten.

Als besondere Indefinita finden sich: andere (für eine Reihe von Größen, die 
als verschieden von vorher genannten diesen gegenübergestellt werden; die 
anderen bezeichnet eine Restgruppe: ‘die übrigen’ , meist im Gegensatz zu die 
einen), gewisse (verhüllend für dem Sprecher wohlbekannte Größen; Sing.: ein 
gewisser), verschiedene (wie mehrere, die verschiedenen ‘die einzelnen’):

Andere j  gewisse /  verschiedene (Herren /  Einwände) sprechen dagegen.

Nur beiwörtlieh erscheinen sämtliche und die gesamten (beide nachdrücklicher als 
alle) sowie irgendwelche2) und keine:

Sämtliche Einwohner3), die gesamten Kosten, irgendwelche (‘irgendwie geartete’ ) 
Schwierigkeiten, keine Schw. (Weiteres § 156 Ende);

oft auch allerlei, mancherlei, verschiedenerlei, vielerlei (Möglichkeiten), doch s. § 231.

§23i yy) die kollektiven, Sachgrößen zusammenfassenden Neutra alles (Kontrast- 
wort: nichts), anderes, einiges, etliches, jedes, manches, mehreres, verschiedenes, 
vieles, weniges. Sie finden sich substantivisch absolut:

*) Beiwörtlich, als einzige Bestimmungsergänzung zu einem Substantiv im Nom. 
und Akk. Plur., erscheinen viel und wenig auch unflektiert: Viel /  wenig Leute 
(neben: viele /  wenige Leute und die vielen /  wenigen Leute). ' Viel bezeichnet mehr 
die zusammengefaßte Menge, viele mehr die (vielen) einzelnen Größen’ I. Lj u x - 
o k b u d , Nominalflexion 236f., doch wird dieser Unterschied ‘nicht immer be-
achtet’ und im Plur. die unflektierte Form seltener gebraucht — nach T h . H a n s e n  
boi viel ‘knapp 5,8 %  sämtlicher Fälle’ , bei wenig ‘knapp 10 Adjektive 
136 u. 138. Ebenso kann all unflektiert bleiben, sofern cs vor einem Demonstrati- 
vuin steht: All diese Menschen, mit all den Wünschen (neben: alle diese M ., mit 
allen den W .). ‘W o flektierte Formen von all vor dem bestimmten Artikel bzw. 
einem Pronomen stehen, wird besonders hervorgehoben, daß kein einzelnes Glied 
der genannten Gesamtheit fehlt’ T h . H a n s e n , In all(en) diesen Jahren 241 
(Belege aus F a l l a d a ), Weiteres: Adjektive 139f. Nachgestelltes all ist hingegen 
stets flektiert: Diese Menschen sind alle neugierig (oder: Sie alle sind . . .).

2) Schweiz, auch noch etwelche-. 'Der Transport . . . hat nämlich etwelche Schwierig-
keiten' A. H e u s l e b , Briefe 27. Umgangssprachlich erscheint welche zuweilen 
auch absolut ( =  einige) : 'Manchmal waren gar keine Zigaretten im Haus . . . und 
Albert mußte am Automaten welche ziehen' H . B ö l l , Haus 7f. ‘Sind schon welche im 
Haus unten?’ F r . W e b f e l , Musa Dagh 330. 'Ja, sie zeigt welche' T h . M a n n , Ges. 
Werke 2, 281.

3) Tritt der, die, das oder ein entsprechendes Formwort vor das Substantiv, so wird 
sämtlich gewöhnlich prädikativ gebraucht: Die Einwohner erschienen sämtlich-, 
doch finden sich gelegentlich auch Fälle wie: 'Die sämtlichen Hefte' H . Ca r o s s a , 
Führung 19.
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Alles /  einiges /  vieles gefiel uns. Wir sahen manches /  viel(es) 1);

sowie durch ein substantiviertes Beiwort, das die Beschaffenheit der Größen an-
deutet, ergänzt:

Alles /  einiges /  vieles Gute.

Alles wird zuweilen auch auf Personen bezogen, wenn diese kollektiv-unpersönlich 
genannt werden sollen (vgl. S. 200, Anm. 2): 'Kein Mensch hatte Zeit, alles hastete 
aneinander vorüber’ G. H a u p t m a n n , Prosa 2, 266. ‘Pst, da unten schläft noch alles!'
M. H a u s m a n n , Abel 232. 'Alles lachte, besonders Traps' F r . D ü r b e n m a t t , Panne 
91; oder wenn vorher Genannte zusammenzufassen sind: 'Offiziere, Fremde, Soldaten 
von der Marine, alles tanzt' M. F r i s c h , Tagebuch 273. Vgl. auch: Wer kommt denn 
alles?

Entsprechend werden allerlei, mancherlei, vielerlei gebraucht, wobei die Ver-
schiedenartigkeit der zusammengefaßten Dinge stärker betont wird (Verneinung: 
keinerlei) :

Allerlei /  mancherlei /  vielerlei hat sich ereignet, haben wir gesehen. Allerlei /  
mancherlei /  vielerlei /  keinerlei Gutes.

Als Bezeichnung einer Bereichstotalität steht ferner was (=  alles, das)  zur Ver-
fügung:

Was er besaß, verschenkte er.

cc) Indefinit hinsichtlich einer genauen Begrenzung des Umfangs, der Aus- |232 
dehnung und Menge wird eine Größe bestimmt durch beiwörtlich gebrauchtes 
all(e/s), ein bißchen, einig(ejs), etlichfe/s), etwas; (der/die/das) ganz(e), gesamt(e), 
viel, wenig. Auch hier steht eine stattliche Wortreihe zur Verfügung, die von 
wenig über etwas, viel bis zu all reicht (vgl. § 230) und zu den charakterisierenden 
Beiwörtern überleitet, insbesondere zu ‘Schätzungs’-Adjektiven (relativen Merk-
malsbezeichnungen) wie groß — klein, schwer — leicht. Diese Formwörter finden 
sich beiwörtlich vor Stoffbezeichnungen und Abstrakten:

Einiges /  alles /  das gesamte Mehl; einige /  alle /  die ganze Hoffnung.

Dabei bleibt etwas und in der Begel auch ein bißchen unflektiert: (Mit) etwas Fleisch ;
(mit) ein bißchen Mehl, Hoffnung-, ebenso gemeinhin viel und (ein) wenig-. Viel 
Geld, mit (ein) wenig Geduld (aber: das viel-e Geld, die wenig-e Geduld). Unflektiert 
bleibt gewöhnlich auch all, sofern es vor einem hinweisenden oder zueignenden 
Formwort steht: All das /  sein Elend, mit all dieser j seiner Mühe. All das war ver-
gebens (bei Nachstellung aber: das alles w.v.). W ird singularisches all flektiert, so 
wiegt im Gen. Sing, des Mask. und Neutr. die Form alles vor, doch ist auch allen

') Unterschied zwischen vieles und viel: ‘Daß dieses auf Masse und Grad geht, jenes 
auf Zahl ( =  vielerlei)' H . P a u l , Dt. Wörterb. 614.
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häufig1), insbesondere, wenn der Genitiv von einem Verb oder von trotz abhängig 
ist: Wir enthalten uns allen Widerspruchs. Trotz allen Zuredens; ebenso einigen neben 
einiges und vielen neben vieles"1). Vor oinem schwach flektierten Nomen (substanti-
vierten Adjektiv) herrscht als Trägor einer deutlichen Genitivendung die Form der 
starken Flexion: Alles Schönen, vieles Geschriebenen (vgl. S. 201, Anm. 1).

ein bißchen, etwas, viel und wenig werden auch adverbial gebraucht, den Umfang 
oder Grad eines Geschehens andeutend:

Sie musizieren ein bißchen /  etwas. Das Mittel hilft viel /  wenig (hier schließt als 
nächste Stufe die Verneinungspartikel nicht3) an);

oder ‘gradierend’, vor einem charakterisierenden Beiwort:
Er ist etwas träge, wenig begeistert.

b) Hinweisende Formwörter
1 233 Formwörter, denen es obliegt, einen Hörer allgemein auf bekannte oder dem 

Sprecher ungewisse Größen hinzuweisen, sind die pronomina demonstrativa (a) 
und interrogativa (ß), die sog. ‘hinweisenden’ und ‘fragenden Fürwörter’ .

a) Pronomina demonstrativa |
Ihnen fällt hauptsächlich die Aufgabe zu, dem Sprecher als ‘Größenhinweis, 

zu dienen.
1 284 aa) Auf eine Person oder Sache weisen der (die, das), dieser (diese, dies/es), 

jener (jene, jenes), auf eine Mehrheit von Größen die, diese, jene. Sie werden zu-
nächst substantivisch absolut gebraucht, wobei im Singular — wie bei dem funk-
tionsverwandten er, sie, es (s. § 222) — das Genus die Beziehung auf das Gemeinte 
verdeutlicht, meist eine Größe, die sich aus der Situation versteht oder bereits 
genannt ist:

‘ Wer also läutet die Glocken Roms ? Der Geist der Erzählung. Kann denn der überall 
sein . . .? ’ Th . M a n n , Ges. Werke 8, 8.4) ‘Sie gehorchte . . . ,  so sehr bewunderte 
sie Goldmund. Dieser war schweigsam und finster’ H. H e s s e , Narziß 285. 'Ich 
mußte bedenken, daß jener ungefähr das Leben lebte, das ich mir immer heimlich 
wünschte' H. Ca k o s s a , Führung 34. *. . . hob neue Menschen und Vorstellungen 
empor. Die waren nicht schlecht, gewiß nicht’ R. Mu s i l , Mann 59. ‘Seine Lebens-
gewohnheiten waren die eines ehrgeizigen Arbeiters’ (die Rolle eines nicht wieder-
holten Substantivs als Kern einer Wortgruppe übernehmend) ebda 107.

!) ‘Von den 256 Belegen für all-es/en, die 86 Autoren entnommen sind, weisen 145 
die starke und 111 die schwache Endung auf’ I. L j u n g e r u d , Nominalflexion 183. 
Vgl. allenfalls.

2) Siehe I. L j u n g e r u d , a. a. O. 185 u. 188.
3) Bei unpersönlicher Konstruktion auch nichts: Es hilft nichts, geht mich nichts an.
4) Uber der, die, das als wiederaufnolimende Partikel im Nachsatz s. S. 200, Anm. 3.
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Die Formen des Neutrums, das und dies(-es), beziehen sich nicht nur auf voran-
gehende Neutra, sondern lenken den Blick auch auf situationsgebotene Größen, 
die dem Hörer bekannt gemacht werden sollen: Das (dies) ist unsere Bibliothek.
Das (dies) sind unsere Nachbarn-, und sie dienen wie es (s. § 222) als allgemeines 
Anschlußstück:

‘Sah sie hinter sich einige dunkle Punkte und Striche. Das waren wohl auch Fest-
wanderer’ P. D ö r f l e r , Erz. 69. ‘Er müsse soeben an meinen Herrn Vater denken 
. . . das sei ein Mann gewesen, der würde . . . nicht so schnell die Flinte ins Korn 
geworfen haben’ H. Ca r o s s a , Führung 27. ‘Ich gedachte . . . im Hauptamt aber 
den Beruf des Dichters zu erfüllen. Wie sich das durchführen ließe, davon hatte 
ich keine deutliche Vorstellung’ ebda 21. ‘ Verwundert indessen, ja, das war er’
W. B e r g e n g r u e n , Tod 80. ‘ Wenn er verräterisch eine Partei verläßt, so geschieht 
dies niemals langsam und vorsichtig' St . Z w e i g , Fouche 21. ‘Ein feiner, weißer 
Schaumslreifen lief murmelnd an beiden Seiten hinter dem Boot her. Dann schwieg 
auch dieses’ E. W i e c h e r t , Doskocil 195. S. auch § 278 Ende.

Zuweilen weisen die Demonstrativa auf Spätergenanntes und kündigen nach- $ 235 
folgende Aussagen an:

‘Der ist Meister des Lebens, den jedes Erleben reicher macht' C. H a u p t m a n n , 
Tagebuch 183 u. ö. ‘Aber die Sache ist die: ich kann nicht springen’ G. H a u p t -
m a n n , Prosa 2, 337. ‘ Hier aber sagte sie dieses zu ihm: .  . .’ ebda 530. ‘Sprach zum 
ersten Mal . . . jenen an, um welchen sie so viel Entbehrung und Vnruhe erlitten 
hatte’ Fr . W e r f e l , Himmel 111;

insbesondere die Formen des Neutrums (vgl. die entsprechende Funktion 
von es):

‘Das ist eins der Geheimnisse fast aller Revolutionen . . .: sie lieben alle das Blut 
nicht und sind doch zwanghaft genötigt, es zu vergießen’ St . Z w e i g , Fouche 39.
‘Dies empfanden viele, daß dem . . . Rechte (einen toten Schuldner unbestattet 
zu lassen), . . . etwas Unmenschliches innewohne’ W. B e r g e n g r u e n , Tod 30 
u. ö. ‘Nach diesem und jenem, was ich von Ihnen gehört . . . habe, huldigen Sie 
gewissen Ansichten’ G. H a u p t m a n n , Prosa 2, 457.

Von den hinweisenden Fürwörtern ist der, die, das das geläufigste und das mit 5 23« 
dem größten Aktionsradius (s. auch unter § 227 Ende). Es greift hinüber in den 
Anwendungsbereich von er, sie, es:

‘Es gibt hier keinen Meister Niklaus mehr, sagte sie ablehnend, der (weniger nach-
drücklich und demonstrativ: er) ist tot’ H. H e s s e , Narziß 309. ‘ Was glauben Sie 
denn, wie lange die Seele der gnädigen Frau braucht, um den Weg aus Ihrer Dreck-
bude zu finden? Die ist froh, wenn sie draußen ist’ W. B e r g e n g r u e n , Tod 83. 
'Kannst du dich noch an mein Rößchen Bleß erinnern . . .? Gewiß. Das findest du 
nicht mehr’ H. H e s s e , Narziß 352;
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auch kann es die Funktion von dies- und jen- übernehmen:

‘Sie haben eben beraten und dann dem (statt: diesem) und jenem gesagt, daß er 
mitmachen darf’ G. Ga i s e r , Schlußball 81. ‘Mit dem (dafür auch: diesem) oder 
jenem der hiesigen Schauspieler . .. würde ich mich getrauen, das Hamletdrama flott 
zu machen’ G. H a u p t m a n n , Prosa 2, 423. ‘Ich will das (dafür auch: dies/es) 
nicht! — Ich will jenes nicht!’ ebda 309. ‘Schon äußerlich brachte Syrowatky dies 
und das (dafür auch: jenes) für die Hamletrolle mit’ ebda 422;

und für derjenige, welcher /  diejenige, welche /  dasjenige, welches stehen:

‘Der selbst grausam drei Monate zu Gericht gesessen, muß nun selbst vor das Tri-
bunal' St . Z w e i g , Fouche 50.

In Verbindung mit selb- bezeichnet der, die, das eine Größe als identisch mit einer 
vorgenanntenl) :

Bald versuchte es derselbe noch einmal. Sein Vater sagte ihm dasselbe;

oft nicht in vollem Wortsinn, einfach statt dieser gebraucht:

‘ Und sein Bruder wandte ihm . . . den Rücken zu. Derselbe betrog ihn auch’
H. H e s s e , Fabulierbuch 107. ‘ Worin derselbe (sc. Auftrag) bestand, ist nicht 
ersichtlich’ H. Pa u l , Einl. X X II;

verstärkt ebenderselbe, -dieselbe, -dasselbe; ein und derselbe, dieselbe, dasselbe.

Schließlich treten die Genitivformen dessen und deren zuweilen für die zueignen-
den Form Wörter sein und ihr ein, besonders wenn diese mißverständlich sind:

‘Er glaubte nicht, daß dessen (des versprochenen Priesters)2) Sakramente ihm viel 
würden nützen können’ II. H e s s e , Xarziß 341. ‘ Allein noch war genug Willkür-
herrschaft da. Schiller selbst empfand sich mit Recht als deren Opfer’ 0 . W a l z e l , 
Dt. Dichtung 1, 187. ‘Das Alte war nur einem stärkeren Neuen gewichen, hatte 
dessen Geist willig in sich aufgenommen’ J. B ü h l e k , Kultur 113. ‘Diese Familien 
bildeten innerhalb der einzelnen Reiche und oft über deren Grenzen hinaus . . . 
eine genossenschaftliche Einheit’ ebda 99.

Die Formen von der, die, das stimmen weniger zu denen von dies- und jen- als 
zu denen von er, sie, es (vgl. § 224) : *)

*) Zur Flexion s. § 261 unter 2d. Auch der (die, das) gleiche wird nicht selten zur 
Bezeichnung der Identität gebraucht, obwohl gleich (eig. ‘dieselbe Gestalt 
habend’ ) in der Regel bloße Ähnlichkeit ausdrückt. Siehe DuDEN-Grammutik 252 f.

2) Würde hier seine gebraucht, so könnte dies irrtümlich auf das Subjekt des Satzes 
(er) bezogen worden; dessen weist eindeutig auf Vorhergesagtes zurück.
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Sing.
mask. neutr. fom.

Plur.

Nom. der das die die
Akk. den 99 99 9 9
Dat. dem der dcn(en)
Gen. des(sen) der(en) der(en) der(er)

Bei adjektivischer Anwendung finden sich anstelle der zweisilbigen Gen.- und Dat.- 
Formen die einsilbigen des, der und den'), bei substantivisch-absolutem Gebrauch 
die gewichtigeren zweisilbigen Formen dessen, deren /  derer und denen'-), deren 
(Gon. Plur.) steht nach seinem Beziehungswort, weist in der Regel auf ein vor-
hergenanntes Substantiv, während sich derer auf Folgendes bezieht:

Ihre alten Freunde und deren (=  ihre) Kinder besuchten sie. Möglichkeiten? Es 
gibt deren (=  ihrer) viele. Die Namen derer (=  derjenigen), die mit ihm zusammen-
arbeiteten, sind unbekannt.

Für sachbezogene Präpositionalfiigungen des Typus für das, neben dem treten 
oft ‘Pronominaladverbien’ ein: da-jür, da-neben (s. § 247).
dies-er, -e, -es ist ausdrucksstarker und gewählter als das Alltagswort der, die, 1237 
das. Es deutet gemeinhin auf Größen, die dem Sprecher entweder räumlich oder 
in der Vorstellung nahe sind;

‘Dann schwieg er . .  . und überließ mich der schmerzlichen Erinnerung an den 
jüngst Verstorbenen, um 'plötzlich mit der Behauptung hervorzubrechen, dieser habe 
. . . noch ganz andere Übel geheilt’ H. Ca r o s s a , Führung 27;

oft affektgcladon:
‘Teta hätte gewünscht, der Neffe würde sich als matter plumper Lump entpuppt 
haben . . . nur nicht dieser, dieser, für den die Worte fehlen. Aber gerade dieser 
mußte Zurückbleiben, wenn der Unwirkliche (Erhoffte) verschwand’ F r . W e r f e l , 
Himmel 147.

jen-er, -e, -es weist demgegenüber auf Entferntes, den räumlichen oder geistigen 
Abstand betonend:

‘Sich ...zu  entfernen und jenen sich selbst zu überlassen’ B. Ge b h a r d t , Dt. Gesch.
2, 573. ‘Dennoch, uni jenem zum Trotz-, wer war . . . ein Dichter gleich ihm, ihm 
selbst?’ T h . M a n n , Ges. Werke 9, 424; *)

*) Über schwachtoniges (de)m , (de)r, (da)s in Verbindung mit Präpositionen (zu-m, 
zu-r, a n s )  s. unter § 192.

2) Diese längeren Formen sind ebenso wie ihrer (<  mhd. ir) und ihnen (<  mhd. in) 
aus dem formalen Anschluß an dio Adjektivflexion zu erklären.
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oft im Gegensatz zu dies- gebraucht:
‘Der Kommentar zeigt in Bezug auf den Wortschatz eine andre Technik als der 
Text: während dieser fast rein ist von fremden Bestandteilen, bleiben in jenem 
gerade die Fachausdrücke viel öfter unübersetzt’ E. K a r g - G a s t e r s t ä d t  in: 
Verf.-Lex. 5, 783;

wobei formelhaftes dieser und jener, dies und jenes geradezu den Wert eines 
Indefinitums ( — einige, einiges) erlangt hat:

‘Er begrüßte diesen und jenen’ W. B e r g e n g r u e n , Tod 88. ‘ Wir werden also 
Zeit genug haben, einander dies und jenes zu erzählen’ H . H e s s e , Narziß 349.

Die Formen von dieser und jener entsprechen denen von mancher (s. §229); 
allerdings finden sich keine schwachen Formen im Gen. Sing, (also: dies-es, 
jen-es =  des), und die unflektierte Form des Neutrums dies erscheint — anders 
als manch — vorwiegend bei substantivisch-absolutem Gebrauch1):

‘Nur dies weiß man’ St . Z w e i g , Fouche 55;

bloß gelegentlich, besonders aus rhythmisch-stilistischen Gründen, auch beiwört-
lich :

‘Dieses Bild nun, dies „Urbild“ ’ H . H e s s e , Narziß 361. ‘Dies Bekenntnis’ ebda 
362. ‘Dies stolze arme Judenkind’ ebda 300.

§238 In b e iw örtlich er  Anwendung tritt die funktionale Abstufung zwischen der, 
die, das /  dies-er, -e, -es /  jen-er, -e, -es deutlicher hervor:

‘Er hatte den Blick auf gefangen, mit dem Lene ihn ansah . . .  d iese r  Blick hatte 
ihr Bauernmädchengesicht groß, schön und schrecklich gemacht. Seit Monaten 
hatten seine Augen nichts erlebt, das ihn mit dem Wunsch durchzuckte: das müßte 
man zeichnen! Bei jenem  Blick hatte er .. . diesen Wunsch wieder zucken gefühlt’ 
H . H e s s e  , Narziß 286.

§ 239 Der beiwörtliche Gebrauch von der, die, das unterscheidet sich vom substan-
tivischen. Zwar findet sich auch beiwörtliches der, die, das gelegentlich als stark - 
toniges Demonstrativum:

‘Der Arzt hat mich nicht verstanden’ R. M. Ri l k e , Ausgew. Werke 2, 50. ‘D er  
Name nimmt sich . . . gar zu fremdartig aus in Ihrem Munde’ Th . Ma n n , Ges. 
Werke 2, 279. 'Lessing hat ein Lustspiel hingestellt, das Lustspiel’ ebda 10, 13; 
‘Das wird das Geschäft’ Fr . Dü r r e n ma t t , Grieche 74;

1) ‘Deutlich ist eine Entwicklung zu erkennen, die nach einer reinlichen Scheidung 
geht: die Form dies als Hauptfürwort, die Form dieses als Beifürwort’ T h . St e c h e , 
Wortbiegung 161.
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aber gewöhnlich ist es schwachtonig (vgl. den obengenannten HESSE-Beleg), 
weshalb dem, der und das sich an vorangehende tonstärkere Präpositionen an-
lehnt und mit einigen zur Worteinheit verschmilzt: zu-m, zu-r, an-s (Weiteres 
s. unter § 192). Dem entspricht sein Charakter; er ist nicht so sehr demonstrativ 
als erinnernd: beiwörtliches der, die, das deutet auf bekannte Größen, seien sie 
nun dem Hörer (Leser) ausdrücklich genannt, durch vorausgehende oder un-
mittelbar folgende Redeteile bekannt gemacht, in seiner Situation (Umwelt) 
oder Erinnerung (Vorstellungswelt) gegeben1). Da also der, die, das bald auf eine 
situationsgebotene Größe, einen realen Vertreter der substantivisch genannten 
Gattung weist, bald auf eine ‘ideale’ (in der Vorstellungswelt als Gattungsbegriff 
gegebene) Größe, spricht man — wenig glücklich — vom ‘realisierenden’, ‘indivi-
dualisierenden Artikel’ (<  lat. articulus Gelenk, Glied nach griech. äfy&qov)"1) :

Der Hund trägt ein breites Halsband; 

und vom ‘idealisierenden’ oder ‘generalisierenden Artikel’ :
Der Hund ist ein Säugetier.

In beiden Fällen wird auf eine bekannte Größe gewiesen, auf ein bestimmtes 
Einzelwesen oder einen bestimmten festumrissenen Begriff der gemeinten Gat-
tung, d. h. ‘der bezeichnet stets abgegrenzte Gesamtheit’ , wobei einzelne Exem-
plare von allen übrigen oder ‘die gesamte Klasse von Sachverhalten gegen 
andere Sachverhaltsklassen abgegrenzt’ werden.3) Man faßt deshalb beide Arten 
auch mit der Bezeichnung ‘bestimmter Artikel’ zusammen, dem das Indefinitum 
ein, ebenfalls ein häufiges Begleitwort des Substantivs (s. § 227), als ‘un-
bestimmter Artikel’ gegenübergestellt wird4):

4) Zuweilen sind sie auch ‘ innerhalb des durch die Rede erweckten Vorstellungs-
kreises bekannt oder leichtverständlich, z. B. 'Er trat ihm auf den ( =seinen) Fuß'
J. Sv e n n u n g , Artikel 315. A : Ich fliege nach Berlin. B : Haben Sie schon die (  =eine) 
Flugkarte ?

-) Zum Problem, ob im modernen Deutsch der Artikel als besondere ‘Wortart’ abzu-
heben ist, vgl. jetzt H . R e n i c k e , Grundlegung 129f. u. 147ff. Tatsache ist jeden-
falls, daß ‘der deutsche bestimmte Artikel dem Demonstrativpronomen formal 
und funktionell sehr nahe steht’ (H. S e i l e r , Relativsatz 14) und beide offenbar 
zur gleichen ‘Formklasse’ (H. V a t e r , Artikelformen 115 u. 120) gehören.

:l) H. V a t e r , a. a. O. 109 u. 115.
4) Bei der ‘Doppelpotenz des Namens, Allgemein- und Individualbezeichnung sein 

zu können’ sieht sich der Sprecher oft genötigt, einen ‘Singularisator wie dt. ein' 
zu nutzen, durch den ‘aus einem Begriffsumfang (einer Klasse) ein Exemplar 
herausgehoben wird’ P. H a r t m a n n , Wort 14 f. Man spricht auch vom ‘klassifi-
zierenden Artikel’ (ein), im Unterschied zum ‘identifizierenden A .’ (der, die, das), 
s. H . B r i n k m a n n , Dt. Spr. 62ff. ‘Ein zeigt stets Gliederung an’ , das Vorhanden-
sein gleichartiger ‘Einheiten’ H . V a t e r , a. a. O. 58, 70 u. 114.
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Hat ihn ein Huni gebissen? (ein beliebiges denkbares Exemplar der Gattung). 
Vor der Haustür liegt ein Huni (ein erfahrungsmäßig gewisses Exemplar, dessen 
Art und Individualität der Sprecher zunächst nicht definit bezeichnen kann 
oder will).

{240 Dazu tritt — außer dem ‘Negationsartikel kein’ 1): Ich sehe keinen Hund -  als 
weitere Möglichkeit die ‘Artikellosigkeit’ des Substantivs, wobei von jeder In-
dividualisierung oder Exemplarisierung abgesehen, d. h. an keine Individuen 
in bestimmter Situation gedacht ist:

Sie leben wie Hund und Katze. Hunde fressen gern Fleisch.

Dem artikelloson Typus sind Fälle mit unbestimmtem Artikel (ein beliebiges 
Exemplar bezeichnend) oder generalisierendem der, die, das sehr ähnlich:

Der (ein) Hund kann schwimmen =  (die) Hunde können schwimmen.2) (Die) 
Elektrizität treibt Maschinen. (Der) Fleiß ist eine löbliche Eigenschaft.3)

ä 241 Diese relative Gleichwertigkeit von ‘Nullartikel’ , ‘unbestimmtem’ und ‘gene-
ralisierendem Artikel’ befähigt der, die, das, auch dort als Substantivbegleiter 
zu erscheinen, wo es keinen demonstrativen oder erinnernden Hinweis auf eine 
bestimmte Größe gilt, sondern einfach Klasse und Funktion (Genus, Kasus, 
Numerus) eines Substantivs zu kennzeichnen sind. Es heißt daher z. B. der 
Ruhe bedürfen, nicht weil an ein bestimmtes Maß oder eine bestimmte Art von 
Ruhe gedacht ist — im Gegensatz etwa zu Ruhe brauchen —, sondern weil Ruhe 
als adverbalor Genitiv gekennzeichnet werden muß; entsprechend: Zeichen der 
Ungeduld (=  Zeichen von Ungeduld, wobei von die Aufgabe übernommen hat, 
Ungeduld als adnominale Ergänzungsbestimmung zu kennzeichnen). In solchen 
Fällen ist der, die, das weniger eine Bestimmtheitspartikel als ein ‘Gelenkwort’ 
(articulus).

}242 Zusammenfassend läßt sich sagen: Schwachtoniges der, die, das steht als 
Bestimmtheitspartikel (bestimmter Artikel) vor jedem Substantiv, das eine 
bekannte (reale oder ideale) Größe bezeichnen soll, d. h. auf bestimmte Größen 
der Um- und Vorstellungswelt angewandt wird'1), sofern nicht das Substantiv •)

•) H. V a t e r , Artikelformen 120.
2) Beim Ausdruck des Gattungsbegriffs sind Singular und Plural vertauschbar, d. h. 

diese Opposition ist hier aufgehoben; vgl. E. K o s c h m ie d e r , Oppositionen 14.
3) Da es hierbei um die Bezeichnung einer ‘ Gesamtheit’ geht, ‘die nicht in Ein-

heiten gegliedert ist’, sind nur der und Nullartikel austauschbar. Vgl. H. V a t e r , 
a. a. O. 69f.

4) Stoffbezeichnungen und reine Bogriffswörter (Abstrakta) werden nur gelegent-
lich auf bestimmte (Einzel-)Größen bezogen, erscheinen also nur dann mit dem 
bestimmten Artikel, wenn sie eine bestimmte Menge, Art oder Erscheinungsform 
meinen: Das Wasser des Meeres. Er trinkt das Wasser. Die Geduld, die der Kranke 
aufbrachte. Aber: Wasser ist lebenswichtig. Geduld ist eine seltene Eigenschaft. Dem-
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Hat ihn ein Hund gebissen? (ein beliebiges denkbares Exemplar der Gattung). 
Vor der Haustür liegt ein Hund (ein erfahrungsmäßig gewisses Exemplar, dessen 
Art und Individualität der Sprecher zunächst nicht definit bezeichnen kann 
oder will).

§240 Dazu tritt — außer dem ‘Negationsartikel kein’ !): Ich sehe keinen Hund — als 
weitere Möglichkeit die ‘Artikellosigkeit’ des Substantivs, wobei von jeder In-
dividualisierung oder Exemplarisierung abgesehen, d. h. an keine Individuen 
in bestimmter Situation gedacht ist:

Sie leben wie Hund und Katze. Hunde fressen gern Fleisch.

Dem artikellosen Typus sind Fälle mit unbestimmtem Artikel (ein beliebiges 
Exemplar bezeichnend) oder generalisierendem der, die, das sehr ähnlich:

Der (ein) Hund kann schwimmen =  (die) Hunde können schwimmen,2) (Die) 
Elektrizität treibt Maschinen. (Der) Fleiß ist eine löbliche Eigenschaft,3)

§ 241 Diese relative Gleichwertigkeit von ‘NullartikeF, ‘unbestimmtem’ und ‘gene-
ralisierendem Artikel’ befähigt der, die, das, auch dort als Substantivbegleiter 
zu erscheinen, wo es keinen demonstrativen oder erinnernden Hinweis auf eine 
bestimmte Größe gilt, sondern einfach Klasse und Funktion (Genus, Kasus, 
Numerus) eines Substantivs zu kennzeichnen sind. Es heißt daher z. B. der 
Ruhe bedürfen, nicht weil an ein bestimmtes Maß oder eine bestimmte Art von 
Ruhe gedacht ist — im Gegensatz etwa zu Ruhe brauchen —, sondern weil Ruhe 
als adverbaler Genitiv gekennzeichnet werden muß; entsprechend: Zeichen der 
Ungeduld (=  Zeichen von Ungeduld, wobei von die Aufgabe übernommen hat, 
Ungeduld als adnominale Ergänzungsbestimmung zu kennzeichnen). In solchen 
Fällen ist der, die, das weniger eine Bestimmtheitspartikel als ein ‘Gelenkwort’ 
(articulus).

§242 Zusammenfassend läßt sich sagen: Schwachtoniges der, die, das steht als 
Bestimmtheitspartikel (bestimmter Artikel) vor jedem Substantiv, das eine 
bekannte (reale oder ideale) Größe bezeichnen soll, d. h. auf bestimmte Größen 
der Um- und Vorstellungswelt angewandt wird4), sofern nicht das Substantiv

4) H. V a t e r , Artikelformen 120.
2) Beim Ausdruck des Gattungsbegriffs sind Singular und Plural vertauschbar, d. h. 

diese Opposition ist hier aufgehoben; vgl. E. K o s c h m i e d e r , Oppositionen 14.
3) Da es hierbei um die Bezeichnung einer ‘ Gesamtheit’ geht, ‘die nicht in Ein-

heiten gegliedert ist’, sind nur der und Nullartikel austauschbar. Vgl. H . V a t e r , 
a. a. O. 69f.

4) Stoffbezeichnungen und reine Begriffswörter (Abstrakta) werden nur gelegent-
lich auf bestimmte (Einzel-)Größen bezogen, erscheinen also nur dann mit dem 
bestimmten Artikel, wenn sie eine bestimmte Menge, Art oder Erscheinungsform 
meinen: Das Wasser des Meeres. Er trinkt das Wasser. Die Oeduld, die der Kranke 
aufbrachte. Aber: Wasser ist lebenswichtig. Oeduld ist eine seltene Eigenschaft. Dem-



Größenbezügliche Formwörter (Pronomina) 2 1 1

an sich schon Bestimmtheitscharakter hat (als Name oder Bezeichnung, die 
einem bestimmten Wesen und nur diesem zukommt, z. B. Christus, Gott) und 
sofern nicht andere Wörter (z. B. dieser, zueignendes dein  oder ein voranstehen-
der Genitiv: Vaters H ut) als Größenhinweis dienen, der, die, das erscheint dar-
über hinaus als beziehungverdeutlichendes und rollenkennzeichnendes Be-
gleitwort des Substantivs, wenn diesem eindeutige Funktionskennzeichen (Fle-
xionsendung, charakteristische Stellung) fehlen und andere Bei- und Form-
wörter nicht gebraucht werden sollen oder können (Typus: E r pflegt der Ruhe, 
zieht T ee dem K a ffee  vor), dazu als Mittel der Substantivierung: D as Versagen, 
das F ü r  und W ider (s. § 265).

der, die, das findet sich also in der Regel nicht vor Eigennamen t) und ihnen gleich-
gestellten Substantiven (daher vielfach — bes. norddt. — auch nicht vor Verwandt-
schaftsbezeichnungen, z. B .: Vater kommt, Mutters Schirm), vor substantivischen 
Anredebezeichnungen (Junge, komm mal her), vor reinen Stoff- und Begriffsnamen2) 
und sonstigen allgemein gebrauchten Nennwörtern, besonders im Plural (Kinder 
muß man erziehen), in formelhafter Reihung ('Frau und Kind sagten' W . Sc h m i d t b o n n , 
Strom 340. ‘ Während Boot und Welle steigt' F r . W e r f e l , Weltfreund 72)3) ; und 
als bloße Ergänzung des Verbbegriffs (Haus halten, Grippe haben, vor allem prädika-
tivisch: Freund sein, Student sein [vgl. § 116] und in einer Reihe enger präpositionaler 
Verbalwendungen: Auf Lager haben, in Gang bringen, vor Anker liegen, zu Fuß

entsprechend treten singularische Bezeichnungen begrenzter Einzelvorgänge 
stets mit Artikel auf: Der (ein) Sprung, Stoß; aber: Kugelstoßen (als Sportart) 
ist beliebt.

*) Ausnahmefälle sind vor allem 1. Namen mit zusätzlicher Bestimmung: Der 
kleine Philipp, das alte Berlin, das Vorkriegs-Europa; auch: der Schriftsteller Böll, 
aber nie bei vorangestellten Titeln oder Rangbezeichnungen: Herr Kraus, Doktor 
Schröter, General Schulz (über geographische Namen s. § 110, 2). 2. Namen, die 
einer Gattungsbezeichnung nahekommen: ‘ Was werden Sie spielen . . . ? Die 
Ophelia, wenn wir den ,,Hamlet“ aufführen sollten' G. H a u p t m a n n , Prosa 2, 303. 
Er ist der Lessing unserer Zeit; bes. aber vor Schiffsnamen: 'Die ,,Roland“ . . . 
hatte sich vor den Wind gelegt' G. H a u p t m a n n , Prosa 2, 16. 3. Eigennamen, die 
besonders im Genitiv nicht flektiert werden sollen oder können: Das Ei des Kolum-
bus (des =  Kasuszeichen). 4. Namen weiblicher Personen, vor denen die als Genus-
bezeichnung steht: ‘Nicht die Stein, sondern eine andere Dame des Weimarer Hofs'
O. W a l z e l , Dt. Dichtung 1, 246. 5. Im Ober- und Mitteldt. weithin auch Vor-
oder Familiennamen, die wohl nach dem Muster alter Beinamen (der Lange, Hesse, 
Meier) angesichts der Häufung, besonders der verbreiteten Vornamen, zur 
stärkeren Individualisierung den Artikel erhalten: ‘Der Florian wird es sein'
L. A n z e n g r u b e r , Ausgew. Werke 1, 284 u. ö. ‘Die Mascha liebt mich' F r . W e r f e l , 
Himmel 141. ‘ Was sagte die Pepi?' G. H a u p t m a n n , Prosa 2, 401. ‘D Anno, da 
Konrad, da Hoff mann' A . St a e d e l e , Ma. v. Stahringen 13.

2) Siehe S. 210, Anm. 4.
3) Hier bestimmen sich im Grunde beide Substantive gegenseitig als Glieder eines 

Ganzen.
15 Erben, Grammatik
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den K o p f oder sagt durch die N a se : ,,D ieser R akitsch“ , oder: ,,So ein  K erl
G. Gaiser , Schlußball 90.

jen -er, -e, -es deutet im Gegensatz zu dieser durchweg auf Entferntes, den räum-
lichen, zeitlichen oder geistigen Abstand betonend1):

‘Bald schlug ich diesen, bald jenen  B and au f' H. C a r o s s a , Führung 14. ‘Fast 
war ich froh, als die sämtlichen H efte mit jen en  Versuchen eines Tages abhanden 
gekom m en waren' ebda 19.

Oft auf Vertreter oder Erscheinungsformen der substantivisch genannten Gat-
tung weisend, deren Eigenart erst ein folgender Gliedsatz andeutet, wobei eigent-
lich an die ‘Kennerschaft’ des Hörers (Lesers) appelliert wird, dem diese oder ähn-
liche Erscheinungen ja vertraut sein müßten:

‘ A n Stelle der im m erhin genießerischen Kurortbequem lichkeit trat nun jenes emsige 
und verwickelte Treiben, w ie es mit der Vorbereitung fü r ein  öffentliches Schau-
sp iel . . . im m er verknüpft sein  wird’ G. H a u p t ma n n , Prosa 2, 346. ‘E s  fehlte 
diesem  H ofm anne keine von jenen  E igenschaften , die au f die m eisten E indruck  
m achen ’ ebda 366.

Als Ausdruck des persönlichen Abstandes, der Geringschätzung, konkurriert jener  
mit dieser:

‘Ich  stehe diesem  H errn  zur Verfügung . . . Ich  vermute, daß jener H err bereits 
anzuspannen befohlen hat’ Th . M a n n , Ges. Werke 2, 990.

Don Demonstrativen nahe stehen die Komparativbildungen erstere(r) — 5245 
letztere(r), die boi Aufzählungen auf den zuerst oder zuletzt Genannten weisen:

‘ A uch Gonzague M a ris  und Ilran d  Oskanian erhielten von ihr einen K orb. Letzterer 
fand Trost darin, daß . . .’ Fr . W erfel , Musa Dagh 346.

bb) Auf eine — situationsbestimmte oder im Kontext charakterisierte — Art 5 24« 
oder Beschaffenheit weisen dergleichen, derlei, solch (e in )  und so (e in  /  etw as).
Am geläufigsten ist wohl solch-er, -e, -es, das wie dieser flektiert wird (s. § 237):

Solche Leute haben im m er E rfolg. ‘So zieht er es vor, die politische A ren a  des K o n -
vents während des K am pfes zu verlassen . . . F ü r  solchen Rückzug gibt es glück-
licherweise einen ehrenvollen Vorwand’ St . Zw e ig , Fouche 23;

vor einem singularischen Substantiv gewöhnlich mit ein  verbunden:

E in  solches Betragen ist ungewöhnlich (analog zu welch ein  auch: solch ein B . i. u).
‘ Jeder hat eine solche M ethode, die B ilanz seiner E indrücke zu seinen Gunsten um -
zudeuten ’ R. Mus il , Mann 535.

*) Siehe S. 212, Anm. 4.
15*
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Wie welch und manch erscheint solch vor ein  und oft auch vor anderen Beiwörtern <) 
unflektiert:

Solch eine Überraschung. Solch dilettantischem Vorgehen. ‘E in e solch entschiedene 
Rede' M. Br o d , Tycho Brahe 15. ‘E in es solch außerordentlichen K in des P fle -
gerin' K l . M a m p e l l , Wundersam 15;

unmittelbar vor einem Substantiv nur vereinzelt flexionslos, insbesondere nord-
deutsch :

‘Solch Leckerbissen, solch Unbequemlichkeiten' H. L e i p , Jan Him p 71 u. 158. 
Substantivisch-absolut nur vereinzelt gebraucht:

E s gibt solche und solche (umgangssprachlich). ‘A llein . M it m einer Seele in dem  
M eister, /  D er Solches in mir schu f’ R. D e h m e l , Ged. 129. ‘D as soll natürlich nicht 
heißen, w ir wollten die Gegenwart zum M aßstabe unserer Urteile über das M ittel- 
alter m achen -, denn solches wäre. . .’ J. B ü h l e r , Kultur IX.

dergleichen  und derlei sind unflektiert:
'Dergleichen Abenteurer trifft man ja  in  der ganzen W elt’ G. H a ü p t m a n n , Prosa 
4, 439. ‘ W ie es bei derlei kleinen Kom m ersen die R egel ist’ ebda 2, 351. ‘E r  hatte ja  
einiges Verständnis fü r  derlei D in ge ’ R. Mu s i l , Mann 321. ‘D erlei zu beachten 
ist notw endig' K. L o r e n z , Hund 47;

desgleichen so, das sich — besonders in der Umgangssprache — oft vor ein  und 
etwas findet, auf eine Person oder Sache von bestimmter Beschaffenheit weisend:

So einer sollte sich in  acht nehmen. So ein  ( S o ’ n)  Sturm war lange nicht. So ( et)w as 
passiert nicht alle Tage.

Auch adverbal, auf eine bestimmte Art und Weise eines Zustands oder Vorgangs 
deutend:

So soll es sein , so wird es gem acht-, 

sowie als wiederaufnehmende Partikel im Nachsatz (vgl. § 289):
H at er seinen  W illen  durchgesetzt, so  ist er zufrieden.

;  247 cc) Auf eine bestimmte Stelle (Raum, Zeit) oder Lage (Situation) weisen vor 
allem: hier (Ort des Sprechers), da (entfernte Stelle), dort (ausdrucksstarker als 
da) und jetzt /  n un  (Gegenwart des Sprechers), damals (Zeitpunkt der Vergangen-
heit in betontem Gegensatz zur Gegenwart), da (Situation der Vergangenheit), 1

1) Nach I. L j u n g e r u d , Nominalflexion 234 halten sich vor einem Adjektiv ‘die 
beiden Flexionsweisen ungefähr die Waage: 23 Belege für Flexion stehen 26 Be-
logen für Flexionslosigkeit gegenüber’ . Nur im Nom ./Akk. Plur. ist offenbar die 
flektierte Form gebräuchlicher, doch begegnet auch hier Flexionslosigkeit: ‘Solch 
kritische Gedanken' J. B ü h l e r , Kultur 63. Weiteres T h . H a n s e n , Adjektive 142 ff.
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dann (auf eine ‘Folgesituation’ weisend) ■). Verbunden mit her (auf den Sprechen-
den zu) und hin (vom Sprecher weg) weisen hier, da und dort eine bestimmte 
Richtung: hierhin, dahin, dorthin-, hierher, daher, dorther."1) Ferner erscheint der 
Kernbestand der lokalen Präpositionen fast ausnahmslos verbunden mit hier 
und da(r): hier-mit, da-mit; hier-an, da-r-an1) (Weiteres s. § 191). Diese sog. 
‘Pronominaladverbien’ sind in der Regel nur sachbezogen, d. h. hierauf =  auf 
das (nicht =  auf den), daneben =  neben dem (Ding), dazwischen =  zwischen 
diesen (Dingen), weshalb Verbindungen mit da- geeignet sind, auf einen folgenden 
Gliedsatz hinzuweisen (daran, daß . . .; dadurch, daß . . .; s. § 216u. S. 252, Anm. 2) 
oder eine Infinitivgruppe (s. § 85 Ende). Schließlich können hier und da auch ver-
stärkend zu anderen Demonstrativen treten: Dieser (Mann) hier, jene (Sträucher) 
dort, der (Junge) da. Diese Gruppe leitet zwar zum adverbialen Beiwort über, ist 
jedoch hier eingeordnet, weil diese alten Pronominalstämme weniger charakteri-
sieren als hinweisend orientieren — daher auch ihre Eignung, als ‘Anschluß-
wörter’ zu fungieren (s. § 178) — und weil sie in sachbezogenen Präpositional- 
fügungen offensichtlich andere Pronomina vertreten: für das >  da-für (s. unter 
§ 261).

ß) Pronomina interrogativa
Die Interrogativa weisen den Hörer aufschlußsuchend auf eine dem Sprecher 1248 

— tatsächlich oder scheinbar — unbekannte Größe. Fragewort der Person, auf 
eino persönliche Größe zielend, ist wer (Akk. wen, Dat. wem, Gen. wessen):

Wer hat geklopft? Wen wird man berufen? Wem gehört das Geld? Wessen (um-
gangssprachlich: wem sein) Wagen ist das?

Fragewort der Sache, auf eine nicht-persönliche Größe zielend, ist was (nur im 
Nom. und Akk. üblich):

Was liegt dort? Was schenken wir ihm?

Die Formen stimmen zu der, das, doch fehlen Fern.- und Plur.-Formen; es heißt 
also: Wer nimmt an der Sitzung teil? (deutlicher: Welche Mitglieder nehmen a.d.
S .t.?). Wer (deutlicher: welche) von den Kandidatinnen hat die größte Aussicht, 
gewählt zu werden? Unüblich ist ferner die Gen.- und Dat.-Form des sachbezogenen 
Neutrums. Nur vereinzelt finden sich sachbezogene Anwendungen wie: Wessen 
bedarf er? Wessen Einwohner haben den höchsten Lebensstandard? Wem fließt die 
Spree zu? (Der Havel). In präpositionaler Fügung erscheinen an Stelle des Dativs

!) Im  Bereiche der Vergangenheit: Das Quartett spielte einige Sätze, dann ergriff der 
Präsident das Wort; und Zukunft: Warten wir, bis sich die Gemüter beruhigt haben; 
dann können wir weiter reden.

2) Norddt. werden Zusammensetzungen wie da-von, da-r-an gern als unfeste Fügung 
behandelt : 'Da weiß er gar nichts von' M. H a u s m a n n , Abel 67. 'Da mag er nicht 
an denken' ebda 49 u. ö. Gemeinsprachlich: Dahin geht er / Da gehl er hin u. ä.
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Verbindungen mit wo: wo-mit, wo-von (umgangssprachlich auch: mit was, von was, 
analog zu akkusativischon Fügungen wie gegen was); diese werden auch bei akkusa- 
tivischer Rektion gebraucht: wo-für, wo-r-auf (statt umgangssprachlichem für was, 
auf was).

Vor prädizierenden Verben, insbesondere sein , forschen wer, was nach Art, Name 
oder Bedeutung (Stellung) einer situationsgebotenen Person bzw. Sache:

W er ist d a s? W er sind diese L eu te?  W as ist er (von  B e r u f )?  W as ist (h eiß t /  bedeu-
tet) das?

was fordert darüber hinaus Auskunft über das Seiende, Geschehende, Getane, 
Beabsichtigte:

W as geht hier vor?  (umgangssprachlich: W as ist los?) W as geschieht? W as tut 
(sagt, wünscht, schreibt, p lan t) er?\

umgangssprachlich sogar über Grund ( — w arum ) und Zweck (=  wozu) :
‘ W as weinst d en n ? ’ P. Dö r f l e r , Erz. 16. ‘ W as f  rügst du nach dieser ausgefallenen  
B estie?’ Fr . D ü r r e n ma t t , Verdacht 38. ‘ W as braucht’s da H än d ’ und F u ß ? ’ 
K . I mme r ma n n , in: Dt. Wörtcrb. 14, 1, 2, 88.

Oft werden wer und was präpositional mit substantivischen Bestimmungsergän-
zungen verbunden; sie bezeichnen den Bereich, dem die erfragte Größe zugehört:

W er von den A nw esenden  wünscht das W ort? W as ist an  Vorschlägen geäußert 
worden ?

Jedoch finden sie sich kaum noch mit einer genitivischen Bestimmung, am ehesten 
noch was in Verbindung mit einem substantivierten Adjektiv: IPas gibt es Xeues? 
Doch wird das Genitivverhältnis hier ebensowenig mehr empfunden wie in der 
Formel ‘ Was Wunder, wenn in diesen Augenblicken Friedrichs ganzes Wesen . . .  
erschüttert schien' G. H a u p t m a n n , Prosa 2, 15 und in der Fügung wer (was) alles: 
Wer kommt denn alles? Was mochte er alles erstreben? Deshalb findet sich beim Dativ 
neben dem Typus 'Er ahnte nicht, . . . von wem alles sein Brief würde gelesen 
werden' H. H e s s e , Glasperlenspiel 235 vereinzelt auch schon Kasuskongruenz: 
'Kaum wissend, mit wem allem ich tanzte' H. B r o c h , Versucher 348.

Attributiver Gebrauch ist — sehen wir von der biblischen Wendung wes Geistes 
K in d  (nach griech. n oiov  nvevparoi; Lukas 9, 55) ab — nur bei was üblich, in 
Verbindung mit f ü r 1), was fü r (e in )  ist Fragewort der Qualität, fragt nach Art 
und Beschaffenheit:

') Die Präposition für gehörte ursprünglich zum Verb: 'Was habt ihr am leib für be- 
schwerden?' (eig. ‘an Stelle von Beschwerden, als Beschwerden’ ) H. Sa c h s  21, 7 
Lit. V er.; dann auf was bezogen, mit dem es heute zur funktionalen Einheit ver-
bunden ist.
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W as fü r  S eife  ist das? W as für ein  Vorschlag ist gemacht w orden? W as fü r Leute 
sind s ie ?  (ein  fehlt vor einem pluralischen Substantiv sowie meist vor Stoff-
bezeichnungen) .

Für den beiwörtlichen Gebrauch steht ferner welch- zur Verfügung; es sondert 5 
eine Größe (ein Element) aus einer im substantivischen Bezugswort angedeute-
ten Mehrheit (Gruppe, Komplex):

W elche S eife  (von den vorgolegten Seifen) haben S ie gewählt? W elcher Vorschlag 
(von den gemachten Vorschlägen) ist angenom m en w orden? Welche Leute (seiner 
Umwelt) kennt er?

Mit Ersparung des Substantivs:
W elche haben S ie gewählt? W elcher ist angenom m en w orden?

welches kommt — absolut gebraucht — der Funktion von was nahe, wenn es 
auch nicht wie dieses nach der Qualität schlechthin fragt, sondern aussondernd 
wirkt1) :

Welches (w a s) ist sein  Vorschlag? W elches (w a s ) sind seine Bedenken?

Im Gogonsatz zu wer, was (s. unter § 248) kann welch nicht nur mit einem präpo- 
sitionalen, sondern auch mit einem genitivischen Bestimmungsglied verbunden 
worden:

Welche der D am en ist sein e F ra u ? W elcher der H erren  ist verantwortlich?

welch- wird wie solch- (s. § 246) flektiert; wie dieses kann es vor einem (stark 
flektierten) Beiwort des Substantivs unflektiert bleiben2) :

W elch philosophisches (noben: welches philosophische) Problem  war zu lösen?

Den Demonstrativen dann, da, darum, dazu, dam it (s. § 247) entsprechen die S 250 
Interrogativa wann  (Zeit), wo (Ort), warum  (Grund)3), wozu (Zweck), wom it 
(Mittel), wobei präpositionale Fügungen mit der Form des Neutrums auch hier 
durch ‘Pronominaladverbien’ ersetzt sind (wo-durch, w o-r-in  statt: durch was, 
in  was)-, wie (Art und Weise) korrespondiert mit so, wieviel (Menge) mit soviel, 
wie lange mit so lange.

Goben die Doinonstrativa ‘ ihren Grundinhalt als positiven Hinweis’ , so ‘umreißen 
die «.'-Wörter dagegen eino Leerstelle, die auf diesen Grundinhalt hin angelegt ist4); 
eine dritte Roihe korrespondierender Adverbien schließlich gibt unbestimmte ‘Be- 
helfsnamon’ diosor Leerstellen: irgend-wann, -ivo, -wie (s. auch § 227).

1) Im  Aussagesatz entspricht: Das ( ist sein Vorschlag).
2) Nach T h . H a n s e n , Adjektive 141 ‘üborwiegt die endungslose Form vor einem 

attr. A dj.’ , alloin üblich vor ein.
3) Damit konkurrierend: weshalb, das mit deshalb (s. § 188) korrespondiert.
4) H. G l i n z , Innere Form 118f.
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5 251 Die Interrogativa können auch einen Gliedsatz einleiten (s. S. 191, Anm. 4) 
sowie — von Kontext oder Sprechsituation unterstützt — isoliert fungieren:

W er (k om m t)?  W as (m einen  S ie )?  W ie (sagten  S ie )?  W ozu (w ill er das tu n )?

Schließlich ist zu verzeichnen, daß was (fü r  e in ), welch (e in )  und wie sich oft an 
der Spitze eines Ausrufes finden, auf Art, Grad oder Ausmaß einer Größe oder 
eines Geschehens weisend:

W as fü r  ein  schönes Geschenk hat er gewählt! W elch merkwürdige Begegnung  
(W elch  ein  U nglück) ist das! W ie schnell ist er gelaufen !

Anschließend an den abhängigen Fragesatz auch mit Endstellung des Verbs:

(S ieh ,) was fü r ein  schönes Geschenk er gewählt hat! (I c h  erstaune,) w ie er das 
wieder geschafft hat!

c) Zuordnende Formwörter
5 252 Wesenheiten oder Geschehnisse einer Person oder Sache zuzuordnen, ist Auf-

gabe der pronom ina possessiva  (oc) und relativa (ß),  der sog. ‘besitzanzeigenden’ 
und ‘bezüglichen Fürwörter’ .

a) Pronomina possessiva
5253 Sie dienen dazu, eine Größe dem (Zugehörigkeits- oder Interessen-)Bereiche 

der Sprecher, Angesprochenen oder Besprochenen (Personen oder Dinge), d. h. 
der 1., 2. oder 3. ‘Person’ , zuzuordnen:

1. Person 2. Person 3. Person: mask.-neutr. fern.

Sing. mein dein /  Ihr*) sein ihr

Plur. unser euer /  Ihr*) ihr
*) Höflichkeitsform

Die Possessiva sind vorwiegend beiwörtlich gebraucht wie das Indefinitum kein, 
zu dessen Flexion sie stimmen (s. § 227):

Ich  habe m ein-en  B leistift vergessen. W ir  haben u n s (e )r -e  F reunde besucht, den  
Geburtstag u n s(e )r -es  Freundes gefeiert. Ih r  habt alle zu eu (e )r -e r  A nsich t bekehrt.

unser und euer verlieren also vor den Suffixen -e, -es, -er meist das stammhafte e der 
zweiten Silbe; umgekehrt wird bei den Endungen -em, -en gewöhnlich das Suffix-e 
ausgestoßen: unser-(e)m, euer-(e)m; unser-(e)n, euer-(e)n.

Prädikative Anwendung ist weniger häufig, wobei meist das Possessivum — je 
nach Genus der Bezugsgröße — stark flektiert wird:
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Wessen Wagen ist das? Das ist mein-er (dein-er, sein-er, ihr-er-, unsr-er, eur-er, 
ihr-er). Wem gehört das Geld? Das ist mein-(e)s (dein-es, sein-es, ihr-es\ unsr-es, 
eur-es, ihr-es). Wessen Bücher sind das? Das sind mein-e (dein-e, sein-e, ihr-e, 
unsr-e, eur-e, ihr-e). ‘„Ist das sein richtiger Name“  fragte der Bäcker. „Nein“ , 
sagte Hannis, „meiner“ ’ E. Ba r l a c h , Seespeck 22.

In gehobener Sprache wird — bei besonders nachdrücklicher Zuordnung — das 
schwach flektierte Possessivum mit dem Demonstrativum der, die, das verbunden:
Das ist der mein-e. Das sind die euer-n (auch: der mein-ig-e, die eur-ig-en). ‘Eine 
biographische Methode . . . welche nicht die unsre . . . ist’ H . H e s s e , Glasperlenspiel 258.
Die unflektierte Form der prädikativen Possessiva ist auf feste Wendungen be-
schränkt: Das Haus ist klein, aber mein. Denn er war unser. ‘Sie (die Dohle) . . . 
wurde für genau vier Schilling mein' K . L o r e n z , Vieh 65. ‘„Das ist mein! Nimm es!“ 
wiederholte Soliman’ R . M u s i l , Mann 348. ‘Die Welt ist unser' M. F r i s c h , Mauer 77.
‘Der nichts sein nannte als seine Uniform’ E. B a r l a c h , Seespeck 94. Auch mit affek- 
tischer Spitzenstellung: ‘Dein ist mein ganzes Herz' (in Lehars ‘Land des Lächelns’).

Die Possessiva ordnen eine bestimmte Größe zu1): Mein Freund (=  der Freund, 
den ich habe), deutlich unterschieden von dem funktionsverwandten Typus: Ein 
Freund von mir (=  einer meiner Freunde). Über die Konkurrenz zwischen Posses-
sivum (sein, ihr) und Demonstrativum (dessen, deren) s. unter § 236.

ß) Pronomina relativa
Die Relativa ermöglichen es, ein Geschehen (Sein) einer vorgenannten (Be- S 254 

zugs-)Größe zuzuordnen. Funktionsträger sind vor allem die substantivischen 
Formen von der, die, das (s. § 236 sowie unter § 286):

Ein Freund, der lange Zeit krank gewesen ist /  den ich heute traf /  dem ich sehr zu 
danken habe /  dessen Brief ich kürzlich erhielt. Reisende, die ins Ausland fahren /  
denen ein Sonderabteil reserviert wird /  deren Gepäck im Packwagen befördert wird. 
‘Erfolge, an die zu glauben sie früher nicht gewagt hätte’ R. Mu s i l , Mann 339. 
‘Hunderte Töne waren zu einem drahtigen Geräusch ineinander verwunden, aus 
dem einzelne Spitzen vorstanden, längs dessen schneidige Kanten liefen’ ebda 9 
(der Relativsatz kann also — von seiner Bezugsgröße getrennt — einem abge-
schlossenen verbalen ‘Aussagerahmen’, §280, folgen)1 2). ‘Aber Jacobsen, er, den 
wir am reinsten, am innigsten geliebt, er, der wie der Genius des Gedichtes unsere 
Jugend über schwebte, . . . ist auch seine Magie dahin?’ St . Zw e i g , Jacobsen 172.

1) Sie stimmen darin zum voranstehenden genitivus possessivus (s. § 129 u. 242: 
Vaters Hut, sein Hut [ =  der Hut, den Vater hat]). Vor nomina actionis be-
zeichnen sie die Zuordnung einer Tätigkeit, die entweder der Nebengenannte aus-
übt: Sein Klavierspiel, seine Rede (=  er spielt Klavier, redet) oder die sich an 
ihm vollzieht: Sein Anblick, seine Ermordung (=  er wird angeblickt, ermordet).

2) Über solche ‘verspäteten’ Relativsatzanschlüsse vgl. O. B e h a g h e l , Syntax 
4, 270ff. und C h r . G r o t e , Wortarten 206f.



220 Das Wort

‘Er ist nicht mehr, der, nach dem du fragst’ F r . D ü r r e n m a t t , Verdacht 152. ‘Da-
mit sie, die zu ihm zurückgekehrt war, glücklich würde’ M. F r is c h , Stiller 135.

Wird das Geschehen (Sein) der 1. oder 2. Pers. zugeordnet, so müssen die Per- 
sonalia dein Relativum zugefügt werden:

‘Da fragte ich, der ich ihm kaum mehr etwas zu entgegnen hatte, . . .’ H. B r o c h , 
Versucher 328.') ‘Für mich, der ich ja die Regeln nicht kannte und nicht einmal 
den Ort, der ich nicht einmal wußte, ob ich überhaupt eingeladen war’ G. Ga i s e r , 
Schlußball 10. ‘Du, der du mir hast zuhören . . . mögen’ W. B e r g e n o r u e n , Tod 
175. ‘ Wir, die wir nicht zu Hütern . . . bestellt sind’ ebda 44.

Bei der 3. Pors. geschieht dies nach einem vorangestellten Prädikativum: 'Großer 
Herr im Geistigen, der er war' K . K i p p e n b e r g , Kl. Schriften 82. ‘ Kleines Frauen-
zimmer, das es war' H . B r o c h , Versucher 153. ‘Sie marschierten wie gute Kameraden, 
die sie doch )iiclit waren' E. B a r l a c h , Seespeck 47.

f 255 Seltener wird welch-er, -e, -es gebraucht, das vor allem gewählt wird, um eine 
Wortwiederholung zu vermeiden:

Die Vorsitzende, welche (statt: die) die Versammlung erößnete. Der Präsident, 
welcher (statt: der) der Sitzung beiwohnte. ‘Die Verse, welche davon reden’ (statt: 
Die Verse, die davon reden) Iv. K i p p e n b e r g , Kl. Schriften 46. ‘Personen, welche 
die Gesellschaft großer Dinge bevorzugen’ R. Mu s i l , Mann 408. ‘Es ist die Wirk-
lichkeit, welche die Möglichkeiten weckt’ ebda 17.

Es dient auch -  beiwörtlich gebraucht -  zur Wiederaufnahme des Voran-
gegangenen:

Man sagte mir, ich könne ihn persönlich aufsuchen, von welcher Möglichkeit ich 
gern Gebrauch mache (besser: eine Möglichkeit, von der ich gern Gebrauch mache). 
'Lud er sie ein, seinen Garten und seine Wasseranlage zu besehen, welche letztere . . . 
(besser: die) einem ungünstigen Quellgebiet abgewonnen war' E. B a r l a c h , See- 
spoek 152. ‘ Übrigens seien es nur die unumgänglich notwendigen Vorbereitungen 
für die eigentliche Kur, welch indirektes Geständnis seines wüsten Treibens mit 
sympathischem Verständnis erfaßt wurde’ ebda 51.

! -56 In besonderen Fällen fungiert auch was (nominativisch oder akkusativisch)2) 
als Relativum; besonders nach einem pronominalen Neutrum:

Er erinnert sich an das (alles /  vieles /  etwas /  das Schönste), was er gelesen hat. 
‘Es ist Wut, was sie aufrichtet’ M. F r is c h , Tagebuch 94; *)

*) Ähnlich ebda 18 u. 406; doch daneben vereinzelt auch: ‘Ich, der wohl alle Dorf-
bewohner im Bett kannte' ebda 433.

2) Von anderen Fällen begegnet nur der Genitiv vereinzelt; ‘Alles, wessen (üblicher 
wäre: dessen) er ohnehin von ihm gewärtig sein zu müssen glaubte' R. H u c h  bei 
G. O. C u r m e , Gramm. 109.
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selten nach Bezugswörtern anderer Art:
‘ Wir sind . . . nicht dafür (deutlicher wäre: für das) geboren, was wir mit kurz-
sichtigen Augen für unser . . . Glück halten' Th . M a n n , Ges. Werke 1, 149. 'Es 
kommt nicht darauf (statt: auf das) an, was davon dauern oder wieder verschwinden 
wird’ R. Mu s i l , Mann 417 f. ‘Bietet dem Vieh, was hier in großer Zahl weidet, die 
trefflichste Nahrung' H. A l l m e r s , Marschenbuch 326. ‘Das College Henri IV, 
was ein sehr feines Gymnasium ist’ H. E u l e n b e r g , Bilder 65.

Darüber hinaus ist tvas ein bequemes Mittel, einen Nachsatz an Vorangegangenes 
lose anzufügen, der ebensogut als selbständiger Aussagesatz mit das angeschlossen 
werden könnte:

'Benati liebte es, seinen Kunden Ratschläge . . . zu geben, was ja sein Beruf ihm 
nahelegte’ W. B e r o e n g r u e n , Tod 161. ‘ Vasen . . ., ein kleiner Dschungel, was 
wohl der Rosengarten sein sollte' M. F r i s c h , Stiller 522. ‘Er ist ein Bruder, was 
ich nicht bin’ ebda 433.

In präpositionaler Fügung erscheinen an Stelle von durch was, über was, mit was | 257 
u. dgl. entsprechende ‘relative Pronominaladverbien’ : wo-durch, wo-mit, wo-r-iiber; 
nur die Genitivverbindung wes-lialb, wes-wegen bleibt erhalten: Er fühlte sich 
unwohl, weshalb (weswegen) er sich bald hinlegte. Diese Pronominaladverbien 
treten zuweilen auch an Stolle von sachbezogenen Präpositionalverbindungen wie 
mit dem, durch die, auf dem; Der Schlüssel, womit er die Haustür auf schloß; eine 
Äußerung, wodurch eine lebhafte Diskussion ausgelöst wurde; das lilatt, worauf sein 
Name geschrieben stand.
In etwas archaischem Literaturstil finden sich statt dessen entsprechende Ver-
bindungen mit da'); ‘Ihn zu bewahren, der wie ein wildes Tier . . . vor den einsamen 
Gasthöfen vorgefahren wurde, darin sie Übernachteteid (als Variante in einem zweiten 
Relativsatz) W . S c h ä f e r , Anekdoten 144. ‘ Wenn er . . .  Bayreuth, München, 
Weimar die Plätze nennt, daran man sich erfreuen könne' T h . M a n n , Ges. Werke 
10, 401. ‘In Gesellschaft, davon ihm so ziemlich jede recht war' E. B a r l a c h , See-
speck ICO. 'Das Haus, darin sie sich befanden’ R. M u s i l , Mann 1399.

Absolut wird relatives wo nur nach Ortsangaben (insbesondere Ortsnamen) und 
nach Zeitbestimmungen gebraucht2) :

In einem Hause, wo er oft zu Gast war. Dort, wo er geboren ist. ‘Braunschweig . . ., 
wo . .  . Goethes Faust zur ersten öffentlichen Aufführung kam' J. P e t e r s e n , 
Goethezeit 2. ‘Der Tag, wo (deutlicher wäre: an dem) Du . . .  zu uns . . . kamst’
G. H a ü p t m a n n , Prosa 2, 10. ‘Es kam die Morgenstunde, wo die Figur fertig *)

*) S. au ch  die Belege bei R. K ö r n e r , Notiser 1591T.
2) E. L. K e r k h o f f , Relativsatz 9 u. 15, betrachtet wo hier nicht als Relativum, 

sondern als Konjunktion, doch wird man dort, wo kaum von funktionsverwandten 
Rolativ-Konstruktionen wie das, was trennen können; vgl. auch DuDEN-Gram- 
matik 514.
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wurde’ H . H e s s e , Narziß 230. ‘Das kann . . . den Augenblick nicht ersetzen, wo 
er auf der Bühne spielt’ M. F r is c h , Tagebuch 322 f. ‘Heute, wo alles Mögliche 
durcheinander geredet wird’ R. M u s i l , Mann 334 u. ö . ;

konkurrierend mit gewählterem da:

‘Aber die Winter! Oh diese heimliche /  Einkehr der Erde, da um die Toten /  In dem 
reinen Rückfall der Säfte /  Kühnheit sich sammelt, . . . / Wo das Erdenken ge-
schieht / Unter der Starre’ R. M. R i l k e  in: Dt. Wörterb. 14, 2, 915. ‘Es gibt 
(vermutlich) keine einzige Stunde, da (auch: wo) nicht ein Mensch gefoltert, ge-
schunden, gemartert, geschändet, gemordet wird’ M. F r i s c h , Mauer 121. ‘Es gibt 
Augenblicke, da man brüllen möchte’ ders., Stiller 18. ‘Heute, da ich erwacht bin’ 
ebda 98. ‘Tage und Wochen, da alles, was sie umgab, lichter und leichter war’ 
R. M u s i l , Mann 364;

nach Zeitbestimmungen auch mit als1) und wenn:

An dem Tage, wo (besser: als) er ankam; an seinem nächsten Geburtstage, wo 
(besser: wenn) er volljährig wird.

§258 Nach Bezeichnungen der Art und Weise erscheint ferner wie in relativer Funk-
tion:

Die Art, wie ( =  in welcher) er auftrat. ‘Es war ein Glück, wie es (=das) zivile 
Menschen nur bei einer Bahnfahrt ins Freie finden’ R. M u s i l , Mann 353;

besonders nach Bezeichnungen des Grades (Ausmaßes) oder vorbereitendem 
solch /  so kommt es — verbunden mit einem wiederaufnehmenden Pronomen 
der 3. Pers. — einem Relativum nahe:

‘Daß solche dunkeln Gefühle, wie er sie (wie sie =  die) in diesem Falle hat, bei 
so klarer Beweislage schweigen müssen’ H . P o p e r t  bei E . LA f t m a n , Gränsfall 
115. ‘Ein Prozeß begann, in Dimensionen, wie sie die Menschheit vor ihm nie 
gekannt’ St . Z w e i g , ebda 116. ‘Man wird also nicht . . .  in solchen an sich 
verdammungswürdigen Erscheinungen, wie wir sie leider mitmachen, ein greisen-
haftes Zeichen der Auflösung zu erblicken haben’ R. Mu s i l , Mann 176.

§ 259 Abschließend sei vermerkt, daß das relative der, die, das auch die Bezugsgröße 
selbst bezeichnen, d. h. ‘determinativ-relativ’ sein kann:

Ehre, dem Ehre gebührt (deutlicher: demjenigen, dem . . .). ‘Der (genauer: der-
jenige, welcher) selbst grausam drei Monate zu Gericht gesessen, muß nun selbst 
vor das Tribunal’ St . Z w e i g , Fouche 50. ‘Du bist der einzige in meinem Reich, 
der sich nicht verstellt, der ist, der (=  derjenige, welcher) er ist’ F r . D ü r r e n m a t t , 
Komödien 243. *)

*) Vgl. hierzu H. P o l l a k , als 273ff.
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Auf unbestimmte Größen bezogen, erscheinen gemeinhin wer oder was als ‘ver-
allgemeinernde Relativa’ , die den Indefinita nahestehen (s. § 226ff.):

Wer ( =  jeder, der) uns besucht, ist uns willkommen. Was (=  alles, was)  er 
sagt, ist wohlüberlegt-,

doch finden sich diese zuweilen auch m it Bezug auf bestimmte — im folgenden 
(in betonter Endstellung!) genannte — Einzelgrößen, wobei sie in den Anwen-
dungsbereich des ‘determinativen’ der, das Vordringen4) :

‘ Was ihn trieb, war vor allem Wanderlust' H. H e s s e , Narziß 260. ‘ Was den 
Herzog vor aller Verwesung schützte, das waren die ungeheuerlichen Mengen 
geistiger Flüssigkeiten, die durch diesen Leib gegangen waren’ W. B e r g e n g r u e n , 
Tod 39. ‘ Und wer ihn hatte arm bleiben lassen bei all seiner Arbeitsmühe und 
Emsigkeit, das war Kaddri’ ebda 121. ‘ Was mich nervös machte: das Scheppern 
unsrer Kanister . . . Was Herbert nicht ertrug, waren die Zopilote’ M. F r is c h , 
Homo Faber 69.

So auch als Einleitung eines Nachsatzes, anschließend an vorausgehendes als:
Mit mir tanzt niemand als wer (besser: derjenige, der) mich eingeladen hat
G. Ga is e r , Schlußball 25. ‘Sie konnte nichts, als was die Intellektuellen immer 
können, sogar in den wortlosesten Lagen: reden’ ebda 145.

Zusam m enfassung und Ergänzendes. Die sog. Pronomina sind größen-
bezügliche Formwörter mit situationsbestimmtem Funktionswert. Sie dienen 
dem Sprecher zur allgemeinen Bezeichnung der Gesprächspartner (von Sprecher 
und Angesprochenem), im übrigen vor allem zur allgemeinen oder unbestimmten 
Nennung besprochener Größen, die er nicht genauer benennen will, muß oder 
kann (Funktionsträger: Personalia — Indefinita), zum nachdrücklichen Hinweis 
auf bekannte (bzw. im folgenden bekanntgemachte) wie zum fragenden, auf-
schlußsuchenden Hinweis auf unbekannte Größen (Demonstrativa — Inter- 
rogativa) sowie zur Zuordnung von Wesenheiten oder Geschehnissen an Per-
sonen und Dinge (Possessiva — Relativa). Da die gemeinte Größe oft als Vertreter 
einer bestimmten Gattung dargestellt wird, finden sich zahlreiche Formwörter 
auch beiwörtlich, vor einer substantivischen Gattungsbezeichnung: Welches Buch? 
Irgendein/dieses /  mein Buch. Weder bei substantivischer noch bei adjektivischer An-
wendung zeigen die Formwörter Funktionskennzeichen, die denen des Substantivs 
und Adjektivs völlig gleichen. Sie sind also durch Formbesonderheiten abgehoben.
Im wesentlichen lassen sich drei F le x io n s ty p e n  unterscheiden:
1. Der Typus der nur substantivisch gebrauchten Personalia, deren völlig ab-
weichendes, eigenartiges Formensystem aus mehreren formal sehr verschiedenen 
Stämmen aufgebaut wird (s. § 220ff.). *)

*) Weiteres und Genaueres in meinem Artikel wer, was-. Dt. Wörterb. 14, 1, 2, 121 f- 
u. 129 ff.

§260

§ 261
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2. Der verbreitete, besonders bei den substantivisch und adjektivisch gebrauchten 
Demonstrativen ausgeprägte Typus, der im wesentlichen zur ‘pronominalen’ 
Adjektivflexion (s. § 154) stimmt: dies-er, -e, -es =  gut-er, -e, -es.

A b w e ich u n g en

a) Die singularische Genitiv-Endung des Musk.-Neutr. weicht ab: dies-es / gut-en, 
doch stimmt die bei substantivischer Anwendung gebrauchte zweisilbige Genitiv-
form von der zum Adjektiv: dess-en; und bei einigen Formwörtern (vor allem bei 
manch) besteht die Neigung, sich dem Adjektiv anzugleichen (s. S. 201, Anm. 1).

b) Häufig finden sich endungslose Formen: dies, solch (s. § 237 u. 246 u. vgl. auch 
das zu manch und welch Gesagte). Diese Variante ist die Regel bei den vorwiegend 
adjektivisch gebrauchten Possessiven, die im singularischen Nominativ (mask.- 
neutr.) und Akkusativ (neutr.) keine Flexionsendung zeigen, ebenso bei den Inde-
finiten ein und kein (s. § 227).

c) Eine gewisse Sonderstellung nehmen die einsilbigen Formwörter der, die, das 
(s. § 236) und wer, was (ohne Fern.- u. Plur.-F'orm, s. § 248) ein, denen auch das 
Personalpronomen er, sie, es nahesteht. Die Formen von das und was werden in 
sachbezogenen Präpositionalfügungen meist durch ‘ Pronominaladverbien’ ersetzt: 
da-für, wo-für (statt: für das, für was, s. § 236 u. 250).

d) der-sclb-e (Plur.: die-selb-en) folgt im zweiten Glied der schwachen Adjektiv-
flexion.

3. Der Typus der substantivisch gebrauchten stets oder meist unflektierten Inde-
finita etwas — nichts, jemand — niemand '), man und der unveränderlichen, demon-
strativ, interrogativ und relativ gebrauchten Partikeln (z. B. da, wo).

§ 262 Die beiwörtlich gebrauchten Formwörter, besonders die häufigen Substantiv-
begleiter der und ein, helfen auch mit, Genusklasse und Funktion (Kasus, Nu-
merus) des Substantivs zu kennzeichnen. Es besteht dabei eine genaue Ab-
stimmung mit den charakterisierenden Beiwörtern (Adjektiven), denen eben-
falls diese Aufgabe zufällt; diese geben ihre starke (‘pronominale’) Flexion zu-
gunsten der schwachen auf, wenn Formwörter hinzutreten und jene Funktion 
übernehmen: K alt-er W ind  /  der lealt-e W ind  (Weiteres s. § 156). Beiwörtlich 
gebrauchten Formwörtern ist in der Regel der Platz vor den anderen Bei-
wörtern des Substantivs zugewiesen; mit diesem bilden sie einen Rahmen, der

') Doch finden sich von jemand, niemand auch flektierte F'ormen; s. S. 100, Anm. 2. 
Zuweilen übernimmt eine hinzutretende Bestimmung die grammatische Kenn-
zeichnung: Sprechen wir von etwas (nichts) anderem, ‘mit jemand Unsichtbarem' 
E. G l a e s e r  bei I. L j u n g e r u d , Nominalflexion 102. ‘Der Verbindung etwas anderes 
(bzw. nichts anderes) entspricht meist jemand ander(e)s (bzw. niemand anders)'. 
woneben ‘bei süddeutschen Autoren’ auch der Typus jemand anderer, jemand 
Fremder begegnet; s. I. L j u n g e r u d , a. a. O. lOlf. und: Sprachforschung 
130. Im übrigen findet sich die Formel jemand (niemand) anders unverändert 
auch in anderen Kasus.
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mit beiwörtlichen Bestimmungen verschiedener Art gefüllt werden kann1):
D er  /  seit Tagen von N ordw esten wehende, kalte /  W ind. Treten mehrere Form-
wörter zum Substantiv, Demonstrativa oder Indefinita zusammen mit Possessi-
ven, so nehmen die Possessiva stets den zweiten Platz ein: D iese m eine P läne, alle 
seine F reunde.

Substantivisch-absolut gebrauchte Formwörter treten an dieselben Stellen s 263 
des Satzes wie die Substantive (Nennwörter), doch ergeben sich gewisse Unter-
schiede daraus, daß sie — da vielfach einsilbig und schwachtonig — besonderen 
Botonungsgesetzen unterworfen sind. So entspricht z. B. E r gibt es ihm  stellungs- 
mäßig dem substantivisch gestalteten Satz K a rl gibt das B uch dem V äter; aber 
zu K arl gibt dem Vater das B üch  gibt es hingegen nicht die Entsprechung E r gibt 
ihm es, da schwachtoniges es nie an die Tonstelle am Satzende rücken kann und 
ebensowenig — als Vertreter der Zielgröße — an den Satzanfang: D as  (nicht: E s) 
gibt er ihm. Aus Betonungsgründen erscheinen substantivische Formwörter ge-
meinhin neben dem (Hauptsatz )Verb; davor (Normalstellung für pronominale Be-
zeichnungen dos Agens): E r  /  spricht jetzt m it erhobener S tim m e2) ; oder hinter der 
Personalform (nicht der infinitivischen Grundform) des Verbs: Jetzt spricht j er mit 
erhobener Stim me. Vater gibt /  ihm das B uch. Jetzt ruft /  ihn der Vater mit lauter 
Stimme. Schweine wälzen /  sich gern im Schlamm (w ollen  /  sich gern im Schlamm  
w älzen). Im abhängigen Satz folgen die Formwörter meist der Gliedsatzein- 
lcitung, sofern sie diese nicht selbst bilden (wie die Relativa), und überlassen die 
Tonstelle vor dem satzschließenden Verb anderen gewichtigeren Redeteilen 
(vgl. § 287): W eil / er gestern seine B ücher vergessen hatte; als / ihn der Freund  
gestern au f suchte; als /  er es ihm  (oblique Kasus folgen einem pronominalen Sub-
jekt) nach langem Zögern endlich aushändigte. Doch besteht auch die Tendenz, 
Formwörter an das Verb heranzurücken, wenn sie mit diesem funktional eng 
zusammengehören: W eil die K in der sich freu ten ; w eil die E reignisse ihn über-
raschten (neben: weil sich die K in der freuten, w eil ihn die E reignisse überraschten).

Bemerkenswert ist schließlich, daß die größenbezüglichen Formwörter auch 1264 
zur Fügung dienen, besonders zur Satzverflechtung: Gestern besuchten m ich alte

4 1
Freunde. S ie /  D iese kamen gerade von einer A uslandsreise. Darüber hinaus stehen 
zahlreiche Formwörter auch den unterordnenden Bindewörtern (subordinieren-
den Konjunktionen) nahe, vor allem die Relativa und Interrogativa (als Ein-
leitung einer abhängigen Frage). Auch demonstratives der, die, das dient zur

') S. auch K . B o o s t , Satz 73 und T. Br  a t u , Wortfolge 339 sowie über Fügungen 
des Typus Die / oft zu beobachtende j Erscheinung und Ein /  dem Arzt dankbarer j 
Patient § 91 u. 142 Ende.

2) Als Möglichkeit, das pronominale Subjekt besonders hervorzuheben, bietet 
sich: ‘Ich bin's, der auf sie wartet. Ich.1' ( — ich warte) M. F r i s c h , Stiller 559.
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S 265

i
Verflechtung von Haupt- und Gliedsatz: W er es vermochte, der half nach K räften

r 7 _ ;
(vgl. S. 200, Anm. 3). ‘D er ist M eister des L ebens, den jedes Erleben reicher macht’ 
C. H a u p t m a n n , Tagebuch 183.

Obwohl keine Notwendigkeit und Möglichkeit besteht, den Bestand der Form-
wörter wesentlich zu erweitern, und diese auch als Element einer Zusammen-
setzung oder Ableitung kaum eine Rolle spielen1), ermöglichen sie doch, Wörter 
verschiedener Art als Größenbezeichnungen zu gebrauchen, d. h. den Bestand 
der Nennwörter (Substantiva) durch ‘Substantivierungen’ zu vermehren, vor 
allem das: das E rspart-e (e in  /  kein  /  sein  E rspa rt-es), das Versagen (e in  /  kein  /  
sein  V ersagen), das J a  (e in  /  kein  /  sein  J a ) ,  das H in  und H er (e in  /  kein  /  sein  
geschäftiges H in  und H er).

') Ichsucht, Wer-fall, Allstrom sind Einzelfälle. Doch finden sich Gelegenheits-
bildungen wie: ‘Denk dir doch ein Ulrich-Jahr aus! . . . Warum machst du kein 
Dein- Jahr?' R. M u s i l , Mann 361.



II. Der Satz

Als kleinste relativ selbständige Redeeinheit erscheint der Satz. In einem « 26o 
abgeschlossenen Sprech- (oder Schreib-)Akt des Sprechers für einen Hörer (Leser) 
geprägt1) — vermag er ein G eschehen oder Sein als tatsächlich statthabend 
oder stattgehabt, möglich, erwünscht, nötig oder fraglich zu bezeichnen, je nach 
Erfordernis der Sprech-(Schreib-)Situation, auf die er zugeschnitten ist. Daraus 
wird deutlich: jeder Satz hat eine besondere (situationsgebotene) Leistung zu 
erfüllen, und weiterhin: der besonderen Leistung entspricht als Funktionsträger 
eine besonders geprägte Satzform, deren Einzelbestandteile auch bei Vielgliedrig-
keit der Setzung als funktionale Einheit, d. h. im gleichzeitigen Miteinander2) 
wirken. Nun ist zweifellos eine Vielzahl sprachlich zu bewältigender Situationen 
denkbar, entsprechend eine Unmenge leistungsverschiedener Sätze, die — 
aus verschiedener Sicht und unterschiedlichem stilistischen Vermögen der 
Sprecher — auf diese Situationen zugeschnitten sind; doch lassen sich gewisse 
Grundtypen und Baupläne erkennen, d. h .: die Mannigfaltigkeit der geprägten 
Sätze folgt offensichtlich bestimmten, bewußt oder unbewußt befolgten Satz-
bauplänen, ist mehr oder minder vollendete Ausgestaltung gewisser für alle An-
gehörigen der Sprachgemeinschaft verbindlicher S a tzsch em ata3). Diese bieten 
gleichsam die muttersprachlich gegebene ‘Interpretationsrichtung für Erleb-
nisse und Ausbaurichtung für Gedanken’ /1) ‘Auch die Pathopsychologie der

1) ‘Der sprachliche Satz ist das, was sich in dem einheitlichen Stoß des sprachlichen 
Hinsetzons verwirklicht’ Fr . N e u m a n n , Sinneinheit 129; Weiteres bei J. E r b e n ,
Zur Syntaxforschung 516 ff.

2) P. H a r t  m a n n ', Konzeption 105, weist auf die Gleichzeitigkeit als ‘strukturelle 
Grundkategorie aller Syntax’ , eingeschränkt von M. R e g u l a , Syntactica 4f. 
u. 15. H . B r i n k m a n n , Dt. Spr. 456f. demonstriert dieses Miteinander der als 
Einheit gesetzten Glieder am Typus Nimmst /  du morgen an der Versammlung / 
teil?, wo die zusammengehörigen und aufeinander bezogenen Glieder eines 
Kompositums (teil-nehmen) den Satz umschließen und begrenzen. S. § 280ff.

3) Vgl. hierzu auch B. D e l b r ü c k , Satzlehre 10 ff. und H. B r i n k m a n n , Dt. Satz, insbes.
22ff. sowie O. Se l z , Denkverlauf 2, 307ff., bos. 338ff. und J. E r b e n , Gesetz Off.

4) L. W e i s g e r b e r , Stufen 138, ähnlich 117. Zu klären ist nur die Frage, wie weit 
die (und welche) typischen A u s b a u f o r m e n  der Grundschemata (§ 267 ff.) 
noch als muttersprachlich maßgebende ‘Satzbaupläne’ und ‘ Grundmodelle 
(s. § 273) anzusehen sind, und ob man ‘geradezu von Feldern von Satzplänon 
(L. W e i s g e r b e r , a. a. O. 271, auch 87 f.) sprechen kann.

16 Erben, Grammatik
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Sprache lehrt, daß in den allermeisten Fällen die Bildung eines Satzes nicht 
additiv-synthetisch durch Nacheinanderreihung einzelner Bedeutungsträger er-
folgt, sondern ganzheitlich-analytisch auf dem Weg der genaueren Ausdifferen- 
zierung der Teilgedanken und ihrer Symbole aus einem am Anfang stehenden 
vag-ganzheitlichen Satzschema’ 1). ‘Beobachten wir uns nämlich genauer beim 
Gestalten unserer Rede — geschrieben oder überlegt gesprochen — so merken 
wir, daß uns ein bestimmtes Wort zwar fehlen kann, die grammatikalische 
Kategorie aber, der es angehört, dennoch schon vorgegeben ist . . . Experi-
mente der Denkpsychologie haben diese alltägliche Beobachtung bestätigt. 
Sie zeigt sogar mit großer Klarheit, daß nicht nur Wortkategorien sich dienst-
bereit andeuten, sondern darüber hinaus kategoriale Schemata vollständiger 
Sätze sich einstellen können, die erst nachträglich mit den passenden Wort-
gestalten ausgefüllt werden’ 2). Hier kommt es also zu einem Zusammenwirken 
von ‘L ex ik on ’ (Wortschatz, zu griech. Afft? ‘Rede, Wort’) und ‘S yn tax ’ 
Satzlehre, Gefügekunde aus griech. avvra^i; ‘Zusammen-, Anordnung, Fügung’ ).2)

A. GRUNDVERHÄLTNISSE

j 267 Wir betrachten zunächst die maßgebenden Satzschemata des Deutschen (1) 
danach die elementaren Möglichkeiten und Bedingungen ihrer Ausgestaltung (2). 
Zu erwarten sind drei Grundschemata der deutschen Satzbildung, den drei 
kommunikativen Elementarleistungen des Satzes entsprechend: ein Geschehen 
oder Sein aussagend festzustellen (Aussagesatz), eine Handlung auszulösen (Be-
fehlssatz), und — zur Klärung einzelner Umstände oder der Tatsächlichkeit 
(Existenz /  Nicht-Existenz) eines Geschehens oder Seins — eine Antwort des 
Angesprochenen hervorzurufen (Fragesatz)4)- Es zeigt sich jedoch, daß nicht drei 
Grundschemata verschiedener charakteristischer Wortfolge und Tongestaltung 
bestehen, sondern nur zwei: für den Aussagesatz (§ 268) und die Entscheidungs-
frage (§ 272).

Die sog. Wort- oder Ergänzungsfrage weicht nur durch die einleitenden, die be-
sondere Satzleistung anzeigenden Interrogativa vom Aussagesatz ab (§ 272 u. 278), 
der Befehlssatz nur durch die Wortfolge (§271). Zwischen Aussage und Frage 
steht der Typus Er ist krank? mit der Wortfolge des Aussagesatzes und der Into-
nation der Entscheidungsfrage (S. 231, Anm. 2). *)

*) Fr . K a i n z , Sprachpsychologie 84.
2) A . Sc h l is ma n n ', Gesetz 59.
2) Vgl. K . B u h l e r , Sprachtheorie 75.
4) Weiteres bei M. R e g u l a , Frage.
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1. S atzschem ata

Im Deutschen herrscht der Typus des Verbalsatzes, d. h. ‘Angelpunkt’ des 1268 
deutschen Satzes und Träger der Satzaussage (Prädikation) ist in der Regel1) 
ein Verbum finitum, eine verbale Personalform,2) die bei e in fach er Aussage 
eines Geschehens oder Seins Zweitstellung hat (s. §81); Satzschema:

Außer der charakteristischen Wortfolge kommt dem Aussagesatz eine kenn-
zeichnende Satzmelodie zu, da ‘mit den verschiedenen Schemata eine gewisse 
Tougestaltung notwendig verbunden’ ist3). Der Ausspruch setzt meist in mitt-
lerer Höhe ein, erreicht seinen melodischen Gipfel (Akzentsilbe des sinnwichtig-
sten Wortes) und sinkt wieder ab, und zwar bis in eine Tiefe, die als Entspannung 
(‘Lösungstiefe’ ) empfunden wird1):

Ich kenne das Buch nicht.

oder:

kenne das Buch 
(n u r den Film)

nicht

In anderer Sprechsituation kann der Ausspruch auch mit einem ersten Gipfel 
einsetzen, dem ein weiterer, als eigentlicher ‘Schwerpunkt’ der Aussage, folgt, 
(evtl, zugleich Träger des Abglitts, des Tonabfalls)'■):

Ic h  kenne das Buch n ic h t

') Den noch von sprichwörtlichen Wendungen repräsentierten Sondertypus des- 
zweigliedrigen Nominalsatzes (Träume, Schäume. Viel Küh’, viel Müh'; s. § 82) 
lassen wir hier außer Betracht. Von Krsparungsfällen (elliptischen Sätzen) 
berichtet ein späterer Abschnitt.

-) S. §39. :l) B. D e i .b r ü c k , Satzlehre 12. Vgl. A. Ne h r in g , Sprachzeichen 173 ff.
4) Vgl. zum Vorstehenden O. v . E s s e x , Satzmelodie 77f., jetzt auch seine reich-

haltige Schrift: Grundzüge derhochdt. Satzintonation 15 u. ö., ferner G. L i x d x k r , 
Sprechmelodio 227. Nach A. V. Is a ö e n k o —H. J. S c h ä d l i c h , Satzintonation 371 
‘genügen für grammatisch relevante SI im Deutschen zwei Tonstufen’ .

!«•



2 3 0 Der Satz

In jedem Falle hat der Aussagesatz eine abschließende (terminale) Tonführung, 
d. h. ‘die melodische Gestalt der in einen einfachen nackten Satz gefaßten Aus-
sage ist ein nach oben gewölbter Bogen, der am Schluß seine größte Tiefe er-
reicht’ '); dem eigentlichen Gipfel, der Akzentsilbe des sinnwichtigsten Wortes, 
folgt jeweils nur noch eine Tieftonreihe druckschwächerer (Nachlauf-)Silben, 
sofern er nicht selbst ‘Abglitt-Träger’ ist (Beispiel: Es friert).

| 2#9 Im einzelnen beruht jeweils ‘die empirische Modulation des Einzelsatzes auf einem 
Compromiss zwischen dom tonischen VVortaccent und dem ideellen Satzaceent'-). 
‘So macht sich z. B. der Tonhöhenuntorschied der isolirten Wörter geht und gehn 
(ge- t und ge.n3)) auch in den l’arallolsiitzen sie geht und sie gehn geltend’, und zwar 
so, ‘dass in dem affectloson Aussagesatz sie geht die Tonhöhe von sie zu geht steigt 
( =  zi. ge-1), dagegen in dom gleichartigen sie gehn ( =  zl-ge.n) von sie zu gehn hin 
fällt, d. h. . . . die verschiedene Tonhöhe von geht und gehn auch für die Tonführung 
des Satzes mit massgebend ist’ ''■)• Darüber, über dio Abhängigkeit der Satzmodu-
lation vom gewählten Wortmaterial wie auch von der Anwendung einer expressiven 
(Stimmung ausdrückenden) Stimmqualität und Stimmlage ist u. a. im folgenden 
Abschnitt (2) ‘Ausgestaltung’ zu sprechen.

1 270 Das Satzschema der A u fforderu n g , des Heischesatzes, scheint mit dem der 
Aussage völlig übereinzustimmen: Zweitstellung des Verbs und terminale Ton-
führung, z. B. Er hdizl! (Das betonte Pronomen er bildet einen ersten Gipfel, 
dem ein woiterer als eigentlicher Schwerpunkt der Aufforderung und zugleich 
Träger dos abschließenden Abglitts folgt; etwas anders in der einfachen Fest-
stellung: Er Mizt mit Anstieg und Abfall des Tones.)

§271 Für den eigentlichen B efeh l steht aber ein besonderes Satzschema zur Ver-
fügung, mit Spitzenstellung des Verbs als Bezeichnung der gebotenen Hand-
lung (s. § 76 u. 81):

Typus: Geht an die Arbeit! Intonation:
Immerhin sind ‘die Intonationsregeln der Aussage . . .  in vollem Umfange auch 
für die Aufforderungen gültig’ 5).

i) O. v. E s s e n , Satzmelodie 77. Über ‘progrediente Aussprüche’ s. § 296.
7) E. S i e v e r s , Phonetik 253.
a) ‘Jeder Circumflex drückt die Tonhöhe im Norddeutschen herab’ E. S i e v e r s , 

a. a. O. 249.
<) E. S i e v e r s , a. a. O. 243f.
5) O. v. E s s e n , Satzmelodie 82. Allerdings zeigen Warnungen oder freundlielio 

Aufforderungen (Das darfst du doch nicht! Bleib schön brav!) oft dio melodischo 
Gestalt der Entscheidungsfrage; s. O. v. E s s e n , Satzintonation 53f.
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Auch die sog. Wort- oder Ergänzungs-Frage stimmt gemeinhin zum Typus der $272 
Aussage, zeigt Zweitstellung des Verbs und terminale Tonführung1): Wo fehlt 
es? Intonation: • (vgl. § 278); ebenso Ausrufe des Typus Wie war das schön!

Anders hingegen die mit ja oder nein zu beantwortende Entscheidungsfrage: 
sie zeigt Spitzenstellung des Verbs2) als Bezeichnung des Geschehens oder Seins, 
hinsichtlich dessen der Angesprochene zu urteilender Entscheidung gedrängt 
wird, Tonanstieg und ‘aufwärtsschleifende Tonhebung in der letzten Silbe’ 2):

verstehst du ?

2. A u sgesta ltu n g
Dreierlei ist dabei entscheidend. $ 273
a) Die W ortw ah l, d. h. vor allem die Wahl des Verbs, das im deutschen 

(Verbal-)Satz den charakteristischen A ussagek ern  bildet. Von seiner Art und 
‘Wertigkeit’ — man kann sie geradezu mit der Valenz des Atoms vergleichen — 
hängt es wesentlich ab, welche und wie viele Ergänzungsbestimmungen im Vor- 
und Nachfeld des Verbs auftreten und das Satzschema ausgestalten^). Vier 
G rundm odelle  lassen sich unterscheiden:

!) Ausnahmen bilden 1. die Fragenreihe: Wer spricht? Was spricht er? Mit wem 
sptricht er? mit hohem weiterführenden Ton aller Sätze, den letzten ausgenommen, 
der ‘Abton’ zeigt; 2. dio ansteigende Wiederholungsfrage: Wo wohnt sie? und 
Rückfrage: Wo sie wohnt (willst du wissen)?  3. die ausgesprochen freundliche 
Frage: Wo fehlt es? mit hohem Einsatz, Abfall und Anstieg.

2) ln dringlichen Fragen durch denn verstärkt: Ist denn niemand zu Hause? Kommt 
er denn? Tonanstieg zeigt übrigens auch die fragende Aussage eines sich ver-
gewissernden Sprechers (vgl. § 69): Er schläft? Er war krank?

3) O. v. E s s e n , Satzmelodie 83 und: Satzintonation 40f. Ausnahmen: 1. Imperati-
vische Fragen: Bist du denn bald fertig?! mit ‘Abton’ . 2. Doppelfragen des Typus: 
Raucht er Zigaretten oder Zigarren?; wobei die erste Frage im Auf-, die zweite 
im Abton gesprochen wird. Auch sonst begegnen ‘Fälle, wo die Aufwärtsver- 
schleifung des letzten Silbentones unterbleibt und das Motiv nur in Schwebhaltung 
der Stimme ausgeht oder sogar ein wenig sinkt’ , ‘besonders bei negierten Fragen’ , 
die also vielfach die Tonführung weiterweisender Sprechtakte des Aussagesatzes 
zeigen; s. O . v. E s s e n , Satzintonation 4 0 f.

4) Erinnert sei auch an K . Bü h l e r s  Feststellung, ‘daß die Wörter einer bestimmten 
Wortklasse eine oder mehrere Leerstellen um sich eröffnen, die durch Wörter 
bestimmter anderer Wortklassen ausgefüllt werden müssen’ Sprachtheorie 173 
u. 251. Über das Zusammenspiel der Wortarten bei der Konstituierung des 
Satzes vgl. im übrigen § 19.

20 -

10
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(V  =  verbaler Auasagekern. E =  Ergänzungsbestimmung; die Ziffern E t. E2 etc. 
beziehen sich nur auf die A n za h l der hinzutretenden Ergänzungsbestimmungen, 
nicht auf Rang oder Wortfolge. Die A r t  dieser Bestimmungsglieder bezeichnen 
die Kurzzeichen A  =  adj./adv. Beiwort; R =  Reflexivum; Sa, Sd, Sg, Sn, Sp =  
Substantiv im Akkusativ, Dativ, Genitiv, Nominativ, in präpositionaler Fügung).

Grundmodell des ‘Vorgangssatzes’ 1): E in e nominativische Ergänzungsbestimmung 
(Ej =  Sn) als Bezeichnung des Vorgangsträgers (Agens), der Ansatzgröße des 
Geschehens. Bei ‘absoluten’ Verben (s. § 124) ist das die einzige notwendige Er-
gänzung; Beispiel: Vater schläft. Bei einigen unpersönlichen Ereignisverben (s. Imper-
sonalia § 44) nimmt allein ein nomen actionis, eine Vorgangsbezeichnung, diese 
Stelle ein: Veränderungen geschehen-, oder es: Es geschieht-, zuweilen nur letzteres: 
Es taut1 2). Ej entfällt gemeinhin beim Imperativ (schlaf!) und — soweit die Möglich-
keit dazu gegeben ist (s. § 43, 3a Ende) — im Passiv (Nebenan wird getanzt), wo 
allerdings an die Stelle von E t eine lokale oder temporale Bestimmung der Situa-
tion tritt, doch ist es im übrigen neben allen Verben möglich — durch Formab-
stimmung (Kongruenz, s. § 42) mit ihnen verbunden — und hat insofern einen 
besonderen Rang3).

4 Bauformen dieses Typs sind verbreitet.

1. Sn — V  — Sn/A  =  Urteilssatz, Wesensbestimmung, a) Großvater ist Katholik
(klassifizierend), b) Er ist /  katholisch (charakterisierend).4) Zu ‘prädizierenden’
Verben tritt als zweite Ergänzungsbestimmung ein Prädikativum (s. § 116 u. 159).

1) Nach H . B r i n k m a n n , Dt. Spr. 522 hat der ‘Vorgangssatz einen weiten Spiel-
raum’, er rechnet hierzu als Varianten auch Fälle wie Mitschüler helfen Fritz. 
Sie liegen im Bett, haben Geld, weil er auch da noch eine ‘Immanenz’ des Verb-
prozesses gegeben sieht; s. ebda 542, doch vgl. Abriß S. 233, Anm. 3.

2) Im  eigentlichen Sinn von ‘Tau fällt’ . Weiteres unter § 44b und über die reduzier-
bare Variante Es /  kommen /  Leute ( =  Leute kommen) § 223.

3) Zum Problem, ob zwischen E, (Subjekt) und V  (Prädikat) eine ‘Relation der 
Unterordnung’ oder ‘wechselseitigen Zuordnung’ besteht, vgl. L. TESNikRE, 
Elements 13f . u. 104; F r . Ne u m a n n , Sinneinheit 139; W . A d m o n i , Sprachbau 
200 sowie H. Se i l e r , Relativsatz 9f.

4) Man kann diese Bauformen la  und b mit H . B r i n k m a n n , a. a. O. 516 als ‘Sub-
stantivsatz’ und als ‘Adjektivsatz’ ansprechen und dem ‘Verbalsatz’ (‘Vorgangs-
und Handlungssatz’ mit intransitivem und transitivem Verb) gegenüberstellen, 
doch muß man der Tatsache eingedenk bleiben, daß im Deutschen auch bei 
diesen ‘nominalen’ Typen jeweils ein verbum finitum (nicht nur sein!) die syn-
taktische Führung hat und andererseits beim ‘Verbalsatz’ Nomina wesentlich 
beteiligt sind.
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c) Dem Typus b nahe stehen Sätze wie: Fritz arbeitet gut; nur daß hier über die Art 
einer Tätigkeit und nicht einer Größe (wie in: Fritz ist gut) geurteilt wird und 
— ein wesentlicher Unterschied — gut als adverbiales Beiwort entbehrlich, also 
keine notwendige Ergänzung ist.')

2. Sn — V  — Sa/S*/R  =  ‘Handlungssatz’, Schilderung objektgerichteter Tätigkeit: 
Katzen fangen Mäuse. Objektbezogene (transitive) Verben verbinden sich mit 
einer Bezeichnung des Handlungsträgers (Agens) und einer akkusativischen oder 
genitivischen Bezeichnung der Zielgröße (s. § 117). Bei einigen Verben kann die 
Stelle der zweiten Ergänzungsbestimmung von einem Reflexivum (§ 225) ein-
genommen werden (z. B. Fritz ärgert sich), das allerdings gemeinhin intransiti- 
vierend wirkt und — ebenso wie die Konstruktion des Passivs — dazu dient, ‘Hand-
lungssätze’ in ‘Vorgangssätze’ zu verwandeln.2)

3. Sn — V  — Sd =  Aussage einer ‘partnerbezogenen Handlung’ : Mitschüler helfen 
Fritz. Verben verschiedener Art (s. § 121) erfordern als zweite Ergänzungs-
bestimmung eine dativische Bezeichnung der Zuwendgröße, der persönlichen Bezugs-
größe des Geschehens. 3)

4. Sn — V  — Sp/S* a) =  ‘Lagesatz’ , Angabe der weiteren Umstände des Geschehens 
oder Seins '■): Fritz geht zum Arzt, liegt im Krankenhaus. Verben, die eine Bewegung 
oder Lage schildern, werden gemeinhin mit einer Richtungs- oder Lagebestimmung 
( =  E2) verbunden, oft auch mit einer Bestimmung der räumlichen oder zeitlichen 
Erstreckung oder des Inhalts: Fritz geht drei Kilometer (Stunden) /  geht seinen 
QangS). b) Von a funktionsverschieden ist der mit 2 und 3 konkurrierende Typus

*) Anders hingegen in einem Falle wie: Fritz verfährt gerecht. Unentbehrlich ist 
das adv. Beiwort auch bei einigen reflexiven Verben, bes. des ‘Sichverhaltens’ 
(DuDEN-Grammatik 446): Er beträgt sich gut. S. § 162 Ende.

2) S. §43, 3 c ; über Umformungsmöglichkeiten und Variation der Grundmodelle 
auch H . B r i n k m a n n , Struktur 388ff. und Dt. Spr. 546 sowie u. S. 237, Anm. 4.

3) H. B r i n k m a n n , D t. Spr. 537 u. 539 rechnet ‘das personenbezogene Verhalten 
zu den immanenten Prozessen’, d. h. er betrachtet diesen ‘finalen’ Typus als 
‘Variante des Vorgangssatzes’ ; aber liegt bei Verben wie (jemandem) begegnen, 
schaden noch ‘Immanenz’ vor? Man wird also wohl diese und die folgende Bau-
form (‘Lagesatz’) als elementaren Typus eigener Prägung und Leistung an-
erkennen müssen.

4) M. Sa n d m a n n , Subject 255 betrachtet den Typus The tree Stands in front of 
the house als ‘a thing-emplacement picture'. S. auch H . R e n i c k e , Grundlegung 
110 u. 113, der allerdings lokale und temporale Adverbialbestimmungen nicht 
nur in ‘Lagesätzen’ , sondern auch in ‘Handlungssätzen’ (mit transitivem Verb) 
als ‘unentbehrliche Hauptglieder’ ansieht.

5) Auch: Fritz geht spazieren; denn außer der ‘Kasusrektion’ gibt es eine ‘Status-
rektion’ (G. B e c h , Verbum infinitum 1, 15f.): Er will /  kommen (1. Status). Er 
wünscht /  zu kommen (2. Status), doch lassen wir diese Fälle verbaler Vorgangs-
gefüge hier außer Betracht; vgl. § 84f. u. § 281.
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Das Kind rvjt nach der Mutter (s. § 121f.), wo es nicht um raum-zeitliche Einord-
nung des Geschehens, sondern um die Anfügung einer Bezugsgröße (eines Präpo- 
sitionalobjekts) geht.

Etwa 5 Ausprägungen sind geläufig — bei Verben, die ‘höhere’ Bauformen konsti-
tuieren, wobei die obengenannten Typen kombiniert erscheinen.1)

1. Sn — V  — Sa/R  — Sa/A  =  eine höhere Form des ‘Urteilssatzes’ , a) Fritzchen 
nennt Anton Onkel (klassifizierend, vgl. o. la ). b) Er nennt ihn faul, sich fleißig 
(charakterisierend, vgl. o. 1 b). Zu Verben des Nennens tritt als zweite und dritte 
Ergänzungsbestimmung die Bezeichnung des Benannten und die Nennung (W ei-
teros s. § 116 u. ISO). Auch neben einigen anderen Verben begegnet als dritte 
Ergänzungsbestimmung ein ‘Objekts-Prädikativum’ : Fritz putzt das Messer blank, 
schlägt die Hatte tot.

2. Sn — V  — Sa/R  — Ss/S g: Mutter lehrt Berta das Stricken. Passanten beschuldigen 
Fritz der Fahrlässigkeit. Zu einer Reihe von Verben tritt außer der Bezeichnung 
des Agens ein persönliches und ein (akkusativisches oder genitivisches) Sacliobjekt, 
insbesondere zu Verben des Nehmens und Gebens (s. § 119), wobei das persönliche 
bei einigen stets ein Reflexivum ist: Räuber bemächtigen sich des Koffers; vereinzelt 
ist das akkus. Sachobjekt ein Pronomen: Was fragt Fritz den Vater?

3. Sn — V  — Sd — Sa/ R : Gastwirte geben Stammgästen Freibier. E2 =  dativische 
Bezeichnung der Zuwendgröße; E :i =  akkusativische Bezeichnung der Zielgröße 
des Geschehens, wofür bei einigen Verben ein Reflexivum eintritt: Besucher nähern 
sich dem Marktplatz,2)

4. Sn — V — Sa/R  — Sp: Mädchen stellen Blumen auf den Tisch. Objektbezogene 
(transitive) Verben der Bewegung finden sich gemeinhin mit einer präpositional 
angeschlossenen Richtungsbezeichnung (E:!) verbunden, ebenso reflexive Verben: 
Ehrengäste begeben sich zum Rathaus.

') Auch H . B r i n k m a n n , D t.Spr. 516 rechnet mit einem ‘Zusammenwirken der 
verschiedenen Modelle’, und H . G l i n z , Satz 163f. meint, daß die von ihm ge-
fundenen ‘Grundbilder in verschiedenen Kombinationen’ auftreten können, 
‘untereinander verbindbar’ sind und sich so zahlreiche ‘grammatische Satz-
pläne’ ergeben. Wichtig ist die grundsätzlich gegebene Möglichkeit der um-
formenden Rückführung auf die einfachen Bauformen, etwa des Handlungs-
oder Urteilssatzes: Fritz /  putzt /  das Messer (blank) oder: das Messer / ist /  blank 
(geputzt).

2) Über den Sondertypus Man bindet / ihm /  die Hände s. § 224 Ende.
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5. Sn — V  — Sd — Sp a) =  partnerbezogeno Form des ‘Lagesatzes’ (s. o. 4 a ): Freunde 
stehen Fritz zur Seite.*) b) Von a funktionsverschieden ist der mit 3 konkurrierende 
Typus Freunde verhelfen Fritz zu einer Heise, der präpositionalen Anschluß einer 
Bezugsgrößo (eines Präpositionalobjekts) zeigt. Vgl. Sie verschaffen ihm eine Reise 
(Sn -  V  -  Sd -  Sa).

2 Bauformen sind üblich2).

1 Sn — V  — Sd/R  — Sa — Sp: Er schleudert ihm den Handschuh ins Gesicht. E[ — 
Handlungsträger, E 2 =  Zuwendgröße, E :i =  Zielgröße (das Geschleuderte), E 4 =  
Richtungsangabe — ein höherer Typus des ‘Handlungssatzes’ . Auch in reflexiver 
Konstruktion: Er stieß sich ein Loch in den Kopf.

2. Sn — V  — Sd/R  — Sa — A : Sie macht ihm sein Unrecht klar. E t =  Handlungs-
träger, E2 =  Zuwendgröße, E3 =  Zielgröße, E4 =  Objekts-Prädikativ. Reflexiv:
Sie macht sich die Hände naß.

In eindeutiger Sprechsituation mögen manche Bestimmungen ungesagt bleiben 1274 
(Vater liest)3), wobei es bemerkenswert ist, daß bei prägnanten Verben wie lesen 
oder nähen die ‘Sinnunvollständigkeit’ nicht so spürbar ist wie ‘z. B. in nehmen

') Der Typus Er klopfte seinem Freunde auf die Schulter ist von L. W e i s g e r b e r , 
Satzbauplan 23 als ‘zugewandter Betätigungssatz’ abgehoben und charakterisiert 
worden. Über die Konkurrenz zwischen Ich trete dir /  dich auf den Fuß vgl. 
Di:DEi«-Grammatik 455 sowie W e i s g e r b e r , a. a. O. 17f. u. 32f.

2) P. J o r g e x s e x , Tysk Grammatik 2, 28 weist darüber hinaus auf eine Wendung 
wie Ich weiß dir dessen Dank, bei der es freilich zweifelhaft ist, ob dessen adver- 
baler oder adnominaler Genitiv ist; auch die in der DrDEX-Grammatik 452 u. 457 
angeführten Varianten Sie sprechen ihn des Diebstahls schuldig, von aller Schuld 
frei. Er ist mir an Fleiß überlegen, enthalten wohl eher weglaßbare atLnominale 
Bestimmungen; des Diebstahls schuldig, von aller Schuld frei, an Fleiß überlegen 
tritt als geschlossene Wortgruppe mit adjektivischem Kern (d. h. als ein einziges 
Satzglied) zum Verb oder — als attributive Gruppe — zu einem substantivischen 
Kern: Der an Fleiß überlegene / Schüler. Die Möglichkeit der Wortgruppen-
trennung und der affektbedingten Spitzenstellung des Anglieds Des Diebstahls / /  
ist er /  schuldig u. dgl. ist kein Gegenbeweis. Vgl. S. 247, Anm. 3, im übrigen 
jetzt auch H . B r i x k m a x x , Dt. Spr. 563.

3) Vgl. § 34, 2 Ende und § 294f.
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und anderen Verben mit einer sehr allgemeinen und nur das Schema einer Handlung 
bezeichnenden Bedeutung’.1) Andererseits können natürlich über die syntaktisch 
erforderlichen (obligatorischen) Ergänzungsbestimmungen hinaus — je nach 
Situation und Ausdrucksbedürfnis — weitere sprachliche Mittel eingesetzt, nähere 
Angaben, besonders der Umstände eines Geschehens oder Seins, hinzugefügt 
werden (Vater liest /  morgens am Frühstückstisch interessiert die Zeitung).

‘ Satzadverbien’ (modale oder emotionale Partikeln, s. § 162) können hinzutreten 
und der Aussage eine besondere Färbung verleihen: Vater liest /  doch /  morgens . . . 
Auch wird in einer bestimmten Sprechsituation z. B. auch dem ‘freien’ Dativ 
besondere Bedeutung zukommen (s. § 221): Seinem Brüder / war er ein guter Kame-
rad oder einer präpositionalen Bestimmung der Verfahrensweise: Die Verwandlung 
der Szene geschah /  durch eine Drehbühne.

Dies sind ‘AusbauVarianten’ . Denn solche ‘fakultativen’ (bei Bedarf möglichen) 
Ergänzungen gehören nicht zum ‘syntaktischen Minimum’ 2) dieser Verben. 
Primär wichtig sind die Grund Verhältnisse.3) Und diese sind mit obigen ‘Modellen’ 
skizziert; sie veranschaulichen, wie entscheidend die ‘Wertigkeit’ (Valenz) des als 
Aussagekern gebrauchten Verbs den Satzbau bestimmt4). Die Ergänzungs-
bestimmungen stehen, wie in Teil I dargelegt, keineswegs alle in gleich enger 
Verbindung mit dem Verb5). In Vater gibt Fritz die Hand ist die Hand enger mit

') W . A d m o n t , Struktur 383.
2) H. R e n i c k e , Grundlegung 106.
3) ‘The ,,key” to German sentence structure . . . lies in abstracting the skeleton 

of the sentence or clause from the numerous modifiers, which, although they 
may bear great semantic woight, play no important syntactic role’ A. L. L l o y d , 
Sentence structure 512.

4) Zweifellos bestehen Zusammenhänge zwischen Wertigkeit und Verbbedeutung. 
Unpersönliche Ereignisverben (Impersonalia) haben die geringste, objekt-
bezogene Verben der Bewegung wohl die höchste Valenz, die allerdings nicht 
immer voll ausgenutzt wird (Er wirft). Mit der Bedeutung kann die Wertigkeit 
wechseln; vgl. schlagen ‘singen’ (Die Nachtigall /  schlägt) und ‘einen Schlag 
(gegen jem.) führen’ (Er /  schlägt /  ihn /  mit dem Stock /  ins Gesicht). Besondere 
Spannweite hinsichtlich der Fügungsmöglichkeiten hat der ‘Prädikations-
anzeiger’ (P. H a r t m a n n , Typologie 118) sein, ein ‘verbum abstractum’ (M. R e -
g u l a , Syntax 28), das als sogen. K o p u la  (‘Satzband’ , aus lat. cöpula ‘Ver-
knüpfungsmittel’ ) mannigfache ‘Aussagekomplemente’ (M. R e g u l a , a. a. O. 178) 
zur Bezeichnung eines Da- oder So-seins zu ‘koppeln’ vermag. Vgl. H . G i p f e r ’ 
Bausteine 174ff. u. 210ff.

s) J. F o u r q u e t  spricht daher von einer ‘Hierarchie der Einheiten’ , die sich zu 
immer größeren Komplexen ordnen und den Satz aufbauen. In dem Beispiel 
Der Kaufmann hat dem Kunden die Rechnung geschickt ‘verbindet sich mit dem 
Verbum finitum hat das Partizip geschickt, und das ergibt eine zusammengesetzte 
Verbalform (Komplex 1); an diesen Bedeutungskern tritt ein Objekt: die Rech-
nung-, der so entstandene Komplex 2 bekommt wiederum ein Objekt: dem Kunden
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dem verbalen Kern der Aussage verbunden als Fritz (vgl. S. 121, Anm. 4); in 
Mädchen stellen Blumen auf den Tisch steht auf den Tisch in engerer Bindung mit 
stellen als Blumen. Wir haben es hier mit sog. festen (Verbal-)Wendungen zu tun: 
(jemandem) die Hand geben, (etwas) auf den Tisch stellen-, es sind wesentliche Ele-
mente beim Aufbau des Satzes1). Während Verben wie geben und stellen auch 
außerhalb dieser Wendungen begegnen, sind andere Verben durch ‘semantische 
Kongruenz’ (s. § 42) eindeutig auf die Fügung mit Bezeichnungen bestimmt 
gearteter Objekte oder Träger des Verbalgesehehens festgelegt: fällen (Bäume), 
wiehern (Pferde), so ‘daß im Verbum das Subject oder das Object oder gewisse 
adverbiale Ergänzungen schon mitgesetzt sind’ * 2).
Auch sprachpsychologische Experimente können uns ‘dazu verhelfen, eine Schicht 
des Sprachlichen freizulegen, die den Linguisten leicht entgeht: die Schicht der 
semantischen Beziehungen. Sie lagert sich der Schicht der Einzelsemanteme auf 
und stellt ihrerseits die Grundlage für die Schicht des Grammatischen dar. Die 
Rolle des Grammatischen besteht also nicht darin, Beziehungen zwischen den 
lexikalischen Bestandstücken allererst zu stiften, sondern darin, die vagen seman-
tischen Beziehungen mit Hilfe bestimmter Kategorien zu präzisieren’ .3)

Beim Hinzutreten können diese Ergänzungsbestimmungen selbst wieder ‘Leer-
stellen’ um sich eröffnen, also (wort)gruppenstiftend wirken (s. S. 235, Anm. 2 
sowie § 283 u. 300). Dann vor allem kommt der Genitiv ins Spiel, während vorher 
— in unmittelbarer Verbindung mit dem Verb — vornehmlich Nominativ, Akkusa-
tiv und Dativ funktional abgestimmt Zusammenwirken.

Die Wahl des Verbs hat nicht nur formale Konsequenzen für die weitere § 275 
Ausgestaltung eines Satzschemas; sie entscheidet auch über die D a rste llu n gs-
weise des geschilderten Geschehens oder Seins.

Man vgl. Fritz fiebert (aktiv, als Bewegung eines Vorgangsträgers
dargestellt)

Fritz hat Fieber (possessiv, als ‘Besitzverhältnis’ hingestellt)4)
Fritz ist fiebrig (prädikativ, als wesenhafte Beschaffenheit

eines Zustandsträgers gefaßt).
(dem das Rechnungabschicken gilt); der so entstandene Komplex 3 bekommt 
ein Subjekt: der Kaufmann, und daraus entsteht Komplex 4, der Satzwert 
bekommt’ . Man kann weiterhin ‘das ganze Geschehen . . . mit einem Anlaß 
verbinden und sagen (Komplex 5): Bei diesem Anlaß /  hat /  der Kaufmann /

4
dem Kunden /  die Rechnung / geschickt' (Wirkendes Wort 8, 121). Weiteres in

3 2 1
der Festschrift für L. W e i s g e r b e r  134ff.

*) Vgl. R . K l a p p e n b a c h , Feste Verbindungen 448ff.
2) W . P o r z i g , Bedeutungsbeziehungen 74. 3) H . W i s s e m a n n , Grammatisches 9.
4) H . B r i n k m a n n  hat treffend festgestellt, daß solche Sätze ‘unter der täuschenden 

Maske eines Handlungssatzes eine Lebensbefindlichkeit dem Menschen zu-
sprechen’ Die /(afeere-Perspektive 183, s. auch Dt. Spr. 403f.
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‘In er hat Fieber gebe ich eine distanzierte Darstellung, ich betrachte den Sach-
verhalt (Fieber) gleichsam von außen „diagnostisch“ ; in er fiebert versetze ich 
mich in die Lage des Patienten, erlebe den Sachverhalt von seinem Standpunkt 
aus, fasse den Sachverhalt als Manifestation eines Individuums auf; und schließ-
lich drücke ich mit er ist fiebrig aus, daß ich den Sachverhalt „Fieber“ als dem 
Patienten innewohnend auf Grund des Eindrucks seines Äußeren feststelle’ 1). 
Zu ergänzen wäre etwa noch: Ich finde Fritz fiebrig (persönlicher, mit Betonung 
des subjektiven Eindrucks) und Vnsern Fritz /  schüttelt /  das Fieber, wo das Ge-
schehen als intensive Einwirkung einer äußeren Macht (Krankheit) auf eine 
Zielgröße (Patiens) hingestellt wird, d. h. ‘von einer unmittelbaren und getreuen 
Widerspiegelung der wirklichen Dinge und Vorgänge . . . kann keine Rede sein . . . 
Die Vorgänge sind nicht bald transitiv, bald intransitiv . . ,’ 2). ‘Der Satz stellt 
vielmehr in seiner sprachlichen Setzung einen Wirkungszusamnienhang oder 
einen Seinsbestand als echten Vorgang hin, etwa als Bestehen oder als Geschehen 
oder als Werden oder als Wirken . . . und im indogermanischen Zeitwort (Verb) 
haben wir eine Wortart, die dieses satzmäßige Sein zum zeitlich bestimmten 
Vorgang oder Wirkungszusammenhang ausgestaltet’ 3). Mit der Wahl des Verbs 
(des Aussagekerns) ist also der übrige Bau des Satzes und die Darstellungsweise 
des geschilderten Geschehens oder Seins im wesentlichen festgelegt, wenngleich 
auch dem Ensemble der anderen — mit dem Verb unmittelbar oder mittel-
bar zusammenspielenden — Wortarten bei der Konstituierung und inhaltlichen 
Prägung des Satzes wichtige Rollen Zufällen.4) Beim Aussagesatz (Zweitstellung 
des Verbs!) ist noch ein anderes von grundlegender Bedeutung: die Wahl des 
Ansatzes.

b) D er A nsatz

5 276 Wo der Sprecher ansetzt, welchen Ansatz er wählt, hängt von der Situation 
vom Aspekt und vom Vorhergesagten ab. Es kann der Träger des Geschehens 
oder Seins (ein Agens oder Patiens)5) zunächst genannt werden (Kinder /  lärmen 
auf der Straße) oder das Geschehende allgemein, d. h. vom Agens, vom Träger •)

•) M. S a n d m a n n ’ , Sprachliche Formen 108. Weitere Beispiele in meiner Abhandlung 
Gesetz und Freiheit 11.

2) St’HUCHARDT-Brevier 295. S. auch A. N e h r i n g , Spraehzeiehen 156 ff.
3) F r . N e u m a n n , Zeitwort 315 u. 319; ähnlich: Sinneinheit 138.
4) Vgl. etwa die Gestaltung des ‘Urteilssatzes’ ( la  und b) unter § 273.
6) ‘Im Gegensatz zum Objekt ist . . .  das Subjekt in erster Position sehr häufig 

belegt . . . 42098 Belege in 63093 Sätzen’ (W . W i n t e r , Häufigkeit 199f.), am 
wenigsten häufig in wissenschaftlicher Prosa, die offenbar satzverknüpfende ad-
verbiale ‘Anschlußwörter’ als ‘Ansatz’ bevorzugt (vgl. auch W i n t e r , a. a. O. 203). 
Auch in den Gedichten G. H e y m s  herrscht nach Ch r . G r o t e , Wortarten 295 
die ‘Abfolge von Satzsubjekt und -prädikat’ vor.
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des Geschehons absehend, ins Auge gefaßt sein (Lärm /  ist auf der Straße)1); 
oft wird auch mit einer Angabe der Voraussetzungen oder Umstände eingesetzt, 
das Geschehen oder Sein zunächst in eine Situation eingeordnet (Auf der Straße /  
lärmen Kinder), die Aussage an Vorhergesagtes angeschlossen (Eine Zirkus-

truppe zieht ein. Deshalb / lärmen die Kinder).2) Einsatz mit einer Artangabe 
(einem Prädikativum) ist in der Regel affektbedingt, erfolgt also, wenn es den 
Sprecher drängt, ein zuerkanntes ‘Prädikat’ sofort zu nennen (Lügner oder ver-
logen /  sind sie), entsprechend das Einsetzen mit einer Ziel- oder Zuwendgröße 
(Den Briefträger /  meine ich. Dem Väter /  gehört es); allerdings finden sich diese 
auch minderbetont, an Vorangegangenes anschließend, Gesagtes wieder auf-
nehmend (Das Buch / sah ich gestern auf seinem Schreibtisch). ‘Wenn kein Satz-
glied da ist, das die erste Stelle einnehmen könnte, gebraucht man das sogenannte 
grammatische Subjekt es: es wurde getanzt.’ 2)

Bei all diesen Gestaltungsvarianten des Aussagesatzes steht eine verbale I 277 
Personalform (Verbum finitum) in Zweitstellung, dem Grundschema dieses Satz-
typs entsprechend, und die Bezeichnung des Vorgangs- oder Zustandsträgers 
(Agens) erhält in der Regel Spitzen- oder Drittstellung, findet sich also ent-
weder davor oder, wird einem andern Satzglied dieser Platz zugewiesen, da-
hinter4):
(V =  Verbaler Aussagekern, E =  Ergänzungsbestimmung, E, =  Agens)
Et — V - (E2 — E3) : Fritz schreibt (den Eltern /  Briefe)
e 2 — V - Ei — (E3) : Den Eltern 

(An die E.)
schreibt Fritz (Briefe)

E3 — V - Ei -  (E2): Briefe schreibt Fritz (den Eltern oder: an dieE.)

Der gewählte Ansatz — oft ein mehrwortiges Satzglied (s. § 283ff.) — ist vom Nach-
folgenden abgehoben, sowohl sprechmelodisch (durch ansteigende Tonführung

!) Lärm kann dabei auch ‘Satzwort’ sein, d. h. den Inhalt eines vorangegangenen 
Satzes verdichten:

4- i
Kinder lärmen. Der Lärm /  ist auf der Straße.

2) Über ‘Anschlußwörter’ , welche gleichsam die ‘Satzschwelle’ bilden, vgl. § 178.
3) J. F o u r q u e t , Wortstellung 368.
4) Nicht immer unmittelbar dahinter; denn eine substantivische Bezeichnung des 

Agens überläßt diesen Platz pronominalen Ergänzungen des Verbs (s. § 263): 
Dann ruft /  ihn /  der Vater. Jetzt wendet /  sich /  das Boot. Oft tritt eine adverbiale 
Bestimmung zwischen V  und E (, das in betonte Endstellung gerückt ist: 'In 
dem amphitheatralischen Saal . . . sitzen /  unten in der Tiefe /  die Ruhigen . . . ’ 
St . Z w e i g , Fouchö 13. Im Schema des Fragesatzes (s. § 272) ist zwar dio un-
mittelbare Stellung hinter dem Verb die Regel: Schreibt /  Fritz (den Eltern 
Briefe)?, doch heißt es auch hier: Schreibt /  ihnen /  Fritz?
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und Pause)1) als auch grammatisch; denn wenn sich der verbale Aussagekern zu 
einem Rahmen weitet (s. §281), bleibt die Ansatzgröße als einzige Ergänzungs-
bestimmung außerhalb dieses Aussagerahmens: Die Mutter / /  hat (den Kindern /  
als Nachtisch /  Äpfel) vorgesetzt. Den Kindern / /  hat (die Mutter /  als Nachtisch /  
Äpfel) vorgesetzt. Sie steht gleichsam in Opposition zu allem übrigen; man vgl. 
noch: Harz /  tropft aus dem Baum und: Aus dem Baum /  tropft Harz. Während 
Harz im ersten Falle abgehobene Bezeichnung des Vorgangsträgers, d. h. Ansatz- 
große ist, richtet sich im zweiten Beispiel der Blick zunächst auf den tropfenden 
Baum als Ausgangspunkt des Geschehens, und Harz erscheint — nach Verlust seiner 
Spitzen- und Sonderstellung — beinahe als Angabe des Resultats.

Was der Sprecher an den Anfang seiner Aussage stellt und dem Angesprochenen 
zuerst ins Bewußtsein hebt, womit er einsetzt, hängt weniger von Situation 
oder Kontext als von seinem Ermessen ab; doch ist er mit dem einmal gewählten 
Ansatz weitgehend festgelegt, der weitere Satzbau und die Art der Darstellung 
schon mehr oder minder bestimmt, zudem die Notwendigkeit gegeben, ‘dem 
Anfang nun auch ein Ende zu finden’ 2). Im Normalfalle hat ein inhaltlich und 
formal3) entsprechendes Verb (ein verbaler Aussagekern bestimmter Wertigkeit) 
zu folgen und die weitere Ausführung des angeschlagenen Themas'5) zu bieten 
bzw. einzuleiten, womit sich dann der Spielraum der im folgenden noch möglichen 
Satzgliederweiter verengt.5) Nicht immer findet jedoch der Sprecher den rechten 
Anfang, und nicht immer hat er die Kraft zur Vollendung der Aussage:

‘ Wo nun anfangen! „Ich . . . iche . . . mein Name ist Z e i s i g K .Tu c h o l s k y , 
Gestern 123. ‘Ich . . . ja . . . als ich fortgehen wollte, fragte er, wann ich wieder- •)

•) Er bildet im ‘Spannbogen’ eines Aussagesatzes den ‘Aufast, der den Gegenstand 
oder die Voraussetzung der Aussage enthält’ C h r . W i n k l e r  in: DuDEN-Gram- 
matik 612. S. auch H . B r i n k m a n n , Dt. Spr. 505.

2) H . v .  K l e i s t , Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden in: 
Werke 4, 75. Vgl. auch O. Se l z , Denkverlauf 308.

3) In Rektion, Personalendung, evtl, auch Tempusform entsprechend; wird mit 
einer Zeitangabe der Vergangenheit eingesetzt, folgt gewöhnlich eine verbale 
Zeitform der Vergangenheit: Vorgestern / besuchte mich ein Bekannter.

i) ‘Der Satzbeginn, die Satzeinleitung hat für den weiteren Ablauf des Satzes die 
Bedeutung eines Themas . . . mit dem Setzen des Themas wird eine Spannung 
erzeugt, die im Verlauf des Satzes am Ende gelöst wird’ K . B o o s t , Satz 30. 
Von dieser Erkenntnis her kommt er — anschließend an H. A m m a n n  — geradezu 
zu einer neuen Gliederung des Satzes: T h em a  (1. Satzglied, im Aussagesatz 
der ‘Raum vor dem Prädikat’ ) — R h em a  (übrige Satzglieder, die Aussage, 
‘was es mit dem Thema auf sich hat’). Daß das erste Satzglied nicht immer ein 
— Sprecher und Hörer bekanntes — Element des geringsten Mitteilungswertes 
ist, hat J. F i r b a s  mit Recht betont: Bemerkungen 51 ff .; vgl. auch E . B e n e §, 
Satzbeginn 217.

5) Vgl. § 273. So gesehen erscheint der Satz als eine geschlossene Kette sich immer 
mehr beschränkender Möglichkeiten.
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komme’ E. W ie c h e r t , Doskocil 212. 1 „Die Mutter. . .“ , sagte Hans Castorf 
(als ihm der Arzt die schwere Erkrankung seines Vetters mitteilte) Th . Ma n n , 
Ges. Werke 2, 749.

Zuweilen wird das sinnwichtigste Wort einer Mitteilung der Aussage emphatisch 
vorangestellt, dann pronominal wiederaufgenommen1):

‘Ein Kind von ihm, sie hätte es liehen können, wohl mehr als ihn’ M. Fr isc h , 
Schwierigen 114. ‘-Die Hoffnung, die Hoffnung! Die hatte Nehle fixfertig in der 
Tasche und bot sie jedem, der sie haben wollte’ Fr . Dü r r e n ma t t , Verdacht 46.

Ähnliches gilt vom Fragesatz, besonders von ‘Wortfragen’. Der Sprecher setzt 
hier mit einem Interrogativum ein, weist den Hörer zunächst — aufschlußsuchend — 
auf (dem Sprecher) unbekannte Größen oder Umstände hin: Wer lärmt? Wo 
lärmen die Kinder? Mehr oder minder selbständige, d. h. außerhalb der Satz-
konstruktion stehende Hinweise auf die Situation, die zur Frage Anlaß gibt, oder 
Anrufe des Gesprächspartners (appellative Signale, s. § 295) können noch voraus-
geschickt werden: ‘Nun, Ingenieur, wie hat der Granatapfel gemundet?’ T h . M a n n , 
Ges. Werke 2, 503. Auch ‘Entscheidungsfragen’ zeigen zuweilen einen nicht-
verbalen Ansatz, rücken dem Hörer zunächst eine besonders wichtige Größe ins 
Bewußtsein, meist mit einem nominativus pendens, der pronominal wiederauf-
genommen wird: ‘Dieser Windzug — hat er nicht Salz in sich?’ W . S c h m i d t b o n n , 
Strom 85. ‘Aber jetzt dieser Glockenschlag, halb verweht — ist das schon Holland?’ 
ebda; ähnlich im Falle ausdrücklicher Anrede, des appellativen Anrufs vor Fragen 
oder Aufforderungen: Kinder, habt ihr Hunger? Fritz, lies (du) den Brief vor!2) Oft 
finden sich auch Ausrufe des Typus: ‘Die Freiheit! Wie muß der Mensch sie lieben, 
daß er alles zu dulden gewillt ist, sie zu bekommen’ Fr . D ü r r e n m a t t , Verdacht 46. 
‘Ja, und die Bäume, was waren das für feierlich leichte und nackte Gebäude!’ E. B a r - 
l a c h , Seespeck 49.

c) D ie In to n a tio n

Für die Ausgestaltung des Satzschemas entscheidend ist nicht nur die Wahl 
und Gruppierung der eingesetzten sprachlichen Mittel, sondern auch die be-
sondere, der gegebenen Lage, Stimmung und Absicht entsprechende Intonation.3) 
Diese, vor allem die dynamische Abstufung (Akzentuierung) und melodische 
Gestaltung (Sprechmelodie), bestimmt letztlich die Form des Satzes und damit 
den besonderen Aussagewert. ‘So enthält die Wortreihe er hat das Buch, je nach-
dem man das eine oder andere Wort stärker „betont“ , die vier inhaltlich ganz 
verschiedenen Aussagen er hat das Buch, er hdt das Buch, er hat das Buch, er hat das 
Büch, und selbst diese Viertheilung genügt noch nicht, um wirklich eindeutige

') Über den ‘isoliert-emphatischen Nominativ’ oder ‘nominativus pendens’ s.. 
W . H ä v e r s , Syntax 158 sowie O. B e h a g h e l , Syntax 3, 452 u. 4, 256.

2) Vgl. zum Vorstehenden auch E. B e n e § , Verbstellung 16.
3) Vgl. auch O. Z a c h e r , Intonation 289f.

§ 278

§279



242 Der Satz

Sätze zu schaffen. Durch Aenderung der musikalischen Betonung, der Stimmlage, 
der Stimmqualität können jene vier Aeusserungen abermals mannigfaltig zer-
legt werden. Jene vier Wörter können also z. B. enthalten: vier einfache Aussage-
sätze (vier je nach der „Betonung“  der einzelnen Wörter, wie angegeben), vier 
Fragesätze, vier Ausrufssätze der Freude, des Staunens, des Aergers u. s. w.’ 1). 
Wie in §269 dargelegt, wird die Satzintonation vom ‘tonischen Wortaccent’ 2) 
der gebrauchten Wörter beeinflußt. Auch zwischen Wortfolge und Intonation be-
stehen Zusammenhänge. So wird im mehrgliedrigen Aussagesatz — sehen wir von 
affek tisch bedingten Sonderfällen ab 3) — das sinn wichtigste Wort mit dem höchsten 
Mitteilungswert ans Ende des Satzes, in ‘Eindrucksstellung’ 4), gerückt:

Ich gebe meinem Freund die Bücher (nichts anderes) /  Ich gebe die Bücher meinem 
Freund (keinem sonst). Er holte am Montag das Wäschepaket /  Er holte das 
Wäschepaket am Montag; montags hat er am ehesten Zeit (Montag, das für diese 
Mitteilung und den Fortgang der Rede wichtigste Wort, ist durch Stimmdruck 
und Endstellung hervorgehoben).

Da ein Pronomen, das im Nachfeld des Verbs erscheint, in der Regel auf bekannte 
Größen bezogen ist, also weniger Mitteilungswert hat als eine sinn- und ton-
schwerere Substantivergänzung des Verbs, kommt dieser die Tonstelle am Satz-
ende zu, während das Pronomen sieh unmittelbar dem Verb5) anschließt:

Ich gebe ihm die Bücher /  Ich gebe sie meinem Freund. Jetzt ruft sie den Jungen /  
Jetzt ruft ihn die Mütter.

Jeweils bildet ‘die (Haupt-) Akzentsilbe des sinn wichtigsten Wortes . . . den 
„Schwerpunkt“ . Dieser wird nicht durch den Ton dieser Silbe selbst charak-
terisiert — denn er kann je nach Sinn, Stimmung und Gefühlsnuancierung hoch-, *)

*) E. S i e v e r s , Phonetik 2 3 0 f.; vgl. dazu die Abb. unter § 268; ferner O. v. E s s e n , 
Satzintonation 12f. Oft wird die emotional gefärbte Intonation durch eine 
modale (emotional-expressive) Partikel unterstützt, s. § 162, 3.

2) Die Tonhöhe der Wörter hängt vor allem von der Artikulationsstellung der 
Vokale ab, ‘so wird z. B. wohl in allen deutschen Mundarten etwa binden mit 
höherem Ton gesprochen als banden’ E . S i e v e r s , a. a. O. 248; ferner von der 
Silbenzahl, ‘im Norddeutschen drückt, im Süddeutschen hebt . . . zunehmende 
Silbenzahl die Tonlage, vgl. z. B. norddeutsches Bad mit höchster, bade mit 
mittlerer, badete mit tiefster Tonlage’ ebda 249. Weiteres S. 230, Anm. 3.

3) S. besonders S. 113, Anm. 1 und § 276.
4) Siehe E. D r a c h , Satzlehre 18. Vgl. auch K . B o o s t , Satz 50ff.; F. T r o j a n , Satz-

betonung 269f. und zum Problem ‘Stimmführung und Satzplan’ H . E g g e r s , bes. 
134ff.

5) Das Verbum finitum kann auch selbst den Sinn- und Tonakzent erhalten, wenn 
ihm keine weiteren Bestimmungen folgen (Sie lesen) oder nur noch Bekanntes 
wiederaufnehmende Satzglieder (Sie Usen es. Ich kinne die Geschichte). S. § 81.
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mittel- oder tieftonig sein — sondern durch die ununterbrochene Tieftonfolge 
der Nachlaufsilben. Sind keine druckschwächeren Nachlaufsilben vorhanden, so 
übernimmt die Schwerpunktsilbe selbst das Absinken in die entspannende 
Stimmtiefe’ 1).

Zusammenfassend läßt sich also sagen: Das sinnwichtigste Wort steht in der 
Regel als ‘Schwerpunkt’ der Aussage am Satzende, durch ‘Eindrucksstellung’ 
dynamisch (durch Nachdruck, Akzent) und melodisch hervorgehoben; möglicher-
weisefolgende ‘Nachlaufsilben’ sind stets druckschwächer und tieftonig (melodisch 
absinkend). Auch hierin zeigt sich, wie entscheidend die Intonation an der Aus. 
gestaltung des Satzes beteiligt ist* 2 3 *).

B. KOMPLIZIERTERE SATZKONSTRUKTIONEN UND BESONDERE
SPIELARTEN

Die geschilderten Grundverhältnisse komplizieren sich durch 5 280

1. die h äu fige  E rw eiterung des verb a len  A ussagekerns 

a) zum ‘A ussagerahm en ’
Zu diesem charakteristischen Strukturelement des deutschen Satzes führt be-

sonders die häufige Verbindung verbaler Grundmorpheme mit Hilfsmorphemen 
(s. § 15, 80 u. 83), wobei diesen die Rolle eines syntaktischen ‘Leitglieds’ der 
Vorgangsgefüge zufällt, verbunden je nach dessen ‘Statusrektion’ (s. S. 233,
Anm. 5) mit der entsprechenden Infinitform (Partizip, dem reinen oder präposi- 
tionalen Infinitiv) des ‘Vollverbs’.

Der Grundplan des Satzes bleibt dabei gewahrt: eine verbale Personalform § 28i 
(Verbum finitum) steht in Zweitstellung (Aussagesatz) oder Spitzenstellung 
(Entscheidungsfrage, s. § 272), doch erscheint jeweils am Satzende eine verbale 
Grund- (Infinitiv) oder Vollendungsform (Part. Prät.):

Vater wird (bald nach Hause) kommen. Wird Vater (bald nach Hause) kom-
men? Vater ist ( soeben nach Hause) gekommen. Ist Vater (soeben nach Hause) 
gekommen? Vater pflegt (spät nach Hause) zu kommen. Er hat (viele 
Pflichten) zu erfüllen. 6)

Möglicherweise hinzutretende Ergänzungsbestimmungen treten — mit Ausnahme 
des 1. Satzglieds eines Aussagesatzes (s. unter § 277) — dazwischen (s. o.), d. h. sie

!) O. v. E s s e is t , Satzmelodie 81.
2) S. auch S. 149, Anm. 2.
3) Über den Typus Er hat /  zu Hause /  bleiben müssen s. § 55.
17 Erben, Grammatik
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füllen den verbalen Aussagerahmen, werden normalerweise1) davon umspannt.
K. B o o s t  erblickt ‘in dieser Entzweiung des Prädikats eine der markantesten 
Auswirkungen des Spannungsprinzips. Unsere Sprache benutzt hier eine sich 
bietende Möglichkeit, die Spannung in einer Weise aufrechtzuerhalten, wie es 
sonst nicht möglich wäre; denn, wenn die Gründung des Satzes und seine Organisie-
rung vom Finitum vorgenommen wird, die Schließung der Satzform erfolgt in 
diesen Fällen erst durch das (inhaltsschwerere) infinite Element am Ende’ 2) . Dieser 
satzschließende Rahmenteil kann auch von einigen anderen Bestimmungen des 
Verbs gebildet werden, die diesem eng verbunden sind3), nicht nur vom sog. Prädi- 
kativum (Prädikatsnomen)4) :

M utter setzt (den K in d ern  Ä p fe l)  vor /  setzt (d en  Staubsauger) in Betrieb /  
setzt ( den T erm in  fü r  die große W äsche) fest /  setzt (d ie  P flan zen ) nicht.

Treten ‘Hilfsverben’ hinzu, so rückt das ‘Vollverb’ hinter diese Bestimmungen 
in Endstellung:

M utter will ( den K in d ern  Ä p fe l)  vorsetzen /  wird ( den Staubsauger)  in Betrieb 
setzen /  hat (d en  T erm in  fü r die große W äsche) fest-ge-setzt /  hat (d ie  
P flanzen ) nicht gesetzt.

Innerhalb des Rahmens ordnen sich die Ergänzungsbestimmungen wie im ‘Nach-
feld’ des einfachen verbalen Aussagekerns nach der Höhe des Mitteilungswertes 
(s. § 279). Das sinnwichtigste Wort mit dem höchsten Mitteilungswert rückt an 
die letzte Stelle, also unmittelbar vor das rahmenschließende Glied:

') Doch finden sich stilistisch bedingte Abweichungen: Er mußte es tun, seiner 
Mutter wegen (nachdrückliche Hervorhebung der aus dem Rahmen gelösten Kau-
salgruppe). Er kam schneller zurück als erwartet (ausgewogener und rhythmisch 
schöner als: Er kam schneller als erwartet zurück). ‘Gold wird gemünzt aus den ver-
borgenen Schätzen’ St . Z w e i g , Fouche 165; und Fälle echten ‘Nachtrags’ : Er 
wird kommen — trotz aller Schwierigkeiten. S. auch W . A d m o n t , Sprachbau 248 f . ;  
Gebilde 161 ff.; G. Mö l l e r , Deutsch 113ff.; E . R i e s e l , Stilistik 261ff. und 
J. E r b e n , Gesetz 25 f.

2) K . B o o s t , Satz 40 f. Vgl. auch H . G l i n z , Innere Form 337 und H . B r i n k m a n n , 
Dt. Spr. 481.

3) So gilt geradezu die Regel: ‘Je enger ein sprachliches Element mit dem Verbum 
(der Personalform des Verbums) verbunden ist, um so weiter entfernt es sich in der 
Stellung von ihm’ H . B r i n k m a n n , Dt. Spr. 467. S. auch W . A d m o n i , W ort-
stellung 379.

*) Das Akkusativobjekt ist allerdings nicht so fest an das Satzende gebunden wie 
andere Ergänzungsbestimmungen des Verbs; vgl. K . B o o s t , a. a. O. 42ff., insbeson-
dere 53. Immerhin gibt es auch damit enge Bindungen: Er setzt (den Schuldnern 
jetzt) Termine.
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M utter hat /  den K in dern  Ä p fe l j  vorgesetzt. M u tter hat /  die Ä p fe l  den K indern  /  
vorgesetzt. M utter hat /  den K in dern  die Ä p fe l  als N achtisch  /  vorgesetzt.

Seine (Haupt-)Akzentsilbe bildet den ‘Schwerpunkt’ , dem als Nachlauf nur noch 
druckschwächere Tieftonsilben folgen4) :

Ich  habe /  S ie dem Chef /  em p foh len .........' . . .

Auch das rahmenschließende Glied kann — in anderer Sprechsituation — den 
Schwerpunkt der Aussage bilden* 2):

Ich  habe /  S ie dem Chef /  empföhlen.

Gelegentlich besteht es aus mehreren verbalen Grund- oder Vollendungsformen, 
denen Ergänzungsbestimmungen voranstehen können:

E r wird (u n s ) rufen , (a n  die T ür) klopfen , (energisch ) klingeln  /  hat (u n s ) ge-
rufen, (a n  die T ü r) geklopft, (energisch ) geklingelt.

Ist davon eine weitere Infinitivgruppe abhängig, so kann diese in den Aussage - 
rahmen des Hauptsatzes einhezogen werden: Ich würde / eine Pflicht der Dankbar-
keit zu versäumen /  glauben (aber auch: Ich würde glauben, eine Pflicht der Dankbar-
keit zu versäumen); ebenso ein Attributsatz als Bestimmung eines rahmenfüllenden 
Gliedes: Er hat einen Wunsch, der kaum erfüllbar ist, geäußert (häufiger: Er hat einen 
Wunsch geäußert, der kaum erfüllbar ist). Im  allgemeinen zeigt die gesprochene 
Sprache ein ‘Streben nach kleinen selbständigen Gruppen statt nach weitgespannten 
Bögen im deutschen Satzbau’ 3). Vgl. ferner § 55.

b) zu einer K ern -G ru p p e ; vornehmlich Ausdruck der Intensität eines Vor-§282 
gangs:

‘D u  gehst und gehst . . . W ir  gehen, gehen au f leicht federndem  . . . Grunde’
Th . M a n n , Ges. Werke 2, 772;

wobei oft die einzelnen Varianten oder Akte eines Geschehens eindringlich auf-
geführt werden:

‘ W enn R obespierre sich verteidigen will, schreit, brüllt, trommelt m an seine Stimme 
nieder’ St . Zwe ig , Fouche 73.

1) Vgl. § 279 sow ie O. v . E s s e n , Satzm elodie 79.
2) Der Sprecher kann sich ‘die terminale Kadenz erst für das Schlußwort aufsparen 

und somit dieses Wort zum Intonations- und Mitteilungszentrum machen, an das 
er dann (im nächsten Satz) unmittelbar anknüpft’ E . B e n e S, Verbstellung 12.

3) W . B e t z , Entwicklungszüge 15. Über das Problem der Aufnahmefähigkeit solcher 
‘Vorgangsgefüge’ und der Belastung des Gefügerahmens vgl. auch J. E b b e n , 
Gesetz 24.

17*
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Zu den einzelnen Kernen solcher Gruppen können entsprechende Ergänzungs- 
besbim nungen treten, ja die Kerne sich unter Umständen zu Aussagerahmen 
(s. o.) erweitern:

‘E r sang und zechte W ein  bei den wahnsinnigen Gelagen, pflückte die schnell 
welkende B lum e der Lust, sah in  die starren trunkenen A u gen  der W eiber, sah 
in  die starren blöden A ugen  der Betrunkenen, sah in die erlöschenden A u gen  der 
Sterbenden, liebte die verzweifelten fiebernden F rauen , half Tote hinaustragen fü r  
einen  T eller S uppe, half fü r zwei Groschen E rde über nackte L eichen  schütten' 
H. H e s s e , Narziß 294f. ‘S ie sah mich einen  A ugenblick  zögernd an, riß dann  
ein  S tück von einer braunen Kleberolle ab, reichte es m ir heraus . . . und schob 
die Scheibe wieder herunter’ H. Böll , Wort 5.

Tritt aber jeweils die Bezeichnung eines anderen Vorgangs- oder Zustandsträgers 
(Agons) hinzu, so handelt es sich nicht nur um eine Kerngruppe, sondern bereits 
um eine ‘Satzreihe’ 1), eine Reihe zusammenwirkender und durch einen über- 
groifenden Klangbogen verbundener Sätze (s. § 296).

2. die E rw eiterun g  der einwortigen E rgänzungsbestim m ungen  zu 
mohrwortigon Satzgliedern (a) oder Gliedsätzen (b) sowie gliedsatzähnlichen 
Gebilden (Infinitiv und Partizipialkonstruktionen)

a) M ehrw ortige S a tzg lied er (Wortgruppen)2)

Die zum verbalen Aussagokorn tretenden Bestimmungsglieder können ihrer-
seits wieder ‘Leerstellen’ um sich eröffnen, d. h. Ergänzungsbestimmungen zu 
sich nehmen (s. § 274 Endo), so daß mit der Wahl eines ergänzungsbedürftigen 
Substantivs oder Adjektivs als Satzglied zugleich eine ganze Gruppe gesetzt 
wird.

9 283 Hingowiosen sei hier vornehmlich auf die substantivischen ‘Bestimmungs-
gruppen’ 3) oder ‘Angliedergruppen’ 4), solche Wortgruppen also, wo einem sub-
stantivischen Kern verdeutlichende Bestimmungsglieder (Anglieder) zu- und 
untergeordnet (angogliodort) sind. Welche Bestimmungsglieder hinzutreten, 
hängt vom Ergänzungsbodürfnis des substantivischen Kerns ab, dessen Inhalt 
möglicherweise zu ergänzen (s. § 154), dessen funktionale Stellung und damit zu-

') Von der ‘Satzreiho’ (Nebonordnung zusammonwirkender Sätze) ist das ‘Satz-
gefüge’ (s. § 288) zu unterscheiden.

-) Zum grundsätzlichen Verhältnis zwischen ‘Wort, Wortzusammensetzung und 
Wortgruppo’ vgl. N. M o k c i n i e c .

3) O. B e h a o h e l , Syntax 3, 350 u.  408ff.
4) J. K i e s , Wortgrupponlehro 18 und J. E r b e x , Luther-Syntax 30 ff.
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gleich die Rolle der gesamten Wortgruppe *) im Satz zu verdeutlichen ist (s. § 142 
u. 262). Merkmal dafür, daß mehrere Wörter funktional verbunden sind und alsein 
Satzglied gelten, ist — abgesehen von der sprechmelodischen Bindung2) — die 
Fähigkeit, im Aussagesatz den Ansatz bilden, d. h. als erstes Satzglied vor dem 
Verb erscheinen zu können3) :

E in  modernes, großzügig angelegtes H aus von drei Stockwerken / lag seinem  Grund-
stück gegenüber-,

ferner die Verschiebbarkeit als geschlossener Komplex:

W ir sehen  /  ein  modernes, großzügig angelegtes H aus von drei S tockw erken ;

schließlich die Ersetzbarkeit durch ein Einzelwort:

E s j  lag seinem  Grundstück gegenüber. W ir sehen  /  es.

Grundsätzlich ist es ‘für den Bau und den Sinn der Gruppe ebenso gleichgültig, 
ob sie dieses oder jenes Glied eines Satzes bildet, wie es umgekehrt für den Satz 
gleichgültig bleibt, ob eins und welches seiner Glieder von einem Einzelwort 
oder an dessen Statt von einer Wortgruppe gebildet wird’ 4); denn ‘eine Wort-
gruppe besteht aus mehr als einem Wort, hat aber im Satze dieselbe Funktion 
Avie ein Einzelwort’ 5), d. h. die Wortgruppe mit substantivischem Kern ent-
spricht funktional dem Substantiv. Allerdings bildet sie wie der verbale Aus-
sagerahmen («. § 280f.) ein charakteristisches Element der Satzkonstruktionü), 
und ‘die Polarität von Substantiv und Verbum ist im Deutschen zur Unterschei-
dung einer Sphäre des Verbums und des Substantivs ausgebaut’ 7).

') Dabei bestoht die ‘Tendenz . . ., nnr ein Wort zum Träger der Endung zu machen, 
die die syntaktische Rolle der ganzen Gruppo bezeichnet (Monoflexion)’ W . A d - 
m o n i , Sprachbau 19. S. o. S. 150, Anm. 1 und § 156.

2) O. v. E s s e n , Satzmelodio 81; vgl. ferner § 277.
:l) Vor dem Verb eines Aussagesatzes kann nur ein wirkliches Satzglied, also auch 

nur eine Wortgruppe dieser Funktion stehen, doch muß sie als ‘Gefüge von selb-
ständigen austauschbaren Morphemen, deren Entfernung von einander variieren 
kann’ (X . M o r c i n i e c , Wort 145) nicht geschlossen und vollständig erscheinen. 
Vgl. den Typus Des Lärmens /  ist kein / Ende (S. 130, Anm. 4) sowie die umgangs-
sprachliche Erscheinung des ‘Fernattributs’ (M. R e g u l a , Forschung 231): 
Gefällen /  hat er mir /  keinen /  erwiesen. Fehler /  hat er /  viele. S. auch S. 235, 
Anm. 2.

4) J. R i e s , a. a. O. 8.
5) O. N.®s, Allgem. Syntax 187f. Gemeint ist der syntaktisch-grammatische, nicht 

der semantiseh-kommunikativo Wert.
6) Zur verschiedenen Intonationsmöglichkcit s. S. 149, Anm. 2.
7) H. B r i n k m a n n , Dt. Spr. 465. anschließend an 1'. B r a t u , Wortfolge 338ff.
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1 284 G ru n d form en :

Bestückungsmöglichkeiten 
des Vorfolds

substantivischer
Kern

im Nachfeld mögliche 
Bestimmungsergänzungon

dieses
(hinweisendes Formwort)

Zimmer hier
(zur Einordnung der substanti-
visch bezeichneten Größe 
dienende Lagepartikel)

sein
(zuordnendes Form wort)

Zimmer , groß und gut möbliert (lose an-
gefügte Gruppe charakterisieren-
der Beiwörter)

ein /  das
(unbestimmter oder bestimm-
ter ‘Artikel’ )

Zimmer , ein gemütlicher Raum 
(erläuternder Zusatz im gleichen 
Kasus, Apposition)

(ein) schönes
(charakterisierendes Beiwort, 
s. § 157)

Zimmer des Hauses
(genitivische Angabe des Zu-
gehörigkeitsbereiches)

sein schönes
(zur Stollungsfrago s. § 262)1)

Zimmer im Erdgeschoß
(prüpositional angeschlossene 
Lagebestimmung)2)

Vaters (schönes, im Erdgeschoß
gelegenes) Zimmer , das sehr geräumig ist
(genitivische Bezeichnung des (Bestimmungsgliedsatz, meist
Besitzers oder in anderen Fällen relativisch angeschlossen) ')
des Urhebers, Merkmals- oder 
Handlungsträgers, s. § 129) *)

*) Zahlwörter stehen vor charakterisierenden Beiwörtern: Zwei ] schöne Zimmer-, 
aber nach hinweisenden oder zuordnenden Formwörtern: Seine / zwei j schönen 
diese /  zwei /  schönen Z. Weiteres S. 175 f.

2) Nach einoin Substantiv, das eine Fähigkeit, Neigung, Forderung o. dgl. bezeichnet, 
findet sich meist ein ‘präpositionaler Infinitiv’ (s. § 86): Das Bedürfnis zu arbeiten. 
Über das präpositionale Attribut nach Verbalsubstantiven s. auch S. 249 f..

3) Nach noraina actionis wie Vorwurf, Frage auch konjunktional (s. § 216): Die 
Frage, ob er Zeit hätte; der Vorwurf, daß er gelogen hätte (neben: der Vorwurf, er 
habe gelogen, s. § 6 5 ) ; ebenso als Erläuterung nach Adjektivabstrakten wie die 
Ungewißheit, ob . . .; die Gewißheit, daß . . . ;  doch früh auch nach anderen Sub-
stantiven (z. B. Sitte, Glück), die ursprünglich wohl den Inhalt des Gliedsatzes 
zusammenfassend vorwegnehmen und charakterisieren. Vgl. G. M ü l l e r — 
T h . F r i n g s , daß-Sätze 9 u. 47. Weiteres über Attributsätze mit als, da, wie, u-o 
unter § 257 f.
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Bald im Vor-, bald im Nachfeld (je nach Intonation) erscheinen appositive Partikeln, 
welche die besondere Stellung der substantivischen Bezugsgröße als Träger, Ziel 
oder Umstand des ausgesagten Geschehens oder Seins charakterisieren, einschrän-
kend oder hervorhebend (s. § 158): Allein der Direktor /  der Direktor allein (kann die 
Sache entscheiden).

Daneben findet sich der einfache Typus der ‘Erweiterungsgruppe’ 1), gebildet §285 
aus gleichgeordneten Substantiven, deren grammatische Funktion übereinstimmt:

H ühner, Gänse, E nten  (‘Anreihgruppe’) * 2),
H ühner und Gänse (‘Anknüpfgruppe’),
H ühner, Gänse und E nten  (‘Anreihknüpfgruppe’ ).

Bestimmungsglieder können hinzutreten:

D er I D ichter und Schriftsteller.3)
D ie  /  H ühner, Gänse und E nten  /  des Nachharn.

Beziehen sich diese nicht auf alle Glieder, so ergibt sich eine Kette ungleichartiger 
Glieder:

D ie  H ühner, /  all unsere Gänse /  und ein ige E nten  des Nachharn.

Im Erzählstil sind oft die gereihten Substantive alle zugleich Kern einer Be-
stimmungsgruppe :

‘S o sah er ihn  denn wieder, den erstaunlichsten Landungsplatz, jen e blendende 
K om position  phantastischen B auw erks, welche die R epublik den ehrfürchtigen  
B licken  nahender Seefahrer entgegenstellte: die leichte H errlichkeit des Palastes 
und die Seufzerbrücke, die Säulen m it L öw ’ und H eiligem  am U fer, d ie prunkend  
vortretende F lanke des M ärchentem pels, den D urchblick au f Torweg und R iesen -
uhr’ Th . Ma n n , Ges. Werke 9, 474.

Besonders nach Verbalsubstantiven erscheint zuweilen eine Fülle vonBestimmungen.4)
Teils gleichgeordnet, also unabhängig voneinander das übergeordnete Substantiv 
bestimmend, teils als Kette voneinander abhängiger Bestimmungsglieder bieten sie 
nicht selten den Inhalt eines Gliedsatzes, Satzes oder gar Satzgefüges nominal verdich-
tet dar, als Ansatzpunkt und Baustein neuer Satzaussagen: ‘Im großen Ausverkauf / der 
Würdezeichen und Symbole im 19. Jahrhundert' (Gleichordnung), ‘das Ergebnis / des 
Strebens /  nach völliger Reinheit jeder Kunst von Elementen aller anderen’ (Unter-

1) O. B e h a g h e l , Syntax 3, 356.
2) J. R i e s , Wortgruppenlehre 15. Ebda 79ff. ‘Proben aus einer ausführlichen W ort-

gruppenlehre der deutschen Sprache der Gegenwart’ .
3) Anknüpfgruppe mit zwei genusgleichan Substantiven im Singular — bezogen 

‘auf einen einzigen Gegenstand, dem gleichzeitig beide Bezeichnungen zukommen.
Im  Gegensatz dazu bezeichnet die Gruppe der Dichter und der Schriftsteller zwei 
verschiedene Personen’ H . V a t e r , Artikelformen 107.

4) S. auch S. 127, Anm. 6 und unter § 130.
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ordnungssystem) *). Bis zu welchem Grade diese nominale Raffung und Verdichtung 
komplizierter Inhalte ohne Schaden für die Verständlichkeit getrieben werden kann — 
besonders in wissenschaftlicher Prosa — bleibt noch genauer zu untersuchen2). ‘Man 
ist oft überrascht, wie stark sich durch die Blockbildung einzelne Satzglieder aus-
dehnen können’ 3), so daß es nicht selten z u ‘Einfachsätzen’ (nicht Satzgefügen) von 
32 Wörtern kom m t.4) ‘Die starke Füllung der Einzelglieder, die nicht selten wuchernd 
ausartet, ist eines der hervorstechendsten syntaktischen Merkmale unserer heutigen 
Schriftsprache.’ 5)

b) G lied sätze  (a), In f in it iv -  (ß)und P a r t iz ip ia l-  (y) K on stru k tion en

§ 2 8 6  a )  Oft treten an die Stelle ein- oder mehrwortiger Ergänzungsbestimmungen 
G lied sä tze  (als Glied eines übergeordneten Satzes fungierende Sätze, auch 
Nebensätze genannt), d. h. die nominalen Bestimmungen werden ‘verbalisiert’ , 
zu Gliedsätzen ‘entfaltet’ 6), und es entstehen Satzgefüge aus (Haupt-)Satz und 
Gliedsatz:

Lügner werden bestraft >  Wer lügt, wird bestraft. Er kam in der Dämmerung
>  Er kam, als es dämmerte.

Abhängiger und übergeordneter Satz stimmen oft in der Zeitform des Verbs überein, 
doch ist dies vor allem dann nicht der Fall, wenn die Vorzeitigkeit der Gliedsatz-
handlung ausgedrückt werden soll. Dann entspricht dem Präsens oder Futur des 
Hauptsatzes meist ein Perfekt des Gliedsatzes, einem Präteritum aber ein Plus-
quamperfekt: Wir fahren ab, weil wir alles erledigt haben. Wir fahren ab j werden 
abfahren, sobald wir alles erledigt haben (selten: Wir werden abfahren, sobald wir alles er 
ledigt haben werden; s. S. 57, Anm. 2). Wir fuhren ab, nachdem wir alles erledigt hatten1).

Nach der F u n k tion  des Gliedsatzes unterscheidet man ‘Subjektsätze’ , die den 
Träger oder Inhalt eines — im übergeordneten Satze geschilderten — Geschehens 
oder Seins angeben:

Wer arbeitet, muß auch essen. Was geschehen ist, läßt sich nicht rückgängig machen.
Daß er uns hilft, ist sicher;

‘Objektsätze’, die Ziel oder Bezugsrichtung des Hauptgeschehens angeben:

*) H. Se d l m a y r  bei H. E g g e r s , Präpos. Attribut 265 u. 267.
2) Gute Ansätze bei H . E g g e r s  (Anm. 1) und P. Wölfel , Attributive Ketten-

bildung.
3) H. E g g e r s , Satzbau 59.
4) Vgl. die Statistik von H . E g g e r s , Satzbau 53f. und: Syntax 53f.
5) H. E g g e r s , Syntax 54.
6) Vgl. H. B r i n k m a n n , Dt. Spr. 578 u. 588ff.
7) Weiteres über das Problem der Zeitenfolge findet sich in der DuDEN-Grammatik 

528ff., bes. 531 f . ; s. auch T h . M a t t h i a s , Sprachleben 383; J. F o u r q u e t , Gram-
maire 183 und W . A d m o n i , Sprachbau 168f.
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Was er erstrebte, hat er errungen. Wem sie gewogen sind, gewähren sie jede Unter-
stützungt). Daß er fleißig ist, weiß jeder',* 2)

‘Prädikativsätze’, die statt eines Prädikatsnomens (Prädikativums) stehen, also 
eine Art- oder Zustandsbestimmung geben:

Er ist, was (=  das, was) man einen Literaten nennt. Sie werden, was ihre Vor-
jahren gewesen sind;

‘Adverbialsätze’, die Ort, Zeit, Grund, Zweck, Folge3) oder Art eines Geschehens 
oder Seins schildern:

Sooft er Zeit hat, musiziert er (weitere Beispiele s. § 202 ff.);

und ‘Attributsätze’ 4), die nebengenannte Größen charakterisieren (vgl. § 254ff.):
Häuser, die Zentralheizung haben-, Vorwürfe, daß er unsachlich gewesen sei; 
Fragen, wohin die Entwicklung gehe und welche Faktoren eine Rolle spielen;

oder eine vorangehende Aussage glossieren (gleichsam ein ‘Satzattribut’) 5) :
Fritz wandert viel, was sich wohl aus seiner inneren Unrast erklärt.

Bei den R e la t iv s ä tz e n  spricht man — je nach dem semantischen Gewicht — von 
‘freien, beschreibenden’ und ‘notwendigen, unterscheidenden’ Relativsätzen. Sind 
notwendige Relativsätze ihrer Bezugsgröße unmittelbar angeschlossen, so folgen sie, 
wie H . Ski t .b r , Relativsatz 26f. dargelegt hat, ohne deutlich markierte Pause: 
Hunde, die böse sind (nur solche Hunde), gehören in den Zwinger. Hat die Aussage 
des ‘freien, beschreibenden’ Relativsatzes gegenüber der des Hauptsatzes geradezu 
selbständige Geltung, so liegt der Sonderfall des ‘weiterführenden Relativsatzes’ 
vor: Wir riefen den Hund, der endlich auch wedelnd um die Hausecke kam.

1) Bei Rektionsverschiedenheit zwischen Haupt- und Gliedsatzverb wird in der 
Regel ein ‘Stützwort’ gebraucht, vgl. S. 200, Anm. 3.

2) Weiteres § 216. Vom heutigen Sprachgefühl wird wohl auch ein Satz wie Er ist 
gewohnt, daß alles gelingt als Objektsatz empfunden, obwohl hier der daß-Satz für 
eine genitivische Bestimmungsergänzung des prädikativen Adjektivs eingetreten 
ist; s. S. 132, Anm. 3.

3) H. B r i n k m a n n , Dt. Spr. 579ff. u. 618ff. will kausale, finale, konsekutive, kondi-
tionale und konzessiv-adversative Nebensätze als ‘Beziehungssätze’ abheben, 
weil sie zum Kernsatz ‘nicht im Verhältnis eines Satzglieds, sondern einer freien 
Beziehung’ stehen, wobei ‘Sachverhalte, die unabhängig voneinander bestehen 
könnten, aufeinander bezogen’ werden. Es sind freie, nicht valenzabhängige 
Nebensätze.

4) Da sie nicht den Satzrang eines ‘primären’ Satzglieds (s. § 299) einnehmen, sondern 
mm einen ‘Gliedteil’ repräsentieren, bezeichnet man sie auch als ‘Teilsätze’ , so 
z. B . H . B r i n k m a n n , a. a. O . 589.

5) Dieser lose Zusatz ist nicht eigentlich mehr ‘Glied’ des vorangehenden Satzes.
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§ 287 Unselbständige (Glied-)Sätze sind gewöhnlich Ausgestaltungen eines charak-
teristischen S atzsch em as1).

Die Satzspitze ist einem pronominalen oder konjunktionalen Anschlußstück Vor-
behalten, das die Verbindung zum übergeordneten Satz herzustellen2) und den 
funktionalen Charakter des Gliedsatzes anzudeuten hat (z. B. damit, ob, weil); 
das Satzende ist dem verbalen Aussagekern (Verbum finitmn) zugewiesen:

Damit (Fritz nicht wieder seine Bücher) vergißt; weil (Vater den Kindern 
Äpfel) geschenkt hat.

Dazwischen finden die Ergänzungsbestimmungen des eingesetzten Verbs ihren 
Platz, gruppiert in derselben Folge und nach denselben Prinzipien wie im selb-
ständigen Satz:

Vater /  schenkte /  den Kindern Äpfel; weil /  Vater den Kindern Äpfel /  schenkte; 
Vater schenkte die Äpfel den Kindern; weil /  Vater die Äpfel den Kindern /  
schenkte.

Die sinnwichtigste Bestimmung rückt also gemeinhin ans Ende des Feldes, vor 
das satzsehließende Verb. Demgemäß streben pronominale Bestimmungen, die 
sich auf Bekanntes beziehen, in den vorderen Abschnitt des Feldes (vgl. § 263):

weil sie der Vater den Kindern schenkte3)
,, ihnen der Vater die Äpfel „  3)
,, sie ihnen der Väter ,,
,, er sie ihnen ,, 4)

!) Über Sätze, die Hauptsatzstruktur, aber nahezu Gliedsatzfunktion haben, s. 
unter § 296.

2) Besonders deutlich wird diese Bindung, wenn das Fügewort auf eine ‘Stütze’ 
(ein Korrelat) im übergeordneten Satz bezogen, also Bestandteil einer mehr-
gliedrigen, die Struktur des Satzgefüges bestimmenden ‘syntaktischen Schablone’ 
ist (vgl. § 178 u. 289): Er hat insofern recht, als . . . Er ist zu aufgeregt, als daß 
. . .  Er hat es dadurch erreicht, daß . . . Weiteres s. bei G. M ü l l e b  — T h . F r i n g s , 
daß-Sätze 8 ff.

3) Auch: Weil /  der Vater sie den Kindern /  schenkte-, weil /  der Vater ihnen die Äpfel / 
schenkte.

'*) Mit anderer Akzentuierung, wobei das satzschließende Verb den Schwerpunkt 
der Aussage bildet: Weil /  er sie ihnen /  schenkte, vgl. § 81.
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Allerdings kann der Affekt — wie im selbständigen Satz (s. § 276) — diese Regel-
mäßigkeit bis zu einem gewissen Grade aufheben und Redeteile, die in normaler 
Aussage Späterstellung hätten, an den Anfang rücken:

Weil /  der Vater sie ihnen /  schenkte (normale Aussage: weil sie ihnen der Vater 
schenkte) ;

andererseits auch aus stilistischen Gründen die Norm überspielt werden; so treten 
gelegentlich etwa nominale Redeteile um der rhythmischen Ausgewogenheit oder 
eines besonderen Nachdrucks willen in Endstellung, d. h. hinter das finite Verb:

‘Gerade jetzt, wo seine Enttäuschung seelischer Hilfe bedürfte, treuer Aussprache, 
zärtlicher Tröstung’ St . Z w e i g , Fouche 163. ‘Ein einsamer Mensch, der sich nur 
sicher und wohl fühlt im engsten Kreise seiner Familie’ ebda. ‘Damit uns die 
Strahlen der Schöpfersonne ausbrennen in der Seele den Bazillus des Größenwahns, 
der . . .’ Fr . v . Unr ijii , Reden 21 (Nachstellung eines für den Fortgang der 
Rede wichtigen Gliedes, um Kontaktstellung mit dem folgenden Relativsatz zu 
ermöglichen).

Auch abhängige I n f in it iv e  können dem Verbum finitum folgen, besonders, wenn 
der zweite (übergeordnete) ein Modalverb (dürfen, können, müssen, sollen, wollen) 
oder lassen ist: ‘Die sich so nicht wollten /  vereinigen lassen' H. A . K o r f f , Lebensidee 
Goethes 81. ‘Der das Erbe nicht gegen den mächtigen Stiefbruder wird /  schützen können'
P. B ö c k m a n n , Formgesch. 121. Der sog. Ersatzinfinitiv (s. § 55) steht auch im ab-
hängigen Satz stets in Endstellung t): Wenn ich ihm hätte /  helfen können. G. B e c h , 
Verbum infinitum l , 64 bucht Extremfälle nachfolgender Infinitivketten, die z. T. 
allerdings konstruiert wirken: ‘Daß man ihn hier wird / können liegen bleiben lassen’.
Im Relativsatz kann ein abhängiger Infinitiv seiner pronominalen Bezugsgröße un-
mittelbar folgen (s. auch unter § 254): ‘Eine klägliche Unsicherheit, die zu verbergen / 
er sich tagelang Mühe geben mußte' R . M u s i l , Mann 245. ‘Aus Gründen, die zu er-
forschen /  ich bisher unterließ' H. H e s s e , Reise 49; aber — wie bei den konjunktional 
eingeleiteten Gliedsätzen — dem satzschließenden Verbum finitum auch voran- oder 
nachstehen* 2) : die ich bisher /  zu erforschen unterließ oder unterließ zu erforschen.

Drei Gliedsatzarten zeigen generell keine Endstellung des Verbs, folgen also einem § 288 
anderen Satzbauplan3) :

4) Ungewöhnlich sind Fälle wie: ‘Ein . . . Hund, den niemand kommen gesehn hat’ 
(normal: den niemand hat kommen sehen) R . M u s i l , Mann 339. ‘Nichts, was er 
nicht schon in seinem Büro erzählen gehört hätte’ (normal: was er . .  . hätte erzählen 
hören) ebda 640.

2) Dies wohl besonders aus rhythmischen Gründen oder um den Satzbogen nicht 
über eine allzu umfangreiche Infinitivgruppe spannen zu müssen.

3) S. auch unter § 81 Sonderfälle 1. Zu verweisen ist ferner auf die hauptsatzähn-
lichen ‘Exzeptivsätze’ des Typus: Es hülfe ihm denn ein Gott (s. unter § 68), die 
‘berichtete Rede’ (§ 65) sowie auf Befehlssätze konditionaler Funktion: 'Bringe 
zwei hochgezüchtete und ausgeprägte Formen des Lebens nebeneinander, so entsteht 
zwicslien ihnen beiden eine Leere' R. M u s i l , Mann 201. Weiteres unter § 296.
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Sei die Arbeit auch schwer, sie muß geschaßt werden (Konzessivsatz ohne ein-
leitende Konjunktion).
Kommt er morgen, so können wir alles bespreche^ (konjunktionsloser Konditional-
satz).

Es scheint so, als schliefe er (irrealer Vergleichsfall, daneben: als ob er fest 
schliefe).

Wortfolge und Intonation vor allem kennzeichnen sie als unselbständige Sätze. 
Der uneingeleitete Bedingungssatz ist, seiner Funktion (Nennung von Voraus-
setzungen des Hauptsatzgeschehens) entsprechend, gemeinhin Vordersatz, der 
mit als (ob) eingeleitete Vergleichssatz hingegen Nachsatz.

5 289 Auch sonst bestehen, wie bei den einwortigen Satzgliedern, Beziehungen 
zwischen Funktion und S tellu n g  — nicht nur beim ‘Attributsatz’ , der in der 
Regel einer Bezugsgröße folgt*). Überwiegend v o ra n g e s te llt  sind: Sätze, die den 
Träger des Hauptsatzgeschehens nennen (Subjektsätze) oder auch Voraus-
setzungen irgendwelcher Art (Konditionalsätze; Temporalsätze, die zeitlich vor-
ausgehende Vorgänge oder Zustände angeben, z. B. durch nachdem eingeleitete; 
Kausalsätze, die zunächst auf eine bekannte Ursache hinweisen: da ja . . .)2).
Bei Voranstellung findet sich oft eine ausdrückliche Wiederaufnahme des Glied-
satzes im nachgestellten Hauptsatz: Klopft er, (so) öffnen wir ihm. Wenn er kommt, 
(dann) freuen wir uns. Je älter er wird, um so (oder desto) weiser wird er. S. auch
S. 200, Anm. 3. Da ein anderes Satzglied voransteht, folgt im Hauptsatz — gemäß 
§ 277 — als anschließendes Satzglied meist das Verb. Es kann jedoch auch — an-
schließend offenbar an das Muster konjunktionsloser, ursprünglich selbständiger 
Vordersätze3) — der Nachsatz syntaktisch unbeeinflußt bleiben und Normalstellung 
auf weisen: ‘ Wenn es auch kein geschichtliches Ereignis geworden ist, ein Ereignislein 
war es doch’ R . M u s i l , Mann 57. ‘So unwahrscheinlich es ist, Nehle operierte nur Juden, 
die sich freiwillig meldeten’ F b . D ü r r e n m a t t , Verdacht 45. ‘Daß eine Liebe einfach 
verenden kann, es war nicht hinzunehmen’ M. F r i s c h , Tagebuch 172 (vgl. hierzu § 223). 
‘Daß tausend Disteln unsere Beine schlagen, Daß manchen Begenwürmchens Köpfchen 
knackt, Wir hören’s ferne nur’ G. H e y m  (zitiert bei Ch r . G r o t e , Wortarten 292 
[Anm. ]). 4

4) Allerdings nicht immer unmittelbar, s. § 254.
2) Nicht selten finden sich diese auch als E in sc h u b sa tz , meist nach dem (Hilfs-) 

Verb: Vater will, falls (sobald) er es ermöglichen kann, einen längeren Urlaub an- 
treten. Fritz hatte, da noch allerhand vorzubereiten war, wenig freie Zeit; doch zu-
weilen auch nach dem ersten Satzglied: ‘Die Dichter, wenn sie Romane schreiben, 
pflegen so zu tun, als seien sie Gott’ H. H e s s e , Demian 11. ‘Werner Berlin, als er 
dies las, war ein jüngerer Mann’ A. Z w e i g , Junge Frau 236. ‘Reinhart, obschon er 
also nicht wußte, woran er war, konnte . . . ’ M. F r i s c h , Schwierigen 183. Vgl. zum 
Vorstehenden O. B e h a g h e l , Syntax 4, 265 ff.

3) Vgl. O. B e h a g h e l , a. a. O. 4, 54.
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Vorwiegend n a ch g e ste llt  werden Gliedsätze, die Ziel oder Inhalt der Haupt-
satzhandlung nennen (Objektsätze verschiedener Art), ferner solche, die Absicht 
(Finalsätze) und Folge (Konsekutivsätze) angeben, eine nachträgliche Verdeut-
lichung (Modalsätze), Begründung (Kausalsätze mit weil) oder Einschränkung 
(Exzeptivsätze des Typus: es sei denn) bieten. Voran- oder Nachstellung hängt 
auch davon ab, ob der Gliedsatz wesentlich Neues aussagt, den eigentlichen 
Schwerpunkt der Aussage bildet (Wir wissen, daß er dort war. Wir konnten erst 
Klavier spielen, nachdem mein Vater das Haus verlassen hatte) oder nur Bekanntes 
wiederaufnehmend feststellt, minder wichtige Begleitumstände (Daß er dort war, 
wissen wir. Nachdem mein Vater das Haus verlassen hatte, konnten wir Klavier 
spielen) f). Die eigentliche Mitteilung kann also im Gliedsatz liegen, ja der über-
geordnete Satz nur aus dem verbalen Kern der Aussage bestehen, an den etwa 
zwei Gliedsätze anknüpfen (Wer dort gelebt hat, w eiß , daß das Klima sehr beschwer-
lich ist), oder in besonderer Sprechsituation der übergeordnete Satz gänzlich er-
spart werden (Daß sie so blind sind!).
Wie sich die ‘kommunikative Ungleichwertigkeit’ von Haupt- und Gliedsatz in 
einer unterschiedlichen Intonation der Gefügeteile widerspiegelt, haben T. K a n y - 
s c h e w a  und G. T r e g u b e n k o w  gezeigt* 2).

Wie sonst ein mehrwortiges Satzglied aus einer Erweiterungsgruppe (Reihung § 290 

gleichartiger Elemente) oder Bestimmungsgruppe (Kern und untergeordnete 
Bestimmungsglieder) bestehen kann (s. o.), kann auch der Gliedsatz Element 
einer R eih e gleichgeordneter Nebensätze sein:

‘Diese Idee ist es, die über Raum und Zeit steht, die nicht veralten kann’ J. P e t e r - 
SEtf, Erdentage 32. ‘Sie rechnen aus, wieviel heute jede Minute über die Brücke 
gehen und wieviel in zehn Jahren über die Brücke gegangen sein werden’ H. Böl l ,
Zug 175;

oder Glied einer gefügten K e tte  von Nebensätzen verschiedenen Grades,3) die 
jeweils Bestimmungsergänzungen eines — gewöhnlich vorausgehenden — über-
geordneten Satzes sind, in einer Nachsatzstaffel:

‘Helft, daß uns das Gestern nicht wieder diese lebendigen Stunden raube, da wir 
aufgebrochen waren für alle Quellen der Schöpferkraft’ F e . v . U n r u h , Reden 26.
‘Aus seinen Worten ging hervor, daß er sich mit einer gewissen betrübten Selbst-
gefälligkeit als ein verzogenes Sorgenkind betrachtete, das seinen Eltern wenig

1) S. auch K . B o o s t , Satz 60.
2) Intonation des zusammengesetzten Satzes 323ff.
3) Allerdings lassen statistische Untersuchungen der Gegenwartssprache einen 

‘Verzicht auf das reich gegliederte Satzgefüge’ erkennen und eine ‘Umgliederung’ : 
‘Was das Satzgefüge an Glied- und Teilsätzen verliert, das gewinnt. . . der Einfach-
satz durch ein Aufschwellen der einzelnen Glieder’ H. E g g e r s , Satzbau 58. Vgl. 
§ 285 Ende.
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Freude machte und, ohne daran etwas ändern zu können und zu wollen, ihnen nur 
zu recht gab in ihrer Besorgnis, daß er es auf nichts abgesehen habe als zu bummeln 
und sich bohemehajt zu deklassieren' T h . M a n n , Ges. Werke 8, 501;

wie Vordersatzstaffel:

‘ Wenn Sie mich fragen, ob ich mich ihrer zu einem vernünftigen Preis zu entäußem 
wünsche, so kann ich zustimmen’ Th . M a n n , Ges. Werke 8, 431. ‘Indem ich die 
Feder ergreife, um in völliger Muße und Zurückgezogenheit — gesund übrigens, 
wenn auch müde, sehr müde (so daß ich wohl nur in kleinen Etappen und unter 
häufigem Ausruhen werde vorwärtsschreiten können), indem ich mich also an- 
schicke, meine Geständnisse in der sauberen und gefälligen Handschrift, die mir 
eigen ist, dem geduldigen Papier anzuvertrauen, beschleicht mich das flüchtige 
Bedenken, ob ich diesem geistigen Unternehmen nach Vorbildung und Schule denn 
auch gewachsen bin’ ebda 267.

Je nach ihrer Funktion verbinden sich die Gliedsätze mit dem übergeordneten 
Satz (Hauptsatz oder Nebensatz höheren Grades) als Ganzem oder einem seiner 
Satzglieder in Sonderheit (als Attributsatz). Oft ist der abhängige dem über-
geordneten Satz eingeschoben (vgl. S. 254, Anm. 2); die Verhakung von Glied-
sätzen verschiedenen Grades kann so weit gehen, daß ein abhängiger Satz in den 
übergeordneten Satz unmittelbar nach dessen Einleitung eingeschaltet ist1):

Sie vereinbarten, daß, wenn keine andere Benachrichtigung erfolgte, die Tagung
am 15. März stattfinden sollte.

Auch Einschub nach dem ersten Satzglied ist üblich:
daß die Tagung, wenn keine andere Benachrichtigung erfolgte, am 15. März statt-
finden sollte;

daneben das einfache Nacheinander von übergeordnetem und abhängigem Satz:
daß die Tagung am 15. März stattfinden sollte, wenn keine andere Benachrichtigung 
erfolgte.

Darüber hinaus begegnen mannigfache A n o m a lie n , besonders in mündlicher Rede: 
So hoch willst du, daß ich mich versteige (Satzverschlingung, statt: Du willst, daß 
ich mich so hoch versteige). Letztere aber, obgleich sie ihm die unbedingteste Anerkennung 
zollten, haben sie doch nie öffentlich ihn nach Gebühr gepriesen (Konstruktionsent-
gleisung, sog. Anakoluth)2).

') Über komplizierte Gefüge mehrerer ‘ineinander gefugter’ Sätze vgl. S. G r o s s e , 
Satzperiode.

,J) Hinsichtlich solcher und ähnlicher Erscheinungen verweise ich vor allem auf 
H. P a u l , Grammatik 4, 3 1 9 ff. u. 37t)ff. sowie O. B e h a g h e l , Syntax 3, 547ff. 
S. auch § 2!(3 Ende.
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ß) In vielen Fällen erscheinen an Stelle nominaler Ergänzungsbestimmungen 8 291 
In fin it iv k o n stru k tio n e n , die eine funktionale Zwischeneinheit zwischen No-
men1) und Gliedsatz darstellen.2)
Als Bezeichnung des Trägers eines Geschehens oder Seins:

W issenschaftsförderung (oder Förderung der W.) ist notwendig 
Die Wissenschaft zu fördern ,, ,,
Daß man die Wissenschaft fördert ,, ,,

und des Objekts:
Man erlaubt das Kinderfest

,, „  den Kindern, ein Fest zu feiern
„  „ daß die Kinder ein Fest feiern

ferner adverbial:
Er leidet ohne Klage
,, ,, ohne zu klagen
,, „ ohne daß er klagt

prädikativ:
Sein Wunsch ist das Medizinstudium 

,, ,, ,, Medizin zu studieren
,, ,, ,, daß man ihn Medizin studieren läßt

und attributiv:
die Notwendigkeit der Berufswahl 

,, ,, einen Beruf zu wählen
,, ,, daß man einen Beruf wählt

Ergänzungsbestimmungen des Infinitivs stehen in der Regel vor der verbalen 
Grundform; das gilt auch für eventuell hinzu tretende abhängige Infinitive3):

1 4  3 2
Er bittet / j sitzen /  bleiben f f zu dürfen

Weiteres, besonders über den Typus Irren /  ist menschlich und Ich sehe /  ihn kom-
men, s. § 84 u. 87.

y) Daß beiwörtlich gebrauchte P a rtiz ip ia lg ru p p en  gliedsatzähnlich wirken, §292 
dem Attribut- oder Adverbialsatz nahezu äquivalent sind, ist in den §§ 93 u. 95 
dargelegt.

') "Da jeder Satzteil durch einen Nebensatz vertreten sein kann und umgekehrt die 
Abstrakta als Wörter für Satzinhalte bestimmt worden sind, besteht die Möglich-
keit. zum Austausch, so daß die Abstrakta im Satz die verschiedenen Nebensätze 
vertreten’ T h . Fk a x c k , Abstrakta 135.

-) Vgl. 5 S41T. sowie die Gefüge ohne, statt, um . . . zu (§ 209, 210, 213 u. 215).
:l) filier solche ‘subordinative Ketten’ im Deutschen vgl. die Darlegungen von

G. Be c h , Verbum infinitum 1, 25ff.
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3. E inschübe

§ 2 9 3  Oft wird der Satzbau durch erläuternde Einschaltungen, Parenthesen (griech. 
jiaoevd-ecng Zwischensatz)4) kompliziert:

Mein Mitarbeiter — er ist Ihnen nicht unbekannt — wird Ihnen behilflich sein. 
Er ist — so scheint es mir wenigstens — sehr betroffen. Über dieses Auftreten sind 
wir — wie soll ich sagen ? — ein wenig befremdet. Sie erinnert sich — höchst seltsam! — 
an keine Einzelheiten.

Sie sind keine in die Satzkonstruktion einbezogenen Elemente2), sondern ledig-
lich das Gefüge auflockornd eingeschaltet und darum weglaßbar. Die Interpunk-
tion oder in gesprochener Rede die Intonation3) charakterisiert diese Schalt- oder 
Einschubsätze als unselbständig, d. h. einem anderen Wortgefüge als Kommentar 
zugeordnet; nicht nur einem selbständigen Satz (s. o.), sondern auch einem Glied-
satz:

Falls er — wir wollen es nicht hoffen — abweisend ist; 

oder einer Wortgruppe:
Dieser — man verzeihe mir den Ausdruck — Windhund-, das Auftreten eines 
— ich will mich höflich ausdrücken — nicht sehr gebildeten Menschen; Fritz, Karl 
und — ich sehe ihn noch vor mir — Rolf.

Zuweilen wird der Einschub nicht mehr als solcher empfunden:
Er hat (es sei)  im Grunde genommen recht. Geben Sie (ich) bitte acht!

Wird die Ausgestaltung eines Satzschemas so weit getrieben, daß lange Glied-
satzreihen oder -ketten entstehen, womöglich unterbrochen und vermannig- 
faltigt durch umfangreiche Einschaltungen assoziierter Gedanken, so kann die 
monumentale Konstruktion nicht nur für den Hörer, sondern auch für den 
Sprecher zu kompliziert werden und ihn zum Neuansatz zwingen:

‘Einzig die Annahme bestimmt mich dazu, daß der Leser — ich sage besser: der zu-
künftige Leser; denn für den A ugenblick besteht ja noch nicht die geringste Aussicht, *)

*) Zu Bezeichnung, Begriff und Form der Parenthese vgl. E. Sc h w y z e r , Parenthese, 
bes. 4ff. u. 30ff., ferner W . Sc h n e i d e r , Stil. Gramm. 491 ff.; E. R i e s e l , Stilistik 
272ff. und: Parenthet. Verbindung.

2) Vgl. hingegen: Er scheint betroffen zu sein. Weiteres S. 20, Anm. 2.
3) Der durch Pausen begrenzte Einschub wird gewöhnlich in rascherem Sprech-

tempo und mit tieferer, manchmal auch höherer Stimmlage gesprochen, s. 
E. Sc h w y z e r , Parenthese 32; E. Si e v e r s  spricht von ‘contrastirender Stimm-
lage’ , danach werden Parenthesen ‘entweder tiefer oder höher gelegt als die um-
gebenden Sprachstücke, je nachdem diese selbst mit relativ hoher oder . . . tiefer 
Stimmlage gesprochen werden’ Phonetik 252. Ist der Einschub ein Fragesatz, so ist 
die Abhebung nicht minder deutlich, wenn auch anderer Art.



Ersparung 259

daß meine Schrift das Licht der Öffentlichkeit erblicken könnte, — es sei denn, daß 
sie durch ein Wunder unsere umdrohte Festung Europa zu verlassen und denen 
draußen einen Hauch von den Geheimnissen unserer Einsamkeit zu bringen ver-
möchte-, — ich bitte wieder ansetzen zu dürfen: nur weil ich damit rechne, daß man 
wünschen wird, über das Wer und Was des Schreibenden beiläufig unterrichtet zu 
sein, schicke ich diesen Eröffnungen einige wenige Notizen über mein eigenes 
Individuum voraus . . .’ T h . M a n n , Ges. Werke 6, 7.

4. E rsparung
Andererseits kompliziert auch Ersparung von Redeteilen die einfachen Grund- §* 2 *»4 

Verhältnisse; besonders im Gespräch, das eine eindeutige Sprechsituation auf 
Andeutungen beschränken kann:

‘ „Die Mutter . . .“ , sagte Hans Castorp. „Später, später. Eilt ja noch nicht“ ’
T h . M a n n , Ges. Werke 2, 749. ‘ „Ein Wolf? War das ein Wolf?“  flüsterte Heini.
Aber Jürgen schüttelte den Kopf’ E. W ie c h e b t , Doskocil 61. ‘ „Kaffee?“  fragte 
das Mädchen mich von der Theke her — „wünschen Sie Kaffee?“  „Ja, bitte“ , 
sagte ich schnell’ H. Böll , Wort 31; i)

oft auch bei knappen Anweisungen (vgl. § 79):

‘Rasch ihm also einen Prügel in den Weg!’ S t . Z w e i g , F ouch 6 194.
Im Aussagesatz kann etwa der übergeordnete Satz teilweise oder ganz unaus- 
gestaltet bleiben2):

Wie schade, daß du schon gehen mußt! Daß du keine Geduld hast! 
oder der Gliedsatz:

Er wird, wenn nötig, mithelfen. Ein Mitschüler, ich weiß nicht wer, soll ihn gesehen 
haben.

Auch an einfache ‘Aussagefragmente’ sei erinnert, die — auf ein von der Situation 
Gebotenes bezogen — durchaus zur Verständigung ausreichen:

Achtung! Dieser Spitzbube! Schön!

Nicht immer vermag ja der Sprecher erlebtes Geschehen oder Sein sofort satz- § 295 
mäßig auszuprägen und in einem voll ausgestalteten Satzschema sprachlich zu

!) Bei bitte, danke, nicht wahr? Gewiß! ebenso wie bei Guten Morgen u. dgl. handelt es 
sich um formelhafte Äußerungen, die mehr der gegenseitigen Vergewisserung und 
Kontaktnahme als wirklicher Aussage dienen.

2) Zu erinnern ist auch an den Sonderfall des ‘Raffsatzes’, wo zum Verständnis
wichtige Zwischenglieder übersprungen und unausgedrückt sind: ‘ Und deshalb 
stand in der Zuschrift, als er sie wieder öffnete (zu ergänzen: bemerkte er es), etwas, 
das ihm äußerst peinlich war’ R . Mu s i l , Mann 136f. Weiteres § 203 Ende sowie bei 
J. E. H e y d e , Raffsatz.

18 Erben, Grammatik
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bewältigen. L. W e is g e r b e r  hat die ‘Schritte der Verwortung einer Situation’ 
an einem sehr eindrucksvollen Beispiel — unter Beigabe von Skizzen — veran-
schaulicht '):

Feuer! Es brennt. Ein Haus brennt. Ein Haus brennt in der Stadt. In der Stadt 
brennt schon wieder ein Haus.

Die prim itivste Stufe verkörpern zweifellos elem entare K undgaben  wie Ah! Au! 
Oh! I !,  die lediglich Em pfindungen erlebter Sachverhalte andeuten, ohne die Dinge 
selbst sprachlich zu schildern — also Ä ußerungen der Ü berraschung oder des 
Schmerzes, der Lust oder des W iderwillens, jed och  noch keine eigentlichen A us-
sagen (vgl. § 175); ferner einfache nom inativische A nrufe, die den Angerufenen 
auf ein situationsgebotenes Geschehen oder Sein hinlenken, ohne dieses selbst zu 
schildern: D u ! Vater! K arl! Es sind V orstufen einer satzm äßigen A ussage, expressive 
oder appellative Signale, situationsunterstützende H inw eise, aber als ‘ Sätze’ sollte 
man sie besser n icht bezeichnen.

Auch in der Dichtung wird oft ein Geschehen oder Sein nicht satzmäßig aus-
geformt, sondern als Eindruck nur andeutend genannt, zunächst als Thema 
angeschlagen:

'Dreitakt und Qiäserklang, — Tumult, Dunst, Summen und Tanzschritt : . . . ’ 
Th . Ma n n , Ges. Werke 9, 282. ‘Der Abend, seht! Von fernen Dörfern bangt /  
Die erste Sehnsucht kleiner Lichter schon’ Anthologie jüngster Lyrik 152. ‘ Wochen-
müde sich fallen lassen in tiefes Gras. / Hänge umher, Wiesen, und nichts als 
Sonne!’ ebda 119.

C. DER SATZ ALS LEISTUNGSEINHEIT IM RAHMEN DER REDE

1208 Auch der ‘Normalsatz’ , bei dem das gewählte Satzschema voll ausgestaltet ist, 
bedarf gemeinhin2) der Unterstützung durch Situation oder Rcdezusammen- 
hang (Kontext). Er ist ja oft von vornherein als Glied (relativ selbständige Rede-
einheit) für den Wirkungszusammenhang einer größeren Ausdrucksperiode ge-
prägt, wobei etwa ein Geschehen oder Sein bezeichnet, näher geschildert, be-
gründet, gegensätzlich beleuchtet wird. Solche zusammenwirkenden Sätze einer 
längeren Rede sind gleichsam ‘Sinnschritte’ , durch die der Sprecher den Hörer 
— mehr oder minder schnell, geradeswegs oder umständlich ausführend — zur 
gewünschten Kenntnis der jeweiligen Sachlage leitet; ihre Anzahl und inhalt-
liche Spannweite werden von Ausdrucksnotwendigkeit, -willen und -vermögen I)

I) W eltb ild  2, 263ff.
-’) Nur vereinzelt begegnen situationsgelöste Setzungen wie Zweimal drei ist sechs.
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bestimmt. Die Struktur des Einzelsatzes hängt dabei wesentlich von seiner 

Stelle im ‘Satzgeflecht’ ab. Er kann ‘Anschlußsatz’ sein1):

Deshalb hat er das größere Haus verkauft und seinen Wohnsitz dorthin verlegt,

wo ihm niemals wieder so mitgespielt werden kann.

*-l
(Wo wohnt Fritz?) Das weiß ich nicht (Antwortsatz, an eine Frage des Ge-

X

sprächspartners, nicht an vorher gemachte eigene Aussagen anschließend)-); 

oder ‘Vorspann’:

Zu sagen ist dies (oder: folgendes): . . . Goethe sagt: . . . Ich sehe (es) : er ist krank
------► 4. 4
Siehst du? Du schaffst es.

4 4

Zuweilen trennt nur der verschiedene Engegrad der Bindung an einen Partner-

satz den sog. ‘selbständigen (Haupt-)Satz’ vom eig. ‘Gliedsatz’ (Nebensatz):

Er hat unrecht-, denn seine Voraussetzungen stimmen nicht. Er hat unrecht, weil 

seine Voraussetzungen nicht stimmen.

Dabei erscheinen die konjunktionslosen Nebensätze gleichsam als Übergangstypus, 

der zu den eigentlichen, fester eingefügten Gliedsätzen überleitet3): Er erzählte: Ich 

bin dabeigewesen und habe den Vorfall miterlebt. Er erzählte, er sei dabeigeu-esen und 

habe den Vorfall miterlebt. Er erzählte, daß er dabeigewesen sei und den Vorfall mit-

e. riebt habe.

Über erläuternde Einschubsätze (Parenthesen) ist § 293 gesprochen; sie 

scheinen zwar selbständig, sind jedoch in Inhalt und Form (besonders Into-

nation) auf einen ‘Gastsatz’ bezogen, also ebenfalls als Bauelement eines Gesamt-

gefüges geprägt. Hingewiesen sei schließlich auf Sätze, die weder durch Binde-

wörter noch Verweise verflochten sind, noch durch unmittelbaren inhaltlichen 1

1) Die Pfeile veranschaulichen Bindungen zum Vorhergesagten und zum Folgenden: 

solche durch Bindewörter (koordinierende Konjunktionen), größenbezügliche 

Formwörter (Pronomina), eine Vergleichsform (Komparativ) sowie durch ein 

Adverb (wieder). Die senkrechten Pfeile deuten .Situationsbestimmtheit an. Zur 

Satz Verflechtung vgl. auch K. Boost, Satz 34 sowie Satzverflechtung 7 ff.

-) Antwortsätze enthalten oft auch ‘emotional-expressive Partikeln’ ( s. § 162, 3) wie 

doch, ja: Das weiß ich doch nicht. Ich komme ja schon.

'•') Eine wesentliche Bindung schafft bei ihnen die Intonation; vgl. T. Kanyschewa—

G. Tregubenkow, Intonation 334f., ferner § 65 und über die aus selbständigen 

Sätzen  hervorgegangenen  konjunktionslosen Bedingungs-  und Einräumungs-

sätze § 81, 1 sowie 288.

is*
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Zusammenhang, und die dennoch als Glieder eines Gesamtgefüges wirken — 
durch melodische Bindung zusammengeschlossen:

Die 'Sonne scheint — .

5297 Die vorangehenden Abschnitte sollten den Blick für die Grundformen deut-
scher Sätze und damit für die Hauptmöglichkeiten der Vorgangs- und Zustands-
gestaltung im deutschen Satz schärfen; sie sollten zur Erkenntnis der einsetz- 
baren sprachlichen Mittel und der Baugesetze führen, die auch die Gestalt ver- 
wickelterer Satzgebäudo formen. Nicht erstrebt wurde hingegen: ‘überall pas-
sende Schablonen’ für grammatische Analysen zu liefern, in kategorischer Weise 
ein festes und vollständiges System der Satzglieder zu bieten, ausreichend, um 
etwa die ‘Satzgliedschaft’ eines jeden Redeteils aller begegnenden Sätze bestimmen 
zu können, die unterschiedlicher Ausdruckswille und abgestuftes Ausdrucks-
vermögen auf verschiedene Sachverhalte und Situationen zugeschnitten haben. 
Eine Aufzählung und Beschreibung der ‘Glieder’ des deutschen Satzes hätte 
mindestens eines zur Voraussetzung: eine allgemein gültige Grundgestalt des 
deutschen Satzes, mit einer deutlichen und charakteristischen Gliederung, 
die bei jedem Satz in gleicher Weise klar ausgeprägt wäre. Diese Voraussetzung 
besteht nicht. Weder weist jeder deutsche Satz die gleichen Glieder auf (vgl.: 
Vater /  schläft /  /  Vater /  öffnet /  die Tür), noch zeigen die Satzglieder stets die 
gleiche eindeutig umrissene Form ( Die Sache /  ist / so /  /  ist bedeutend /  /  ist /  von 
Bedeutung /  /  ist /  was man erwarten durfte), eine Form, die von anderen Gliedern 
abweichender Funktion immer klar unterschieden wäre (Er ist /  Vater. Jetzt 
schläft /  Vater. Wir sehen /  Vater, winken /  Vater =  Er ist es. Jetzt schläft er. Wir 
sehen ihn, winken ihm)2).
Auch decken sich die Satzglieder keineswegs immer mit den Sprechtakten, sind also 
auch in der Sprechweise nicht immer eindeutig abgehoben: ‘In gipmirdas /  buxer (gib

4) O. v. E s s e n , Satzmelodie 80; vgl. auch das — ebda 84 f. — über rhetorische Bindung 
Gesagte und H . A m m a n n s  Feststellung: ‘Eine Folge von Hauptsätzen zählt für 
den naiven Sprachgebrauch so lange als e in  Satz, als nicht die schließende 
Stimmsenkung und Pause erreicht ist, die in der Schrift durch den Punkt be-
zeichnet wird’ Rede 2,93.

2) Vgl. zum Vorstehenden auch W . P o r z i g , Wunder 87 und L . W e i s g e r b e r , Gram-
matik 350f. und Gestaltung 358ff.

Die 'Blumen blühen

Die ' Vögel singen

'Altes 'Herz wird wieder "jung

‘progredient’ 
(weiterweisend)')

D. DAS PROBLEM DER ‘SATZGLIEDER’
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mir das Buch her) wird der begrifflich zum folgenden büx gehörige Artikel das rhyth-
misch von diesem getrennt und zum Vorhergehenden gezogen . . . man sieht also 
deutlich, daß eine begriffliche Analyse des Satzes beim Sprechen nicht stattfindet’ *). 
Daß ‘die Höhenstufen des musikalischen Akzents von Satzglied zu Satzglied wechseln’ 
und etwa im deutschen Aussagesatz ‘der musikalische Akzent in sieben Stufen auf- 
tritt, deren jede auf eine syntaktische Besonderheit eines Satzgliedes hinweist’ , 
wie H . Gr i m m e 2) glaubte feststellen zu können, ist unbewiesen. Mir scheint, daß 
von einer eindeutigen Zuordnung bestimmter Tonstufen zu bestimmten Satzgliedern 
nicht die Rede sein kann, ja nicht einmal stets eine deutliche Tonstufung zwischen 
den Gliedern eines Satzes besteht (vgl. O. B e h a g h e l s  Notierung des Satzes Der 
Wein ist /  gut

in : Geschichte 240); und daß die Unterglieder eines mehrwortigen Satzglieds nicht 
nur oft eine andere Tonhöhe als der Kern der Wortgruppe aufweisen, sondern oft die-
selbe wie vorangehende Satzglieder (vgl. v. E s s e n s  Abbildung des Satzes Ich kenne 
das Büch nicht, welche das auf der gleichen Tonhöhe wie kenne zeigt, während Buch 
den Gipfel bildet, s. § 268). Schließlich sei an den Befund der experimental-phoneti-
schen Untersuchungen W . K u h l m a n n s  erinnert: ‘Die Einteilung der Sätze in W ör-
ter, die grammatische Funktion der Silben, Wörter und Satzteile, die Wortstellung, 
die Einteilung in Haupt-und Nebensätze und deren Reihenfolge haben an sich keine 
Bedeutung für den Verlauf der Tonhöhenbewegung’ Tonhöhenbewegung 51.

Immerhin läßt sich Folgendes feststellen: zwar überwältigt den Betrachter die §298 
Mannigfaltigkeit der begegnenden Satzprägungen, doch eines ist ihnen gemein: 
jeder Satz ist sprachliche Gestaltung eines G eschehens oder Seins, das als Zu-
stand, Vorgang oder Handlung gesehen und dargestellt wird (Genaueres s. 
unter § 275). Diesen verschiedenen ‘Darstellungs- und Ausprägungsweisen’ 
entsprechen verschiedenartige Grundmodelle des deutschen Satzes, die jeweils 
eine gewisse Normalgliederung aufweisen, einen Mindestbestand bestimmter 
Glieder, deren Anzahl und Art vornehmlich von der Art und Wertigkeit des 
gewählten verbalen Aussagekerns abhängen (nähere Einzelheiten s. unter § 273f.).
In diesen Satztypen spielen folgende G ru n d b esta n d te ile  eine Rolle:

1. Der verbale A u ssa g e k e rn  oder 
-rahmen (s. §§ 30, 273, 280ff.): 
Vater /  kom m t  /  bald nach Hause. 
Vater wird  /  bald nach Hause /  
kom m en.

Traditionelle Terminologie: Das Prädi-
kat, die ‘Satzaussage’, zu lat. praedicare 
aussagen; praedicatum ist Übersetzung 
von griech. xaTrjyoQOVfisvov ‘das (über das 
Subjekt, s. u.) Ausgesagte’ .3)

') E. Si e v e r s , Phonetik 234; s. auch R. B l ü m e l , Einführung 222.
2) Sprachmelodik 274ff. u. 328ff. und: Akzent 117ff., bes. 120 u. 128.
3) Zum Prädikat rechnet man herkömmlicherweise auch das ‘Prädikats-nomen’ 

(s. u. 2e). Hierzu DuDEN-Grammatik 438.
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2. E r g ä n zu n g sb e stim m u n g e n  zum Aussagekern, die je nach dessen Art und 
Wertigkeit hinzutreten und mit ihm zum Teil eine so enge funktionale Bindung ein- 
gehen, daß sie im selbständigen Aussagesatz den satzschließenden Teil eines ver-
balen Aussagerahmens bilden können (s. § 281). Es sind Bezeichnungen

a) des Seienden (des herrschenden 
Zustands) oder Geschehenden (des 
ablaufenden Vorgangs, s. § i lö ) :  
Jetzt ist Ruhe (Hochbetrieb), ge-
schieht eine Wandlung *).

b) des Handlungs-, Vorgangs- oder 
Zustandsträgers (s. § 114):
Vater /  öffnet das Fenster.
Vater /  erwacht.
Vater /  ist wach.

c) der Zielgröße, d. h. der veränder-
ten oder erzeugten Wesenheit 
(s. § 117 ff.):
Er pflügt /  den Acker.
Er baut /  ein Haus.

d) der Zuwend- oder Bezugsgröße, 
d. h. Bezeichnung von Personen 
(bzw. persönlich gedachten oder 
einer Person zugehörigen Dingen), 
auf die sich ein Geschehen be-
zieht, denen es zugewendet ist 
(s. § 1 2 1 f .) :
Er lauscht /  dem  Redner.
Er lauscht / dem  Vortrag.
Er lauscht I auf seine Worte.

e) der Art eines
a) Seins, d. h. eines Wesens oder 
Zustands (s. § 116 u. 159):
Karl ist /  Berliner.
Fritz ist /  fleißig, ist /  krank. 
Fritzchen nennt Anton /  Onkel. 
Ilse putzt das Messer /  blank.

Das Subjekt, der ‘Satzgegenstand’, 
zu lat. subjicere unterwerfen; subjec- 
tum ist Übersetzung von griech. 
vjtoxeipevov ‘das (der Aussage) Zu-
grundeliegende’ , ‘als vorhanden Hin-
gestellte, über das Aufschluß erteilt’ 
wird 2).

Das Objekt, die ‘Ergänzung’, zu lat. 
objicere entgegenwerfen; objectum ist 
das (einer Handlung) Entgegenge-
stellte. Je nach der Rektion des Verbs 
spricht man vom Akkusativ-, Geni-
tiv-, Dativ- und Präpositionalobjekt.

Das Prädikativ(um), ‘Prädikatsteil, 
Prädikatsnomen’, zu lat. praedica- 
tivus behauptend, aussagend. Im ein-
zelnen scheidet man das ‘Subjekts- 
Prädikativ’ und das ‘Objekts-Prädika-
tiv ’, je nachdem ob das Wesen (der 
Zustand) der Subjekt- oder Objekt-
größe charakterisiert wird.

*) Wenn man 2 a und 2 b unter einen Oberbegriff zusammenfassen wollte, wäre 
‘Thema’ (d. h. Besprochenes) zu erwägen. Zum Problem vgl. im übrigen M. Sa n d -
m a n n , Subject.

2) H- B r i n k m a n n , Dt. Spr. 462.
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ß) Geschehens, also eines Vorgangs 
oder einer Handlung (s. § 162): 
Er arbeitet /  fleißig.

f) der Richtung, Lage (im weitesten 
Sinne) oder Umstände (s. § 124f. 
u. 247):
Fritz geht /  zum  Arzt, liegt / im  
Krankenhaus; geht /  dorthin, 
liegt /  dort.
Mädchen stellen Blumen /  auf den 
Tisch, stellen sie /  dorthin.

Das Adverbiale, ‘Adverbiale Be- 
I S t i m m u n g ,  Umstandsbestimmung’ ,

zu lat. adverbialis neben wörtlich.

Zu diesen ‘primären Satzgliedern’ kommen weitere Elemente ‘niederen Satz- 8 299 
ranges’, die nicht in erster Linie oder überhaupt nicht mit dem verbalen Aus- 
sagekem Zusammenhängen. Es sind

1. B e stim m u n g sg lie d e r  zu den nominalen Ergänzungsbestimmungen des Verbs

a) zum Nennwort1) (s. § 284):
Das schöne /  Zimmer /  im  Erd-
geschoß ;
Vaters /  Bücher / dort.

b) zum Beiwort (s. § 133f. u. 163):
(Er ist)  aller Sorgen  /  ledig, die 
Sorgen  /  los, dem  A rzt /  dankbar, 
frei /  von Sorgen.
(Er ist /  arbeitet) sehr /  fleißig.

2. ‘R a n g ie r - ’ G lied er, d. h. rangverleihende Partikeln der Hervorhebung oder 
Einschränkung, die oft Satzgliedern verschiedener Art (auch Gliedsätzen) appo- 
sitiv zugeordnet sind und die besondere Stellung ihrer Bezugsgröße als Träger, 
Ziel oder Umstand des ausgesagten Geschehens charakterisieren, hervorhebend 
oder einschränkend (s. § 158):

Allein  /  ein Arzt /  /  kann hier entscheiden.
Der Lärm störte /  /  vor allem  /  den Vater, weniger /  die Mutter.
Nicht /  wegen dieser Angelegenheit / /  wollte ich Sie sprechen.
Er ist / /  nicht /  krank; er ist /  /  vor allem  /  arbeitsscheu.
Wir reisen /  /  schon  /  morgen, erst /  übermorgen, bereits /  am Vormittag.
Nur /  wenn es Ihnen genehm ist, . . .
Besonders, weil er uns immer beigestanden hat.

Das Attribut, die ‘Beifügung’, zu lat. 
attribuere beilegen. Im  einzelnen 
unterscheidet man das adjektivische, 
adverbiale und substantivische Attri-
but (letzteres appositiv, genitivisch, 
akkusativisch, dativisch oder präpo- 
sitional angeschlossen).

!) Gelegentlich auch zu substantivischen Formwörtern: Euch Unverbesserlichen.



266 Der Satz

3. B in d e g lie d e r  zwischen Wörtern, Wortgruppen und Sätzen

a) nebenordnende (s. § 178ff.):
(Moderne) Häuser und (schöne) Gärten.
Sie haben Häuser gebaut, und bald werden auch Gärten angelegt.

b) unterordnende (s. § 190fT.):
(Ein kurzfristiger) Aufschub bis (zum nächsten) Freitag.
Wir verschieben die Sitzung, bis genaue Unterlagen vorliegen.

$300 Das, was man als Satzglieder anspricht, sind im Grunde ‘besetzte  R o llen ’ 
oder ‘(P la n -)S te llen ’ unserer Satzbaupläne, besetzt und ausgefüllt jeweils 
— sehen wir von situationsbedingten Fällen der Ersparung (s. § 294 f.) ab — 
mit geeigneten Funktionsträgern verschiedener Art (Einzelwörtem, Wortgruppen 
oder Gliedsätzen). Man kann den ‘Stellenplan’ der Sätze durch ein Schema 
veranschaulichen1), z. B .:

vermachte

Satzglieder 1. Grades2) Besitzer Grundstück Erben
■------------r------------  i i

2. ,, Der achtzigjährige Hauses das seinen

i  i  i
3. „  fast dieses eleganten

!
4. „  sehr

! soi Die Schule wird allerdings mit dem hier Gebotenen nicht ganz zufrieden sein 
Sie wünscht ein klares, wissenschaftlich unanfechtbares und terminologisch ein-
gängiges Kategoriensystem, mit dem man ‘grammatische Analysen’ aller er-
denklichen Sätze vornehmen kann. Ist dieser verständliche Wunsch bei der 
heutigen Forschungslage erfüllbar? Ist er überhaupt erfüllbar? Ich glaube kaum. *)

*) Möglichkeiten solcher Beziehungsverdeutlichung hat besonders L. T e s n t e r e  ge-
zeigt : Syntaxe structurale. Uber die ‘Hierarchie der Einheiten’ im Satze vgl. auch
J. F o u r q u e t  (S. 236, Anm. 5) sowie H. Se i l e r  : ‘An die Stelle der Anschauung von 
„Satzgliedern“  als Einheiten muß die Vorstellung von Relationen . . . treten’ 
Relativsatz 46 u. 50. Die von einigen amerikanischen Linguisten propagierte 
‘Konstituenten-analyse’ kommt — in den bisherigen Ergebnissen — kaum über 
die herkömmliche Satzgliederung hinaus; s. E. M .U h l e n b e c k , Appraisal 7 f., 17; 
W . M ö t s c h , Grundgedanken öf. und — zur Methode — H. V a t e r , Artikelformen 
14 f.

2) Die Satzglieder 2. 3. 4. Grades sind den ‘primären Satzgliedern’ attachiert und 
normalerweise nur mit diesen zusammen im Satz zu verschieben. Vgl. § 283.
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Selbst wenn wir von Sätzen absehen, die Affekt, situationsbedingte Ersparung 
oder preziöse Ausgestaltung zu besonders schwierigen Objekten solcher Ana-
lysen werden ließen, stellen sich sachbedingte Schwierigkeiten ein, über die nur 
mit einer gewissen Willkür hinwegzukommen ist. Man vergleiche etwa *):

Karl schreibt Vater einen Brief /  Karl schreibt an Vater einen Brief. Er sagt allen
Leuten guten Tag /  Er sagt zu allen Leuten guten Tag.

Sind Vater und allen Leuten im ersten Falle jeweils Bezeichnungen der Zuwend-
größe (Dativobjekt), im zweiten — mit an bzw. zu verbunden — Richtungs-
angabe (adverbiale Bestimmung)? Man wird mit der bejahenden Antwort zögern, 
zumal wenn man etwa an die niederländische Kennzeichnung des Dativobjekts 
durch die Präposition aan, die englische durch to und die schwedische durch 
ät und tili denkt. Solche und ähnliche Schwierigkeiten erwachsen daraus, daß oft 
Funktionsträger verschiedener Art und Form konkurrieren, daß sich die Funk-
tionsbereiche überschneiden und im Deutschen keine eindeutige Zuordnung von 
Satzgliedschaft und Form besteht (vgl. § 297).

H. G l i n z  hat versucht, einen Kompromiß zu finden, den Einsichten der J302 
modernen Sprachwissenschaft und den Erfordernissen der Schulgrammatik mög-
lichst gleichermaßen gerecht zu werden. Auch er erkennt im Satz die Gestaltung 
eines Geschehens oder Seins, eine Prägung ‘im Bilde einer Zeitlichkeit, eines Ver-
laufes, eines Vorganges’ 2) (vgl. § 266 u. 275). Die verbalen Teile (Personalform, 
Infinitform, Verbalpartikel) ‘konstituieren den Vorgang als solchen’ 3), prägen 
den Satz ‘im Bilde eines Vorganges, einer besonderen Zeitlichkeit, eines Ge-
schehens oder Seins’ '1). ‘Fallbestimmte Glieder’ nennen die an diesem Geschehen 
oder Sein beteiligten Größen (oder als solche, d. h. als ‘Wesen’ Gefaßtes)3), sie 
nennen sie als Träger bestimmter Rollen, denn der Satz ist schon aus seiner 
Grundprägung heraus auf beteiligte Wesen hin angelegt’®). ‘Fallfremde Glieder’ 
schließlich bieten weitere abrundende Angaben über Art und Lage (Situation) 
des Geschehens oder Seins selbst oder der beteiligten Größen.
Seine tabellarisch geordneten Einzelergebnisse7):

') Zum folgenden Problem s. auch § 122 sowie R. K o r k e r , Dativobjektet.
7) H. G l i n z , Satz 96
3) H. Gl i n z , a. a. O. 63.
4) H. G i .i n z , a. a. O. 66.
"') Nicht in jedem Falle liegt, wie H . G l i n z  zu meinen scheint, eine ‘„Hypostasierung“  

im Bilde eines Wesens’ (S. 74) vor. Man sollte bei aller schätzenswerten Beachtung 
der ‘sprachlichen Verwandlung der W elt’ nicht vergessen, daß es auch in natura 
Wesen und Größen gibt, ebenso Vorgänge, die nicht erst durch den ‘sprachlichen 
Zugriff’ im Bilde eines Vorganges geprägt sind.

®) H. G l i n z , a. a. O. 97.
") H. Gl i n z , a. a. O. 159.
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I Verbale Teile (Geschehen oder Sein)
finiter Teil (Personalform) — infiniter Teil (Infinitform) — 
‘Präverb’ (‘abtrennbare Vorsilbe’, Verbzusatz)

®ca•o
tb
3

Subjekts-
nominativ
(Grundgröße)

II  Fallbestimmte Glieder
(Größen)

Prädikats-
nominativ
(Gleich-
große)
Objekts-
akkusativ Präpositio-
(Ziel- nalkasus
größe) (Lage-
Objekts- größen) *)
dativ
(Zuwend-
größe)
Objekts-
genitiv
(Anteil-
größe)

III Fallfremde 
Glieder (An-
gaben)

reines Satz-
adjektiv (Art- 
angaben)

Adverbial- Satzpartikel
kasus (Lageangaben)
(Lagegrößen
ohne
Fügteil)

Dazu Appositionen sowie ‘verkürzte Nebensätze’ mit wie und als (nachgetragene 
und zugeordnete Größen und Angaben).

Damit ist besonders der formalen Prägung unserer Satzglieder in hohem Maße 
Rechnung getragen und ein Gerüst geboten, das sich vielleicht bei grammatischen 
Analysen im Deutschunterricht als nützlich erweisen wird und schon deshalb 
besser als das herkömmliche System ist, weil es die Rolle der Satzglieder vom 
Charakter des Satzes als sprachlicher Gestaltung eines Geschehens oder Seins 
her zu bestimmen versucht.
Die Wissenschaft wird sich allerdings fragen müssen, ob man den sprachlichen Ver-
hältnissen wirklich voll gerecht wird, wenn das Prinzip der Deklinierbarkeit zum 
Hauptgesichtspunkt der Satzgliedereinteilung gemacht wird. Es sei auch daran 
erinnert, daß die ‘ Fälle’ (Kasus) selbst beim Nennwort (Substantiv) nicht immer 
deutlich gekennzeichnet und voneinander abgehoben sind, mag auch die ‘Ersatz-
probe’ mit pronominalen Formwörtern dem Erfahrenen Aufschluß geben (Vater 
ruft Fritz =  Er ruft ihn). Zudem ist etwa der Prädikatsnominativ (subst. Prädikats-
nomen) ebenso viel oder so wenig ‘Nominativ’ wie das ‘reine Satzadjektiv’ (Adj. 
praedicativum)2), und funktional bestehen wohl kaum große Unterschiede: Er ist

') ‘Wesen in besonderer Lage’ a. a. O. 90.
2) das übrigens gelegentlich flektiert wird: Dieser Winkel ist ein rechter, s. § 160.
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Katholik / katholisch. Das ist Windstille /  windstill. Sie wird der Sache Herr /  mächtig. 
Sie sind mir freund /  befreundet. Der Hinweis auf die verschiedenen ‘grammati-
schen Grundbilder’ : i . als ‘Wesen oder Größen gefaßte Glieder’ (Katholik, Windstille, 
Herr, freund), 2. ‘neutrale Angaben’ (katholisch, windstill, befreundet), reicht 
wohl nicht aus, um zwischen substantivischem und adjektivischem Prädikativum 
eine so schroffe Grenze zu ziehen. Denn: ‘Ein Nomen, das in den Bereich des Prädi-
kates tritt, verliert weitgehend die Merkmale seiner Wortart’ •), das Substantiv 
nimmt in diesem Anwendungsbereich beinahe adjektivischen Charakter an, wes-
halb wir Freund in Sie sind mir freund in der Regel klein schreiben; und anderer-
seits enthalten ‘reine Satzadjektive’ wie (ist) windstill, be-freund-et oft eine Größon- 
bezeichnung (Wind, Freund), rufen also das Bild eines ‘Wesens’ hervor. Gl in z  hat 
das selbst gespürt, auch daß Lagegrößen (Präpositionalkasus und Adverbialkasus) 
und Lageangaben (fallfremde Satzpartikeln) nicht scharf zu scheiden sind. Tat-
sächlich sind: Des Morgens /  Am Morgen (kommt er meist zu spät) und morgens 
(kommt er meist zu spät) weder funktions- noch wesensverschieden und, wie Gl in z  
selbst feststellen mußte, ‘Lagegrößen . . . beliebig durch fallfremden Ausdruck er-
setzbar’, ebenso wie die ‘Gleichgroße (Prädikatsnominativ) . . . oft .durch fall-
fremdes Adjektiv . . . ersetzbar’ 1 2) ist. Andererseits werden mit dem neuen Begriff 
der ‘Lagegröße’ wohl doch zu verschiedenartige, wenn auch äußerlich formgleiche 
Erscheinungen zusammengefaßt (z. B. Ich denke, erinnere mich /  an die Freunde und 
Ich stehe /  an der Tür) und von funktionsverwandten, doch formverschiedenen 
Konstruktionen getrennt (Ich gedenke, erinnere mich / der Freunde. Ich stehe dort) ,J) 
Keinen organischen Platz hat in diesem System das deklinierte Adjektiv (adj. 

Attribut) gefunden. Es fehlt in den zusammenfassenden Tabellen wohl nicht zu-
fällig, ist es doch zwar fallbestimmt, aber nicht ‘Bild eines 'Wesens, einer Größe’. 
Das unflektierte prädikative Adjektiv wird hingegen klar den fallfremden Satz-
gliedern, den ‘Angaben’ , zugeordnet und als ‘Artangabe’ verstanden. Ist nicht das 
attributive, fallbestimmte Adjektiv auch eine Artangabe?

So wird sich die Forschung weiterhin mit dem Problem der Satzglieder im Deut-
schen beschäftigen müssen; G l in z  wie auch B o o s t  (s . S. 240, Anm. 4) sowie 
F o u r q u e t  (s . S. 236, Anm. 5) haben wichtige Anregungen beigesteuert/*).

1) H. B r in k m a n n  in: Muttersprache 1949, 12.
2) H. G l in z , Satz 157 u. 158.
3) Vgl. § 118 u. 122. Ähnliche Bedenken bei M. R e g u l a , Forschung 224ff. und in 

W . A d mo n is  Besprechung. Allerdings war sich H . G l in z  dieser Schwierigkeiten 
bewußt, die sich aus seinem methodischen Prinzip ergeben, ‘zunächst ganz ein-
fach die offenbare sprachliche Gestalt’ zu ‘betrachten’ (Satz 89, vgl. ebda 92 und 
Innere Form 177 f.).

'*) Zur Aufgabenstellung vgl. auch L. W e is g e r b e r , Erforschung 318. Nachzugehen 
wäre besonders seiner Frage, welcher ‘Aufschlußwert’ in den Begriffen der tradi-
tionellen ‘Satzteile’ steckt und ob es möglich ist, davon die ‘Satzglieder’ als 
‘muttersprachliche Realisierung’ abzuheben, deren ‘voller Satzgliedwert’ erst dem 
‘konkreten (Satz-)Bauplan’ entspringt; s. Stufen 80, 84 u. l lö f .
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S A C H R E G I S T E R

(Dio Ziffern verweisen auf S e ite n , in Klammern auf A n m erk u n gen )

abhängige Frage 191, 218 (2 mal) 
Ablaufform des Verbs (Part. Fräs.) 89ff., 

144 (A. 2), 167 
Ablaut 39, 4811., 52, 60f.
Ablautreihen (Tabelle) nach S. 50, 48 

(A. 4)
Ableitung 12, 21 ff., 96ff., 107, 1 34 ,144f., 

160, 175 (A. 1)
Abloitungsmorpheme 13 
.absoluter* Gebrauch 

des Adjektivs 160 
des Infinitivs 79, 87 
dos Partizips 79, 95 
des Interrogativums 218 

Abstrakta 110, 141 (mehrfach), 200 
(A. 4), 203, 210 (A. 4), 248 (A. 3), 257 
(A. 1)

adhortative Ausdrucksformen 75f. 
Adjektiv 19, 22, 31, 86f., 98f. 107, 109, 

132f„ 148«., 175 (auch A. 1 u. 2), 
179f., 181 (A. 4), 198, 203 (2mal), 207 
(A. 2), 224 (mehrfach), 264, 265, 268, 
269 (mehrfach)

Adjoktivabstrakta 248 (A. 3) 
Adjektivierung 147 
.Adjektivsatz* 232 (A. 4)
Adverb 19, 143«., 156ff., 160ff., 181 

(A. 3), 233 s. auch unter Pronominal-
adverb sowie Interjektionsadverb 

adverbial 91 f., 133, 145 (2mal), 146,
15611., 160 (mehrfach), 162, 165, 166 
(2 mal), 233, 238 (A. 5), 239 (A. 4), 
257, 265 (2mal)

Adverbialbestimmungen 233 (A. 4)

Adverbialkasus 268, 269 s. auch unter 
Umstandsbestimmung 

Adverbialsätze 251 
affektische Spitzenstellung

des Verbs 72ff„ 82, 83 (A. 3) 
anderer Redeteile 83, 113 (A. 1). 

120,123,126 (A. 2), 153 (A. 5), 156, 
158, 196 (A. 2), 219, 235 (A. 2), 
239, 241, 253

affektische Verkleinerungs- und Ver-
stärkungsbildungen 101 

affiziertes Objekt 118 
Affrikaten 5, 10f., 16, 21 (A. 6). 23 

(A. 1), 34
Agens 36, 40ff., 84f., 90f„ 92, 94, 95. 

97, 111 IT., 115 (A. 1), 120, 127 (A. 5), 
134 (A. 7), 142, 148, 172, 195, 197, 
223, 225, 238, 239, 246, 254, 257, 264 

Akkusativ 43, 114, 115f., 11811., 121 
(A. 4), 122, 123 (A. 3), 124, 132, 143, 
175«., 180, 193, 194, 196f. (mehrfach), 
199 (auch A . 2), 207, 224, 232ff. (mehr-
fach)

Akkusativierung 118 (A. 2), 122 
Akkusativobjekt 116, 196, 244 (A. 4), 

257, 264
Aktionsart 2 8« ., 79f., 123 (A. 1), 176 

(A. 2), 182
Aktionsgomeinschaft 80, 113 u. ö. 
Aktiv 41, 59, 237 
aktivische Deverbativa 97, 144 
Akzent 1, 2 (A. 4), 3, 81, 159 (A. 2), 229 

s. auch unter Betonung undWortakzent 
Allomorphe 15 (A. 3)
Allophone s. u. phonetische Varianten
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Alternative 170 
Anakoluth 256
analytische Formen 15, 83, 243 
Angaben 2G7, 2G8, 2G9 
Anglieder 133 (A. 1), 235 (A. 2), 24« 
Angliedergruppon 246 ff.
Anknüpfgruppe 147, 249 s. auch unter 

Kerngruppo 
Anlaut 5, 6f., 13, 175 
Anrede s. u. Höflichkeitsform 
Anredenominativ 211, 241, 2G0, 2G8 
Anreihgruppe 249 s. auch unter Korn- 

gruppo
Anreihknüpfgruppe 249 
Anreihung 1G9 
Anrufgrößo 241, 260, 2G8 
Ansatz (dos Sprechers im Satz) 238ff. 
Ansatz-Stelle (eines Vorgangs) 36 IT., 

79, 80, 1111V.
Anschlußwörtor 167, 215, 238 (A. 5) 
Anteilgröße 268
Antonym (Gegenwert) s. u. Opposition 

von Wörtern
Antwortpartikoln (ja, nein) 20, 157, 231 
Antwortsatz 259, 261 
Apposition 116 (A. 3), 125«., 133, 137, 

180, 181, 193 (A. 1), 211 (A. 1), 248, 
268

appositionelles Verhältnis zwischen Kom- 
positionsgliedorn 103 

appositiv 116, 154, 156, 167 (A. 4), 249, 
265 (2mal)

Art und Weise
modale Präpositionen 179ff. 
modale Konjunktionen 188ff. 

Artangabe 115ff., 268, 269 
Artikel

bestimmter 109, 113, 115, 129, 176, 
208 « ., 248

unbestimmter 115, 199, 209T., 248 
Artikellosigkeit 115, 129 (A. 1), 177 

(A. 3), 210 fl.
Artikulation 1, 3, 4 (A .3 ), 5 (A. 4 u. 7), 6 
Aspekt 27 (A . 3), 141, 238 
assoziatives Feld 26 
.Asthetenpräteritum' 56

.attribuierendo Veränderungsreiho' 150 
(A. 2)

Attribut 257, 265
attributiv 145, 149fF., 160f., 216f., 235 

(A. 2), 257
Attributsätze 248 (A. 3), 251, 254 
Aufast 240 (A. 1)
Aufforderungssatz (Befehlssatz 73 ff., 

157, 228, 230, 231 (A. 3), 241, 253 
(A. 3)

Ausbauformen 227 (A. 4) 
Ausdrucksstellung s. u. affektische Spit-

zenstellung
Ausdrucks W örter 20, 166 
,Auskunftssatz' 191 (A. 4)
Auslaut 5, 6, 7, 13, 136, 137, 139 (A. 6),

150, 162, 176
Ausruf 172, 218, 231, 242, 260 
Aussagekern 20, 27, 231 fl., 263 
Aussagerahmen 114, 219, 243 ff., 263 
Aussagesatz 110, 157, 217 (A. 1), 221, 

228 fl., 238f., 242, 243, 247 
Aussageweise s. u. Modi 
Aussago wort (Verbum) 20 ff.
Austausch zwischen den Wortarten 18 
Autosomantika 192

Basis 82
Bauformen (Grundmodelle) 232ff. 
Baupläne des Satzes 22 7 ff.
Bautypen des dt. Wortes 8 ff. 
Bedeutungswandel 41, 97 (A. 3), 98, 

99, 104 (A. 4), 105
Bedingungssätze 70ff., 74 (A. 2), 1851., 

253 (A. 3), 254 (2mal)
Befehlsform 76 f.
Befehlssatz s. u. Aufforderungssatz
Beginn eines Vorgangs 32
Begleit W örter des Substantivs 131, 142,

151, 211, 224f.
Begriff 27
Begriffsbezeichnung 1091., 141, 200

(A. 4), 210 (A. 4), 211 
Begründung 172f., 178f., 184ff., 255 
Beifügung 265
Beiname 125, 126, 211 (A. 1,5)

-ü  I i••«■a (itd im u u liL
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Beiwort (adj. adv.) 19, 22, 86f., 9 8 ,132f., 
148«., 175 (A. 1 u. 2), 193, 198, 203 
(mehrfach), 224 (mehrfach), 232f. 

berichtete Rede 62 ff. 
besitzanzeigende Fürwörter (Possossiva) 

206, 218 f., 223, 225 
Bestimmungsgruppen 246ff., 255 
,Betätigungssatz' 235 (A. 1)
Betonung 1, 2 (auch A . 4), 3, 18, 81, 

113 (A. lu . 2), 120 (mehrfach), 131,136, 
137, 149 (A. 2), 168, 185, 187 (auch 
A . 4), 195, 208f., 223, 225 s. auch 
unter Eindrucksstellung und affektische 
Spitzenstellung sowie Intonation 

Beugung, Biegung 14 s. auch unter 
Flexion

Bewirkungsverben 23, 28 
Bezeichnungswandel 105 
,Beziehungssatz‘ 251 (A. 3) 
Beziehungswörter 174 (A. 1) 
bezügliche Fürwörter (Relativa) 191, 

218, 219«.
Bezugshandlung (partnerbezogene 

Handlung) 182, 233, 235 
Bezugsrichtung 121 f., 132 
Bildwörter 104 
Bindeglieder 20, 266 
Bindestrich 13 
Bindewort 166ff., 174, 182ff. 
.Blockbildung' 250 
,Brechung‘

e/t-Wechsel 39, 60 
e/t-Wechsel zwischen Grundwort 

und Ableitung 21 (A. 6), 23 (A. 1) 
Buchstabennamen 107 
Buchstabenwort 104, 147 (A. 3)

casus obliqui 112, 135 
casus rectus 112, 135

Oarstellungsweise des Geschehens oder 
Seins (im Satz) 237f.

Dativ 42, 43, 121«., 131, 132, 186, 142, 
175ff., 179f. (mehrfach), 193, 194, 
196, 197, 199, 207, 216, 232ff. (mehr-
fach), 236, 264

Dativobjekt 43, 121 ff., 264, 267 
dativus commodi 121 (A. 5) 
dativus ethicus 194 
dativus possessivus 131 f. 
dativus 8ympatheticus 131 
Datumsangaben 124 (A. 2)
Dauer s. u. Quantität 
Deklination 138ff. s. auch unter Flexion 
Deminutivbildung 101, 107, 109, 140 
Demonstrativa 142, 150, 151, 173, 192 

(A. 2), 202 (A. 1 u. 3), 2 0 4 « ., 219, 
223, 224 (mehrfach)

Dental s. u. Zahnlaut 
determinatives der, die das und wer, 

was 223
Determinativkomposita 102, 146, 149, 

181 f.
.determinierende Veränderungsreihe' ISO 

(A. 2)
Dingwort 96
Diphthong (Zwielaut) 4, 5, 8f. 
direkte Rede 59,62 s. auch unter indirekte 

Rede
disjunktiv s. u. Alternative
Distanzkompo8ition 30
dominierende Vorstellung s. u. Sinn-

wort
Doppelformon (Tabelle) nach S. 50 

(A. 2 -4 ) ,  U l f .
durativ 28, 32, 33, 53, 59, 69, 93 (auch 

A . 1)

effektiv 28
offizielles Objekt 31, 118 
Eigennamen 103 (A. 3), 108f. (mehr-

fach), 115, 136, 137, 147, 169 (A. 1), 
177 (A. 1, 2 u. 3), 211, 212 s. auch 
unter Personennamen 

Eigenschaftsbezeichnungen 98, 110, 116 
(A. 4)

Eigenschaftswort (Adjektiv) 143 ff. 
Eindrucksstellung 83 (A. 3), 113 (A. 2), 

120, 123, 131, 195, 223, 242 
Einräumung 66 f., 71, 82, 1S5, 254 
Einschaltungen s. u. Einschub
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Einschränkung 171, 265 s. auch unter 
Exzeptivsätze

Einschub 67 (A. 2), 118, 125f., 194 
(A. 1), 254 (A. 2), 256, 258, 261 

Einsilb(l)er 11
Einzahl (Singular) 36f., 39 (auch A. 2), 

76, 112, 135ff., 140f„ 193, 196, 199, 
200, 201, 207, 210 (A. 2)

Elativ 164
Ellipse 8. u. Ersparung 
emotional-expressive Partikeln 157, 236, 

261 (A. 2)
Empfindungswörter s. u. Interjektion 
Endsilben 15
endungslose Formen (der Pronomina) 

224
Engelaute 3, 5, lOf.
Ergänzungsbestimmungen 231 ff-, 244f., 

246, 264f.
Ergebnisbezeichnungen 98, 112 (A. 1) 

s. auch untor effiziertos Objekt 
erlebte Rede 51 
Ersatz-Infinitiv 54, 253 
Ersatzprobe 247, 268 
Ersparung

der Flexionsendungen 127, 134,
136 ff.

der Ableitungsmittel (Suffixe) 104, 
107 (A. 2), 127

eines Kompositionsgliedes 98 (A. 2), 
104 (auch A . 4), 108, 147 

des Verbs 79 (auch A . 3 u. 4), 83, 
84 (A. 2), 95, 125, 160, 174, 181, 
194 (A. 1), 218, 259 

des Substantivs oder Pronomens 
44, 53 (A. 3), 82, 84 (A. 6), 95, 
148, 175, 217 

des Adjektivs 86 (A. 3) 
der Präposition oder Konjunktion 

124 (A. 2), 134, 191 
des Gliedsatzes oder übergeordneten 

Satzes 74 (A. 2), 174, 181, 182, 
255, 259

elliptische Sätze 83, 259 
Erweiterungsgruppe 245 f., 249, 255

expressive Konsonantenverschärfung 34 
Exzeptivsätze 71, 253 (A. 3), 255

Faktitiva (Bewirkungsverben) 23, 28 
Fall 112, 142, 143, 268 s. auch unter

Kasus
fallbestimmte und fallfremde Glieder 

267f.
Familiennamen 100 (A. 3), 126, 130, 139 

(A. 6), 211 (A. 1)
Farbbezeichnungen 150 (A. 4)
Feld 25 f„  227 (A. 4)
Femininum 102 (A. 1), 105 IT., 130 (A. 3), 

189, 215
,Fornattribut‘ 247 (A. 3) 
feste Verbindungen 237 (auch A . 1) 
finale Präpositionen 179 
Finalsätze 73,187 f., 255 
finite Form 20 (A. 4), 36 8. auch unter 

Personalform sowie Infinit(iv)
Flexion 14 f.

des Verbs 8611.
iles Substantivs 105, 125 (A. 2), 126 

(A. 2 u. 3), 129, 130 (A. 3), 135 ff^ 
148 (A. 1)

des Beiworts 149ff., 161 
der Konjunktion 182 (A. 4) 
der Pronomina 193, 196, 199, 200f., 

203f., 207, 214 (A. 1), 218f., 223f. 
innere 80 
pronominale 99
schwache 48, 136 (A. 2), 138, 140, 

141, 151 f., 203f., 224 
starke 48, 138ff., 150ff„ 204 (A. 1) 

Flexionsisolierung 142 (A. 2) 
Flexionsklassen 105, 106 (A. 4) 
Flexionssilben 15, 36f., 135ff., 150f. 
Flußnamen 108f.
Folgerung 172 f.
Folgesätze 188
Formonsystem 26 s. u. Flexion 
Formvarianten 15 (A. 3), 48 (A. 3), 

(Tabelle) nach S. 50 (A. 2—4) 
Formwörter 192 ff. s. auch unter Pro-

nomen 
Fortis 6

20*



294 Sachregister

Frage 72, 75, 76, 117, 120, 123, 155, 156, 
158 (mehrfach), 172, 191, 228, 281, 
239 (A. 4), 241, 248, 259 

Fragefürwörter 215ff., 223 
freier Dativ 121 (A. 5), 194, 236 
freie Prädikative 116 
Fremdwörter 97, 99, 104, 105,107 (A. 2), 

108, 136 (2mal), 137, 139 (A. 1 u. 6), 
142

Frequenz eines Vorgangs 35 s. auch unter 
Wiederholung

Fuge (-a- bzw. -e-) 102, 146 (A. 5) 
Fügewort 20, 116f., 142, 166ff. 
Fügungsgewohnheiten 143 
Fügungsweise 19, 130 s. auch unter 

Komposition, Kongruenz und Rek-
tion

funktionale Berührungen 18, 75f., 180, 
183f., 186f. u. ö.

Funktionen und Formen 80 vgl. hier-
zu auch das Vorwort 

Funktionsgemeinschaft 18 ff. 
Funktionsverbformeln 32f., 36, 43 (A. 1) 
Fürwörter 192 ff. s. auch unter Pronomen 
Futur 5 7 f., 59, 65 (A. 1), 66 (A. 1), 68, 

69 (A. 3), 70 (A. 4), 78, 89 
futurum exactum 56, 57 (A. 2), 59, 250

Gaumenlaut 5
Gebrauch von haben und sein (Perfekt) 

52 f.
Gebrauchsnorm V III  
Gefüge s. u. Wortgruppe und Aktionsge-

meinschaft sowie Satzgefüge 
Gegensatzdruck 28 (A. 4) 
Gegenüberstellung 169ff., 189, 208 
Gegenwart 45 ff.
Gelenkwort 209, 210 
Genitiv 42, 102, 109, 117, l lS f .,  124, 

126f., 12 7 « ., 132 (2mal), 133, 136ff., 
138 (A. 3), 143, 145 (A. 5), 146 (A. 3), 
176 (A. 2), 177 ff., 193, 196, 199, 207, 
210, 215, 216, 224, 232ff., 287, 264, 
265

genitivuspartitivus 119 (A. 2), 128 (A. 5), 
130 (A. 4)

Genus 103 (A. 2), 105«., 138ff„ 149, 194- 
198, 199, 200 (A. 2), 204f„ 210, 211 
(A. 1, 4), 224

Genus verbi s. u. Aktiv und Passiv 
Gerundiv 91 
Geschlecht s. u. Genus 
Geschlechtswort 100, 106f., 109 s. auch 

unter Artikel
Geschlossenheit (des Vokals) 4 
Gespanntheit (Fortis) 6 
Gestalt und Leistung (sprachliche Ein-

heiten) V , V III , 80 s. auch unter Satz 
und Wortgestalt 

Gewohnheit 35, 46, 51 
Gleichgroße 193, 268, 269 
Gleichordnung s. u. Koordination 
Gliederung (des Satzes) 262 ff.
Gliedsätze 81, 82, 83 (A. 3), 113, 117, 

119 (A. 4), 120, 156, 174, 182ff„ 190, 
215, 248, 249, 250«., 261 s. auch 
unter uneingeleitete Gl. 

Gliedsatzschema 65 (A. 2), 174, 252ff. 
Gradadverb 159 (A. 2)
Gradsätze 190
graduelle Abstufung 159, 161 ff., 204, 

218
(das) Grammatische 237 
grammatisches Geschlecht (Genus) 103 

(A. 2), 10 5 « ., 138ff., 194, 198, 199. 
200 (A. 2), 204f., 224 

.grammatische Grundbilder“ 269 
grammatisches Subjekt 239 
grammatischer Wechsel 49, 52 
Grenzsignale 2, 13 
Größen 96, 267ff.
größenbezügliche Form Wörter 192 ff. 
Grundbestand (jeder Wortart) 18 f. 
Grundeinheiten 1
Grundform des Verbs 79, 80, 84«. s. auch 

unter Infinitiv
Grundmodelle (des Satzes) 263 
Grundmorphem 12 (A . 4), 15, 243 
Grundstufe 161, 165 
Grundzahlen 165 
Grußformel 259 (A. 1)
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halbprädikativ 116, 156 
Handlungssatz 127 (A. 6), 155 (A. 1), 

233, 234 (A. 1), 235, 237 (A. 4) 
Häufigkeit der Wörter und Silben 12, 

13f.
Hauptsatz 250, 254 s. auch unter Satz 

und Satzgefüge 
Hauptwort 96 
Hauptwörterkrankheit 114 
Heischeformen 60f., 73ff.
Hervorhebung 244 (A. 1) s. auch unter 

affektische Spitzenstellung sowie nomi- 
nativus pendens

Hervorhebungsformel 113 (A. 2), 195 
(A. 3)

Hierarchie der Einheiten im Satz 1 
(A. 10), 236 (A. 5)

Hilfsmorphem 12 (A. 4), 15, 80, 243 
Hilfsverben 32, 33 f., 35, 80, 84, 243 
hinweisende Formwörter (Demonstra- 

tiva) 192 (A. 2), 20411., 219, 223, 224 
Höchststufe 161 ff.
Höflichkeitsform

der Aufforderung 77, 78 
der Anrede 37 (A. 2), 193, 218 

Homonyme 3 (A. 2), 106

identifizierender Artikel 209 (A. 4) 
Identität 197, 206
Imperativ 76f., 79 (A. 4), 103, 157, 158 

(A. 5), 230, 231 (A. 3) 
imperativische Satznamen 95, 103, 107 
imperfektiv s. u. durativ 
Impersonalia 44 f. 
inchoativ 57 (A. 3)
Indefinita 42 (A. 2), 142, 151, 19811., 

208, 209, 217, 223 (2mal), 224 
indeklinable oder unflektierte Nomina 

139 (A. 6, 4), 161, 199, 201, 203, 214, 
224 s. auch unter Ersparung 

Indikativ 59 ff., 65 (A. 2), 66 (A. 3), 67, 
70, 73 (A. 2 u. 3), 78, 189 (A. 1) 

indirekte Rede 62ff., 191 
Individualbezeichnung 109, 209 (A. 4) 
Individualisierung 210 
Infinitform 243, 268

Infinitiv 32, 33, 66 (A. 1), 67 (A. 3), 78, 
79, 80, 8311., 96, 98 (A. 1), 107, 130 
(A. 1), 134 (A. 7), 189, 190, 195, 2431., 
245, 248 (A. 2), 253, 257 

doppelter I . 54
präpositionaler I ., mit haben oder 

sein verbunden 77, 80 (A. 1), 91 mit 
ohne, statt oder um (zu) 174, 175, 
188 (2mal), 189

I. des Perfekts 85, 87, 89
I. des Passivs 89

Infinitivgruppe 215, 245, 253 (auch A. 2) 
Informationswert 3 (A. 3), 104 
Ingressiva 32 
,Inhaltssatz‘ 190 
Initialwort 104 
Inlaut 5, 6, 7 
innere Flexion 15, 80 
Instrumentalsatz 190 
Intensität (Fortis/Lenis) 6 
Intensität eines Vorgangs 34, 124, 156, 

197, 204
Interjektion 30, 166, 260 
Interjektionsadverb 166 
Interrogativa 191, 204, 215 ff., 223, 224, 

228, 231
Intonation 2, 78, 157, 191, 228 ff., 241 ff., 

254, 255, 258, 261 (auch A . 3) s. auch 
unter Satzmelodie

intransitiv 31, 32 (A. 4), 34 (A. 3), 41, 45 
(A. 1), 52 f., 93, 94, 95, 197, 238 

Intransitivierung 32 (A. 4), 41, 197 
,Inversion* 239 
Irrealis 56 (A. 1), 62 
Irrealität 62, 64, 65, 68, 69, 71, 73 

(A. 3), 74, 188, 190 
isolierte Kasusformen 140 
isoliertes Partizip 95 
Iterativa 35
Iterativkomposita 103 (A. 3)

Kasus 112, 142, 143, 149, 175, 193, 196, 
210, 268. Weiteres s. u. Casus sowie 
Nominativ, Genitiv, Dativ, Akku-
sativ und isolierte Kasusformen
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Kasusrektion 233 (A. 5) s. auch unter 
Rektion

Kategorien 19, 228, 237
kausale Konjunktionen 172f., 184ff.
kausale Präpositionen 178f .
Kausalsätze 172f., 184ff., 254, 255 
Kausativa (Bewirkungsverben) 28 
Kern einer Wortgruppe 126 (inbes.

A. 3), 133 (A. 1), 235 (A. 2) 
Kerngruppe (im Satz) 245 
Kieferwinkel 4 (A. 4)
Klammer s. u. Rahmen und Aussage - 

rahmen
Klangeinheit des Wortes 8 (A. 2) 
klassifizierender Artikel 209 (A. 4) 
Klassifizierung der Laute 5 (A. 4) 
Kollektiva 97,98, 99,100,107,109 (2mal), 

140f., 194, 202 f. s. auch unter Vor- 
gangskollektiva 

kollektiver Singular 140 (A. 2) 
Kombinierbarkeit

der Laute 8 ff., 15 
der Formen 26
der syntaktischen Bauformen 234 

Komparation s. u. Steigerung 
Komparativ 90, 161 fl. 
Komparativbildungen 165, 213 
Komposition/Kompositum 12, 23, 88, 

102 L, 110, 1461., 160, 163 (auch A. 2), 
174, 175 (A. 1), 181 f., 226, 227 (A. 2) 

Kompositionsfuge 102, 146 
Konditionalsätze 62, 70ff., 74 (A. 2), 

179, 1851., 253 (A. 3), 254 (mehrfach) 
Kongruenz 40, 106, 113, 114, 116, 120, 

125 (A. 2), 1421., 149, 155, 181, 216, 
232, 240 (A. 3)

Konjugation 37
Konjunktion 20, 166 fl., 174, 179, 18211., 

248 (A. 3)
konjunktionslose Nebensätze 65 (A. 2), 

253 f., 261
Konjunktiv 60ff., 188, 189 (A. 1), 190 
Konsekutivsätze 179, 188, 255 
Konsonant 3, 5£f., 8f., lOff. 
KonsonantenVerbindung 5 (A. 7), 61., 

9, 10ff., 15

Konstruktionsentgleisung 181, 256 
Konstruktionsmischung 41 (bes. A. 1) 
Kontaktnahme 259 (A. 1) 
Kontamination s. u. Wortmischung 
Kontrast s. u. Gegenüberstellung 
Konzessivsätze 66f., 71, 82, 179, 185, 

254
Koordination 167ff., 245f., 249, 255 
Kopula 236 (A. 4)
Kopulativkomposita 23, 103, 146 
Korrelat s. u. Stützwort 
Kürze (des Vokals) 4 
Kurzwörter 104

Labial s. u. Lippenlaut 
Lageangaben 42, 232, 233, 248, 267, 268, 

269 s. auch unter Umstandsbestim-
mung

Lagegrößen 268, 269 
Lagesatz 233, 235 
Ländernamen 109 (2mal), 177 (A. 3) 
Länge (des Vokals) 4 
Laut 2 ff., 27
Lautbedeutsamkeit 16f., 111 
Lautgebärden 17 
lautmalende Wörter 104 
,Lautsymbol‘ 1
Lautverbindungen s. u. Konsonanten- 

verbindung 
Lautzahl 13 f.
Leerstelle 231 (A. 4), 237, 246 
Leideform 41 fl., 59, 77 (A. 3), 78 (A. 1) 
Leitverb 64, 65 (A. 2)
Lenis 6
Lexikologie V III s. auch unter W ort-

schatz
Lippenlaut 5, 6 
Liquide 5, 10ff., 15 
lokale Präpositionen 177 f.
Lokalsätze 183

Maskulinum 105 fl., 138, 150, 151 
Maßbezeichnungen s. u. Mengebezeich-

nungen
mehrwortige Satzglieder 246 ff.
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Mehrzahl (Plural) 3611., 39f., 40 (A. 2), 
77, 112 !., 135f., 138 !., 193, 196, 199, 
201, 207, 210 (A. 2), 211 

Mengebezeichnungen 127, 203f. 
Minimum s. u. syntaktisches M. 
Mischklasse 140 
Mischkonstruktion 95 
Mitlaut 3, 5 ff.
Mitteilungswert 240 (A. 4), 242, 244f., 

255
Mittel (Instrumentalsätze) 190 
Mittelfeld 113, 114, 120, 123, 243f. 
modaler Infinitiv 77 (A. 5) 
modale Partikeln 236 s. auch unter 

Partikel
modale Präpositionen 179f.
Modalsätze 188f., 255 
Modalverben 62, 66 (2mal), 69f., 71, 72, 

74ff., 80
Modalwörter 157 
Modewörter 147 
Modi 69£f.
Möglichkeitsformen (Konjunktiv) 60ff. 
momentan 28 
Monatsnamen 126 
Monoflexion 247 (A. 1)
Morphem 121., 15, 80, 84 
,movierte‘ Feminina (-in) 100

Nachfeld
des Verbs 113, 115, 117, 120, 123, 

15öf., 231, 242, 243f. 
des Substantivs 248 f.

Nachsatz 200 (A. 3), 214, 221, 254 
Nachtrag (von Satzgliedern) 244 (A. 1), 

253
Namen s. u. Eigen-, Familien-, Per-

sonen-, Städte-, Vornamen 
Nasal 5, 6, 10ff., 15 
Nebenordnung (Koordination) 167 ff. 
Nebensätze 250ff., 257, 261 s. auch 

unter Gliedsätze 
Negation s. u. Verneinung 
Negationspartikel 157, 158 
nennende Form Wörter 192 ff.

Nennform s. u. Infinitiv 
Nennwort (Substantiv) 19, 40 (A. 1), 

95ff., 268
neutrale Verben 28
Neutrum 105fl., 138f., 141, 195, 200 

(A. 2), 203, 205, 215
nomina actionis 32, 33, 43, 96, 106, 110, 

113, 127 (A. 5), 144 (A. 3), 161 (A. 1), 
248 (A. 3)

nomina agentis 97, 111, 161 (A. 1) 
Nominalformen des Verbs 83 fl., 167, 180 
Nominalsatz 83, 113 (A. 3), 229 (A. 1) 
Nominativ 112, 113, 116, 118, 125 

(A. 2), 126 (A. 2), 143 ,180f., 232 s. auch 
unter Anredenominativ 

nominativus pendens 194, 241 
norddeutsch, niederdeutsch 2 (A. 4), 7, 

57 (A. 3), 111 (A. 1), 139 (A. 6), 177 
(A. 3), 215 (A. 2), 230 (A. 3)

Nullfall 125 (A. 2), 126 (A. 2)
Numerale s. u. Zahlwörter 
Numerus 40, 149, 210 s. auch unter Sin-

gular und Plural

Objekt 41 f., 43, 44, 85 (A. 1), 93, 106, 
118, 127 (A. 6), 195 (2mal), 238 (A. 5), 
257, 264 s. auch unter Intransitivie- 
rung und Transitivierung 

objektbezogene Verben s. u. transitiv 
Objektsakkusativ 268 
Objektsätze 250 !., 255, 257 
Objektsdativ 268 
Objektsgenitiv 268
Objektsprädikativ 115!., 117 (A. 2),

155, 234, 235, 264 
Offenheit (des Vokals) 4 
Opposition

der Phoneme 4ff. zuweilen aufge-
hoben 6 (A. 2)

von Präfixen oder Suffixen 29f., 97 
(A. 4), 145 (A. 3 u. 4) u. ö.

von Wortformen 46 (A. 1 und A b-
lauttabelle nach S. 50), 51, 59 
(A. 2), 62, 77 (A. 5), 119 (A. 2), 
13Sff. (Sing./Plur.) u. ö.
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von Wörtern (Antonymen) 27, 149 
(A. 2), 164, 198 (2mal), 200, 201 
(mehrfach), 202, 208 

von Fügungen und Satzgliedern 
188, 240 s. auch unter Gegen-
überstellung

Ordnungszahlen 107, 165 
Ortsangaben

präpositionale 177 f .
konjunktionale 183, 221 f.
s. auch unter Pronominaladverbien

Palatal s. u. Gaumenlaut 
Paradigma lö s .  auch unter Flexion 
Parallelgefüge 168 (A. 1), 190 
Parallelismus 83
Parenthese 20 (A. 2), 118, 194 (A. 1), 

258 !., 261
Partikel 157ff., 172f., 181 (A. 3), 236, 

261 (A. 2)
modale P. 157
s. auch unter Antwortpartikeln 

Partikelkomposition 23, 28ff., 102, 181 f. 
partitiver Genitiv s. u. genitivus parti- 

tivus
Partizip ö lf ., 79, 80, 89 ft'. 
Partizipialgruppe 174 
Partizipium Präsentis 34 (A. 3), 57 (A. 3), 

8 9 « ., 93 (A. 1), 94 (A. 1 u. 3), 144 
(A. 2), 163 (A. 2), 167, 180 

Partizipium Präteriti 51 f., 79, 80, 921!., 
144 (A. 2), 163 (A. 2), 167, 180, 243f. 

Partnersatz 82
Passiv 41 fl., 44 (2mal), 59, 73, 77 (A. 3), 

78 (A. 1), 79 (A. 3), 80, 121 (A. 4), 178 
(A. 5), 232, 233 s. auch unter Gerundiv 

passivische Deverbativa 97f., 144f. 
Patiens 85 (A. 1), 93, 97f., 118 !., 127 

(A. 6), 197, 238
Pause 2, 125 (auch A . 1), 159 (A. 2) 
Perfekt 51 ff„ 56, 59 
perfektiv 28, 52, 53 (A. 4), 93 
Perfektivierung 28£f., 95 (A. 1), 155 
Personalendungen 36 ff.
Personalform des Verbs 36, 239, 243, 

267 f.

Personalpronomen 40 (A. 1), 153, 1921!. 
220, 223 (2mal)

Personennamen 103 (A. 3), 125, 126, 130 
als Vorgangsbezeichnungen 21 (A. 4) 
als Sachbezeichnungen 104 

persönliches Passiv 42 (A. 5)
Phonem 2ff., 7f., 9, 15 
phonematische Prägung 8 
phonematisches Signalement 3 
Phoneminventar 3
Phonemverbindung 4 (A. 2), 5 (A. 5 u. 7), 

6f., 8 ff., 15
phonetische Varianten 6 (A. 1), 7f. 
phonologische Struktur des Wortes 8 ff, 
Plural 36ff., 39f., 40 (A. 2), 77, 88, 112!., 

135, 136 (A. 3), 1381!., 193, 196, 199, 
201, 210 (A.2), 211, 215 

Plural der .Bescheidenheit“ 193 (A. 6) 
Plusquamperfekt 56f., 59 
Polarität von Substantiv und Verb 19 
Positiv (Grundstufe der Komparation) 

161, 165
Possessiva 206, 218 f., 223, 224 
possessive Aussageform 237 
possessiver Dativ 131 f., 197 
Possessivkomposita 103, 104 (A. 5), 109 

(A. 5), 147
Prädikat 19, 21, 232 (A. 3), 263 
prädikativ 133, 1541!., 160, 162, 182 

(A. 2), 202 (A. 3), 211, 218f„ 237 
prädikativer Akkusativ 116 
prädikativer Genitiv 117 
prädikativer Infinitiv 257 
Prädikativsätze 251
Prädikativum 115, 116, 130 (A. 4), 154 

(A .2 ) , 195 !., 211, 218f., 232, 239, 264, 
269

Prädikatsnomen 1151!., 121 (A. 3), 128 
(A. 3), 130 (A. 4), 134 (A. 7), 196, 211, 
239, 263 (A . 3), 264, 268f. 

Prädikatsnominativ 193 (A. 2), 268
(2mal)

prädizierende Verben 115f., 154f.
Präfix 22, 23, 28ff., 35 (A. 1), 80, 101 f.. 

146
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Präposition 20, 30, 45 (A. 5), 119, 1221., 
128ff., 132, 133, 136 (A. 1), 142, 166 f., 
174 IT., 181 (A. 3), 215, 216 (A. 1) 

präpositionale Fügung 31, 42, 114, 116 f., 
119, 122f., 128ff„ 132, 133, 155, 162f„ 
211 f., 216, 217, 221, 224, 232, 233 
(mehrfach), 248

präpositionaler Infinitiv 80 (A. 1), 85ff., 
248 (A. 2)

Präpositionalkasus 268, 269 
Präpositional-Objekt 43, 122f., 234, 235, 

264
Präsens 45 ff., 50f., 58f„ 60, 62ff., 66 

(2mal), 68f., 70, 73, 78, 250 
praesens historicum 47, 183 
Präterito-Präsentien 38, 39, 49, 61, 62 
Präteritum 38, 39, 4 8 ft., 55f., 59, 60, 

61 f„  63f., 65, 67, 68, 69, 70f„ 74 
(2mal), 183, 250 

Präverb 36, 174 (A. 1), 182, 268 
Pronomen 19, 40, 43, 44, 45, 99, 125 

(A. 1), 150, 151, 153. 192«., 234, 239 
(A. 4), 242, 252 (2mal) 

Pronominaladverbien 207, 215, 217, 
221, 224

pronominale Flexion des Adjektivs 150, 
151

Proportionalsätze 190 
prosodische Mittel 1 
.punktuelle“ Verben 28

Qualität (Klangfarbe) 4, 136 (A. 1) 
Quantität (Kürze — Länge) 4f.

Überdehnung 3 (A. 2)

Raffsatz 69 (A. 3), 184, 259 (A. 2) 
Rahmen 224f., 240, 243ff., 246, 263 
,Rangier‘-Glieder 265 
Realisierung 59, 7 3 « ., 79 
Realität 58, 5 9 « ., 79f., 157 
Rede s. u. erlebte R . und indirekte R. 
Reduplikation 49 (A. 5) 
reflexive Konstruktion mit sich 32, 35, 

41, 42, 43f„ 53, 90, 93, 95, 116, 119 
(auch A . 4), 154 (A. 4), 155, 181,

1971., 225, 233 (auch A. 1), 234f. 
(mehrfach), 239 (A. 4), mit mich (mir), 
dich (dir) 194 

Reibelaute 5, 6, lOf.
Rektion 117, 175 f., 180, 200 (A. 3), 240 

(A. 3), 251 (A. 1), 264 s. auch unter 
Fügungsweise, Kasus- und Status-
rektion

Relation 20, 166, 175 
Relativa 185 (A. 4), 191, 218, 219«. 
Relativsatz 219, 248, 251, 253 
Resonanzraum 5 (A. 1) 
reziprok 197 
Rhema 21, 240 (A. 4) 
rhetorische Frage 78 (2mal) 
Richtungsbezeichnungen 134 
rückbezüglich 194 s. auch unter •• - 

flexiv
Rückbildung 22, 77, 98, 99, 147
Rückumlaut 49, 50, 52
Ruhe und Richtung 175, 176 (A )

s-Plural 139 (A. 6)
Sammelbezeichnung 100 s. auch unter 

Kollektiva 
Satellit 125 (A. 1)
Satz 1, 18, 19, 20, 227«., 262 ff. 
Satzadjektiv 268, 269 
Satzadverb 157, 236 
Satzakzent 229 ff.
Satzattribut 251
Satzaussage (Prädikat) 21, 229, 263 
Satzbaupläne 227 ff., 252 ff., 266 
,Satzbrücke1 167 
Satzgeflecht 261
Satzgefüge 166, 172, 246 (A . 1), 25 0 « ., 

252 (A. 2), 255 (A. 3), 256 (A. 1) 
Satzgegenstand s. u. Subjekt 
Satzglied(er) 235 (A. 2), 246ff., 26. IV. 
Satzintention 20 (A. 4)
Satzmelodie 197, 229ff„ 239f„ 247, 261 

(auch A . 3), 262 
Satzmorphem 20
Satznamen, imperativische 95, 103, 107 
Satzpartikol 268 s. auch unter Satz-

adverb



300 .Sachregister

Satzperiode 265 f.
Satzreihe 246, 261 f.
.Satzschwelle1 167 
Satzteile s. u. Satzglieder 
Satzverflechtung 225 f. 
Satzverschlingung 266 
Satzwörter (Abstrakta) 110 (A. 1), 239 

(A. 1), 257 (A. 1)
Schablonen (syntaktische) 168,252 (A.2) 
Schallfülle 4 
Schallfülle-Skala 3 
Schallwörter 104, 166 
Schaltsatz s. u. Einschub 
Schichtung (der Wortart) 18 
schwache Flexion 38, 39 (A. 1), 48 

(A . 8), 188, 140, 1511t., 201, 224 
schwache Verben 38, 48 fl., 51 f., 102 

(A. 3)
Selbstlaut 3 ff., 8 ff.
Semantem 12, 20, 237 
semantische Kongruenz 40, 113, 120, 287 
Sicherheitsgrad 67, 157 
Silbe 12 (2mal)

Silbengipfel 9f., 12 
Silbengrenze 3 
Silbenstruktur 9
Silbenzahl 13f., 17, 225, 242 (A. 2) 

Singular 112, 140ff., 209 (A. 4), 210 
(A. 2) s. im übrigen unter Einzahl u. 
kollektiver S.

,sinngebende Person1 121 f.
Sinnsilben 12
sinnwichtigstes Wort, ,Sinnwort1 (des 

Satzes) 229, 242, 244, 252 
Sonorität 6 
Spezialisierung 18 
.Sphäre1

des Substantivs 161 
des Verbums 158

Spitzenstellung s. u. affektische Spitzen-
stellung

Sprachnamen 136 (A. 2)
Sprechmelodie s. u. Satzmelodie 
Sprechsituation 7 (A. 3), 81, 83, 123, 

192ff„ 218, 227, 229, 285, 245, 255, 
259 t.

Sprechtakte 262 f.
Sprechtempo 258 (A. 3)
Städte- und Ortsnamen 108f., 177

(A. 1, 2 u. 3), 211 (A. 1)
Stamm 27
Stammformen des Verbs 26, 45ff., 79, 

Tabelle nach S. 50 
Stammsilben 13 
Stammveränderung 80 
Stammwörter 8ff., 12 
starke Flexion 138f., 150 s. auch unter 

starke Verben
starke Verben 48, 52, 96, 102 (A. 3) 
Statistik 14 (A. 3), 65 (A. 2), 131 f-, 152 

(A. 1 u. 2), 181, 250 (A. 4), 255 (A. 3) 
Statusrektion 233 (A. 5), 243 
Steigerung 90, 92 (A. 1), 161 ff.,

Genitiv der St. 128 (A. 4) 
Stellenplan der Sätze 266 
Stellung

des Verbs 52, 72, 73, 81 fl., 88 
(A .8 )

des Substantivs 113, 115, 117, 120, 
125f., 130f„ 1 4 2 ,194f„ 223, 242f.

des Adjektivs 153f., 155f.
des Adverbs und der adv. Partikel

nicht 158
der Konjunktionen 167 f., 172, 173f., 

1821.
der Präpositionen 175f.
der Pronomina 2241., 239 (A. 4), 

242, 252 f.
der Gliedsätze 254 f.

Stellung und Flexionsform 15, 136, 137 
(2mal)

Stimmhaftigkeit 6 
Stimmlosigkeit 6 (auch A. 2)
Stoffnamen 109 (2mal), 126f., 141, 203, 

210 (A. 4), 211, 217
Stützwort (Korrelat) 200 (A. 3), 214, 

251 (A. 1), 252 (A. 2)
Subjekt 32, 42 (A. 2), 43 (2mal), 106, 

111, 162, 181, 195, 197, 225 (A .2 ), 
282 (A . 3), 238 (A. 5), 239, 264. W ei-
teres s. u. Agens und Träger (des 
Geschehens)
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Subjektsätze 250, 254 
Subjektsnominativ 268 
Subjektsprädikativ 264 
Subjektverschiebung 401., 45 (A. 2),

90f., 94, 154 (A. 3)
Subordination 174ff., 182ff., 249f. 
Substantiv 19, 40 (A. 1), 9511., 134ff., 

161, 232ff., 268f. (mehrfach) 
Substantivgruppe 127 (A. 6), 153, 175f., 

246 ff.
Sustantivierung 881., 96, 97, 98 (auch 

A. 1), 99, 1041., 107, 109, 136 (2mal), 
141, 203, 211, 226

Substantivierungstendenzen 33,34 (A. 1),
43 (auch A . 1), 114 

,Substantivsatz‘ 232 (A. 4) 
süddeutsch, oberdeutsch 14, 29 (A. 2),

44 (A. 5), 53, 56, 95,101,111 (A .l) ,  119, 
136 (A. 1), 138 (A. 4), 141 (A. 1), 155 
(A. 5), 157, 178 (A. 2), 211 (A. 1, 5), 
224 (A. 1)

Suffix 22, 23, 27, 80, 97ff., 144ff., 161, 
162

Superlativ 161 ff.
Suppletivstamm 50, 52, 162 
Symbolwert der Laute 16f., 111 
.sympathetischer* Dativ 131 
Synonyme 24 f., 35, 111, 148, 167 
Synsemantika 192 
.syntaktisches Minimum1 236 
syntaktische Schablonen 168, 252 (A. 2) 
szenisches Präsens 47

Tätigkeitsnamen 96f., 106 s. auch unter 
nomina actionis

Tätigkeitsverben 24, 26, 27 s. auch 
unter transitiv 

Tätigkeitswörter 20 
Teilbezeichnung 109 
,Teilsatz1 251 (A. 4) 
temporale Konjunktionen 183f. 
temporale Präpositionen 178 
Temporalsätze 183f., 251, 254 
Tempus 45ff., 240 (A. 3), 250 
Thema 240 (A. 4), 264 (A. 1)
Titel 126

Tonhöhe 5, 21 (A. 6), 38, 229ff„ 242 
(A. 2)

Tonhöhenbewegung 263 s. auch unter 
Intonation

Träger der Handlung, des Vorgangs oder 
Zustands 36ff., 111 fl., 238f„ 264 s. 
auch unter Agens 

Transformation 145 (A. 3) 
Transformierung 118, 127 (A. 6), 147, 155 

(A. 1), 234 (A. 1)
transitiv 23, 24, 27, 29 (A. 1), 30 (A. 1), 

31, 32 (A. 4), 41, 43, 53 (auch A . 3), 
93 (auch A .l) , 118, 233, 234, 238 

Transitivierung 29 (A. 1), 53, 155 
translatif, translation 191 
trennbare Verba s. u. unfeste Zusam-

mensetzung

Überdehnung 3 (A. 2)
Übergangslaut 102 (A. 1) 
Überschneidungen 1 8 ,174 ,175 ,183f.,192  

(A. 2) u. ö.
umgangssprachlich (alltagssprachlich) 30 

(auch A . 4), 34 (A. 1), 35 (A. 2), 37 
(A. 5), 39 (A. 1), 43, 46 (A. 3), 56, 62, 
66 (A. 2), 70 (A. 4), 73 (A. 2), 77 
(A. 1), 83 (A. 3), 84 (A. 2), 95, 97, 100 
(A. 3), 131 f-, 138 (A. 5), 139 (A. 6, 3), 
153 (A. 5), 158, 159 (A. 3), 161, 165 
(2mal), 170 (A .2), 175, 177 (A. 2 u. 3), 
178 (A. 6), 182 (A. 4), 184, 189 (A. 1), 
193, 194, 199, 202 (A. 2), 214, 215, 216 
(2mal), 247 (A. 3), 261 (A. 2)

Umlaut 21, 22 (A. 2), 23 (auch A . 1), 38 
(A. 4), 39, 60 (mehrfach), 97 (A. 4), 99 
(auch A . 4), 100 (A. 1 u. 6), 138 (A. 4 
u. 5), 140, 162 s. auch unter Rück-
umlaut

Umschreibungen (mit Hilfsmorphemen) 
33 (2mal), 34 (A. 1), 77f., 80, 83 (auch 
A. 3), 114, 117 (A. 5), 129 

Umstandsbestimmung 91, 94, 116,1231., 
134 (A. 7), 183 ff., 214f„ 233, 265 

Umstandswort 144ff. 
unbestimmte Fürwörter s. u. Indefinita

21 Erben, Grammatik
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uneingeleitete Gliedsätze 62ff., 65 (A. 2), 
253f„ 261

unfeste Zusammensetzung 23f., 29f., 85 
(A. 3), 86, 182, 215 (A. 2), 227 (A. 2) 

Ungespanntheit 6
unpersönliche Konstruktionen 441., 79, 

86, 114, 143, 163, 204 (A. 3), 232 
Unterordnung 174ff. s. auch unter Sub-

ordination
Ursache s. u. Begründung 
Urteilssatz 232, 234

Variante, fakultative und kombina-
torische 5 (A. 3), 7f.

Velar s. u. Gaumenlaut 
verallgemeinernde Relativa 223 
Veränderungsreihe s. u. attribuierende 

und determinierende V.
Veranlassen 33
Verb 19, 2011., U lf f .,  156ff., 229f.,

23111., 237 f., 239f. 244 (A. 3) 
verba abstracta 113, 236 (A. 4) 
verba relativa 118 
Verbaladjektiv 89ff.
Verbalfeld, (in)finites 86, 87 
Verbalisierung 22 
Verbalsatz 229ff., 232 (A. 4) 
Verbalsubstantiv 32, 84, 96ff., 106, 130, 

249f.
Verbindungen (feste) 237 
verblose Sätze 79 (A. 4), 83, 113 (A. 3) 
Verbot (Unterlassungsforderung) 76, 77 
Verbstellung s. u. Stellung 
verbum finitum 82, 242 (A. 5) s. auch 

unter finite Form
Vergangenheit 46f., 4811., 58f., 183f., 

214, 215 (A. 1), 240 (A. 3)
Vergleich 68f., 71, 82, 116 (A. 4), 155 

(A. 2), 161 ff., 1701., 1881. 
Vergleichsgröße 198
Vergleichssätze 68f., 82, 181, 1881., 254 
Vergleichsstufe (Komparativ) 161 ff., 165, 

170f.
Verhältniswort 30, 31, 1661., 17511. s.

auch unter präpositionale Fügung 
Verkleinerungsbildung 35, 101, 140

Verknüpfung 168 (durch Konj.) s. auch 
unter Kongruenz 

Verlauf eines Vorgangs 33 f.
Vermutung 69 f.
Verneinung 65 (A. 2), 72f., 76, 77 (auch 

A. 4), 79, 157, 158, 186, 198 (mehr-
fach), 200, 202, 203, 204, 244 

Verschiebungen (Wortbestand) 18 
Verschlußlaute 3, 5, 6, lOf. 
verspäteter“ Relativsatzanschluß 219 

(A. 2)
Verstärkungsbildung 101 f., 146 (A. 2), 

163, 164, 176 (A. 1) 
Verwandtschaftsbezeichnungen 211 
.Verwortung einer Situation“ 260 
Vokal 3ff., 8 ff., 15, 16f.
Vokaleinsatz 2 (A. 4), 13 
volksetymologische Umbildung 104, 147 
Vollendung eines Vorgangs 28ff. 
Vollendungsform des Verbs (Part. 

Prät.) 51 f., 79, 80, 92ff., 144 (A. 2), 
167

Vollverb 80 (A. 1), 243, 244 
Vorfeld

des Verbs (Voranstellung nicht- 
verbaler Glieder) 113, 120, 123, 
156,167, 225 s. auch unter Ansatz 

des Substantivs 131, 248f. 
Vorgangsgliederung 28 (A. 1) 
Vorgangskollektiva 24, 110 s. auch unter 

Tätigkeitsnamen 
Vorgangspassiv 41
Vorgangssatz 127 (A. 5), 232, 233 (A. 3) 
Vorgangsträger 42
Vorgangsverben 24 s. auch unter intran-

sitiv
Vornamen 126, 130, 211 (A. 1, 1 u. 1, 5)

Wahrscheinlichkeit 6 7 ff. 
wechselbezüglich 197 
Wertigkeit 231, 236 (A. 4) 
Wesensbestimmung 115, 125 
Wiederaufnahme im Nachsatz 200 (A. 3), 

214, 254
Wiederholung eines Vorgangs 35, 46, 

51, 94, 97
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Wirklichkeitsformen (Indikativ) 59 f., 
65 (A. 2), 66 (A. 3), 67, 70, 73 (A. 2), 
78, 189 (A. 1)

W ort iff., 246 (A. 2)
Bautypen des Wortes 8 ff.
Das Wort als Leistungseinheit 18 ff. 

Wortakzent 1 (A . 10), 2 (A. 4), 13, 185 
(A. 2), 187 (A. 4), 230, 2411., 245 

Wortarten 1 (A. 6), 18 ff., 161, 165, 209 
(A. 2), 231 (A. 4), 238 

Wortbiegung s. u. Flexion 
Wortbildung 19, 21 (A. 3) 

des Verbs 2 lff ., 95 
des Substantivs 96 ff. 
des Beiworts 144 ff. 
des Pronomens 226 

Wortfeld 25f., 111 (A. 2), 148 
Wortfolge 191, 228ff., 238f., 242, 254.

Weiteres s. u. Stellung 
Wortfunktion und Wortform 17, 80 
Wortgestalt und Wortinhalt 1, 15 (A. 3), 

16 f .
Wortgruppe 1 (A . 1), 22, 23, 80, 103 

(mehrfach), 12511., 134, 136, 137, 142, 
147 (2mal), 149, 153f., 156, 166ff„ 
174ff., 179 ,181 ,199 ,204,285(A .2),237, 
245, 246ff., 255, 257, 263, 266 (2mal) 

Worthäufigkeit 14 
Wortkürzung 104, 147 
Wortmischung 104, 147 
Wortreihung s. u. Anreih- u. Erweite-

rungsgruppe
Wortschatz V III , 18 (A . 3), 21 (A. 2), 

24, 96 (A. 3), 105, 144 (A. 1), 147, 
166 (A. 2), 167, 192 (A. 1) 

Wortschatzbewegung 18, 24, 48 (A. 3), 
147, 167

Wortspaltung 147
Wortstand s. u. den einzelnen W ort-

bildungsgruppen (Deminutiva usw.)

Wortstellung s. u. Stellung 
Wortstruktur 8 ff.
Wortwahl 2, 231, 237 
Wunschsätze s. u. Realisierung sowie 

Aufforderungssatz

Zahlenangaben, ungefähre 160 
Zahlwörter 103f. (mehrfach), 107 (2mal), 

160 (A. 1), 165 f., 193, 201, 248 (A. 1> 
Zahnlaut 5, 6, 17, 192 (A. 2) 
Zeitangaben

beiwörtliche 147 (A. 2) 
präpositionale 133f., 178 
konjunktionale 183f., 221 f. 

Zeitenfolge 62ff., 250 
Zeitstufen 45ff., 79, 80 
Zeitwörter 20
Zielgröße 93, 94, 95, 116, 118ff., 134 

(A. 7), 193, 225, 233, 234, 235, 238, 
257, 264, 268 s. auch unter Objekt 
und Patiens 

Zielpol 114 
Zukunft 47, 57 f., 59 
zuordnende Formwörter 206, 218 ff., 223- 
Zusammenbildung 22, 104, 147 
Zusammenrückung 103, 147 
Zusammensetzung 12, 23, 89,101 ff., 127,. 

131, 132, 184, 146f., 174, 175 (A. 1), 
181 f., 226, 246 (A. 2) s. auch unter 
Komposition und unfeste Zusammen-
setzung

Zustandspassiv 41 f.
Zustandsverben 24, 53 (A. 4) s. auch 

unter intransitiv
Zuwendgröße 43, 121f., 131, 132, 134 

(A. 7), 193, 288, 234f. (mehrfach),. 
264, 267, 268 

Zweck s. u. final 
Zwielaut 4, 5, 8f.

21*
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Bearbeitet von 

J u t t a  D r e s e l -K e i l

Aufgenommen wurden vor allem das an mehreren Stellen Angeführte, Doppelformen 
aufweisende Wörter sowie vollständig die Gradadverbien, Hilfsverben, Konjunk-
tionen, Präpositionen und Pronomina; dazu wort- und formbildende Morpheme.

(Die Ziffern verweisen auf S e iten , in Klammern auf A nm erkungen)

ab 178 (2mal, auch A . 3), 181 (A. 3) 
ab- 30,31 (2mal), 35 (A. 1), 93 (A. 1), 181 f. 
-ab 181 (A. 3)
Abdruck, AbdruckeIAbdrücke 141
aber 81 (A. 3), 168, 170, 171, 172
abgerechnet 175, 180 (2mal)
abseits 177
abzüglich 180 (2mal)
ach 5, 20 (A. 2), 83
-age 97
-ähnlich 145
all 151, 152, 193, 200, 201 (auch A . 2 u. 4), 

202fl. (auch A . 1), 216, 220, 223, 225 
all- 164, 226 (A. 1) 
allein 154, 171, 186, 249, 265 
allenfalls 204 (A. 1) 
aller- 164 
allerdings 167, 171 
allerlei 201, 202, 203 
allzu 159
als 68,69 (auch A . 2), 71, 82,116,117, 125, 

126 (2mal), 142, 155, 163, 168 (A .l), 
1701., 175, 180 f., 182,183 f., 189 (auch 
A .l ) ,  190, 222, 223, 244 (A .l) , 254,268 

insofern . . . als 187, 252 (A. 2) 
sowohl . . . als auch 168, 170 
um so mehr als 187 
als (daß) 69 (A. 2), 188, 252 (A. 2) 
als (ob) 69 (A. 2), 71, 82, 189 (auch 

A. 1), 254
als (wenn) 71, 189 (auch A . 1)

also 167, 173
am vor Superlativ 161, 162 
an 32, 33, 34 (auch A. 1), 45 (A. 5), 119, 

122,123,132 ,133 ,134 ,175 , 176 (2mal), 
177 (2mal), 178, 215 (auch A . 2), 267 

an die (circa) 160 
bis an 175, 177 (A. 2) 
von . . . an 178 (A. 3), 181 (A. 3) 
Genitivumschreibung 130, 132

(auch A. 4), 156 (auch A. 1), 
216, 235 (A. 2)

an- 30 (auch A. 5), 31 (auch A. 2), 32, 
34, 181 f.

ander 198, 199 (A. 2), 201 (auch A . 3), 
202, 224 (A. 1) 

andererseits 168 (A. 1) 
andernfalls 170 
angenommen (daß) 186 
angesichts 177 
anlangend 180 (2mal) 
anläßlich 167 (A. 1), 178f. 
anscheinend 67, 157 
anstatt s. u. statt 
anstelle 179f. 
ant- 29 
-ant 97, 107 
antwortlich 180 (A. 1)
-arm 145 
-artig 145
auch 66 (auch A . 3), 167 (A. 4), 169, 174, 

180, 185
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nicht nur . . . sondern auch 168 
(2mal)

oder auch 170
sowohl . . . als auch 168, 170 
(und) auch 169
wenn auch 66 (A. 3), 153, 185 

auf 33, 119, 123, 130 (2mal), 133f., 159, 
165, 175, 176, 177 f . ,  181 (A. 3), 197, 
211, 212 (A. 1), 215, 216, 264 

auf daß 175, 187 (auch A . 5) 
auf Grund 178f., 196 (A. 6) 
bis auf 177 (A. 2) 
in bezug auf 180 
von . . . auf 178 (A. 3) 
vor Superlativ 162 

auf- 22, 30, 31, 32, 181f. 
aus 122 (A. 4), 130, 178, 186, 212 (A. 1) 
aus- 30, 31 (2mal), 93 (A. 1), 102, 181 f. 
ausgenommen 175, 180 (2mal) 
außen 175 
außen- 102, 160
außer 133, 174 (A. 2), 175, 177, 179
äußer (e) 165
außerdem 169
außerhalb 177 (auch A . 2)
außerordentlich 163
äußerst 159, 165

backen
backt/bäckt 39 (A. 1) 
backte/buk 48 (A. 3) 

bald 162 (auch A. 4)
bald . . . bald 168 (A. 1) 

bald- 164
Band Bande/Bände(r) 141 
Bank, Bänke/Banken 141 
-bar 144 (2mal, auch A . 4), 145, 146 
be- 13 (A. 5), 22 (auch A. 3), 23, 29 

(2mal), 31, 35 (A. 1), 144 (A. 2) 
bedeutend 164 
beginnen 33, 50 (Tab.), 86

begönne/begänne 61 (auch A . 3) 
behufs 167, 179
bei 32, 33, 34 (A. 1), 46, 130, 177, 178, 

179, 182
bei weitem 164

bei- 13, 181 f.
beid 152, 193, 201 (A. 2)
bekommen 43, 95, 121 (A. 4)
Bereich, der /das 109
bereits 46, 159, 265
-berger 97, 99, 107
bescheiden/beschieden 144 (A. 2)
besonders 161, 265
best 162
best- 102, 160, 164, 165 
bestens 162 (A. 4), 165 
bestimmt 47, 157 
betreffend 176, 180 (2mal) 
betreffs 167, 179, 180 
bevor 174 (A. 2), 183f.

bevor nicht 184, 186 
bezüglich 167, 180 (2mal) 
binnen 178 (2mal) 
bis 174, 175, 177, 178, 183f. 
bisher 181 (A. 3) 
bißchen 203 f.
bitte 40 (A. 1), 82, 258, 259 (A. 1) 
blaß, blasser/blässer 162 (A. 2) 
bleiben 20, 24, 34, 53, 54, 77, 84, 91, 94, 

115, 116, 117, 154 
bloß 161, 186
blut- 3 (A. 2), 134, 146 (A. 2)
Boge(n) 112 (A. 3), 138
-bold 97, 99, 107
Bomben- 102, 163
brauchen 54, 119, 210
bringen 32, 33, 50, 52, 61, 114, 211

-chen 6 (A. 3), 35, 101 (auch A. 2), 107, 
109, 140

da 81 (A. 1), 86, 113 (A. 2), 154, 164 
(2mal), 167, 168 (A. 1), 175, 195, 214, 
217, 224

Gliedsatz einleitend 184, 186f.,
221, 222

da- 175, 207, 215 (auch A. 2), 224 
dadurch 175

dadurch daß 187, 190, 215, 252 
(A. 2) 

dagegen 170
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daher 173, 215 
dahin 215 (auch A . 2) 
damals 214
damit 174 (A. 2), 175, 197, 215, 217 

final 73, 187 
danach 167, 175 
dank 167, 179 (2mal) 
danke 40 (A. 1), 82, 259 (A. 1) 
dann 167, 173, 215, 217, 254 
darauf 134, 137, 175, 197 
darum 173, 186, 217 
das 88, 99, 105, 113, 142, 150, 155 (A. 4), 

162, 176, 191, 202 (A. 3), 203, 204ff. 
(auch A. 4), 20711., 212, 215, 217 (A. 1), 
219fl., 224, 225 (2mal), 226 

dasjenige 206 
dasselbe 206

daß 65 (auch A . 2), 67, 73, 74, 78, 175, 
182, 190, 191 (auch A. 1), 248 (A. 3),
255

als daß 69 (A. 2), 188, 252 (A. 2) 
angenommen daß 186 
(an)statt daß 174 (A. 2), 175, 189 
auf daß 175, 187 (auch A . 5) 
dadurch daß 187, 190, 215, 252 

(A. 2)
daran daß 215
es sei denn, daß 71 (A. 2)
Im Falle daß 186
ohne daß 69 (A. 2), 174 (A. 2), 175, 

185, 188, 190 
so daß 179, 188, 190 
vorausgesetzt daß 186 
Genitivumschreibung 119 (A. 4),

132 (A. 3), 251 (A. 2) 
davor- 31 
dazu 169, 217
dein 193, 211, 218f., 226 (A. 1) 
dein(er) 193
dem 176, 207 (A. 1), 209 
demnach 167, 174 
den(en) 207 
denkbar 164
denken 50, 52, 61, 67, 72, 119 
denn 157, 167, 172, 187, 191, 231 (A. 2), 

261

es sei denn, (daß) 71 (A. 2), 158, 
253 (A. 3), 255 

geschweige denn 169 
mehr denn (je) 170, 171 
so . .  . denn 174 

dennoch 172
der 17, 105, 113, 115, 129, 131, 142, 150, 

151, 155 (A. 4), 162, 165, 176, 191, 
199, 200 (auch A . 3), 202 (A. 3), 203, 
204fl. (auch A . 4), 20711., 212, 215, 
219fl., 224 (mehrfach), 225, 245 

derjenige 206 
derselbe 206, 224 

der-, dermachen 29 (A. 2) 
deren 197, 206f., 219 
derer 207
dergleichen 213, 214 
derlei 213, 214 
derweil 189
deshalb 167, 173, 186, 217 (A. 3), 239 
dessen 196, 206f. (auch A . 2), 219, 

220 (A. 2), 224, 235 (A. 2) 
desto 190, 254 
desungeachtet 172 
deswegen 173, 186 
Deutsch 125, 136 (A. 2) 
dich 45, 193
die 105 ,109 ,113 ,131 ,142 ,150 ,155 (A. 4), 

162, 191, 202 (auch A. 3), 203, 204 ff. 
(auch A . 4), 207 fl., 212,219 fl., 224, 225 

diejenige 206 
dieselbe(n) 206, 224

dies 17, 88, 113, 150, 151, 165, 192, 199, 
204f., 206, 2071., 211, 2121., 215, 223, 
224, 225 

diesseits 177 
dieweil 184 
-dings 140, 146
dir 45, 153, 193, 194 (auch A . 1) 
doch 74 (auch A . 1 u. 2), 77, 82, 157, 

171, 1721., 182, 187, 230 (A. 5), 236, 
261 (A. 2)

wo doch 187 (A. 1)
dort 83, 154, 164, 175, 214, 215, 221 

(A. 2), 265
hier — dort 168 (A. 1)
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dort- 215
Drache(n) 112 (A. 3) 
draußen 133
du 17, 19, 40 (A. 1), 77f., 125 (A. 1), 

153, 192 (A. 2), 1931., 220, 260 
dünken 45, 67, 115, 116, 154 
durch 42, 124 (A. 2), 176, 177, 178 

(2mal), 180, 182, 217, 221 
durch- 30 (2mal, auch A. 4), 31 (2mal), 

34, 51 (A. 6), 53, 85 (A. 3), 181 f. 
durchführen 32 (A. 3), 85 (A. 3) 
dürfen 38 (A. 1), 39, 49, 52, 60, 61, 62 

(A. 1), 72, 75, 77 (A. 4), 253

-e 5 (auch A . 2), 150, 218
Flexionszeichen 15, 37, 38, 48, 49, 

60f„ 76, 99, 102 (auch A . 2), 
113, 121, 135f., 138ff„ 141,
149ff„ 151, 155, 160, 165, 199, 
218ff., 223ff.

Fugenvokal 48 (A. 2), 102 (auch 
A. 3)

lang/lange 158 (A. 2) 
Substantivsuffix 97 (3mal), 98

(2mal), 107, 109 
eben 46, 168 (A. 1), 173 

eben weil 186 
eben- 168 (A. 3), 206 
ehe 183f.
-ei 13, 97 (auch A . 2), 98, 100 

(2mal, auch A  5), 107, 109 (2mal)
-eigen 145 
ein

Indefinitum 88, 115, 117, 129
(2mal), 142, 150, 151, 198 f.,
200, 202, 209, 224 

ein und derselbe 206 
ein jeder 200 
ein jeglicher 200
irgendein 165, 198, 199 (A. 1), 223 
manch ein 200 f. 
so (Ich) ein 213, 214, 217 (A. 2) 
was für (ein) 216f., 218 
welch ein 213, 217 (A. 2), 218 
Kardinalzahl 165, 193 

ein- 22, 30, 31, 32, 53, 181 (A. 3)

einander 197 
einerseits 168 (A. 1) 
eingedenk 132, 160, 196 
eingerechnet 180
einig 201 (auch A. 3), 20211. (auch A . 2), 

208
einschließlich 180 (2mal) 
einzig 186
-el 97, 107, 140, 150 
-eichen 101
-ein 22 (auch A . 2), 23, 35 
empfehlen, empföhle/empfähle 61 (auch 

A . 2 u. 3) 
empfindlich 144 
-(e)n

Infinitivmorphem 21, 57 (A. 3), 84, 
160

Flexionsendung 15, 37, 38, 102 (A. 1 
u. 2), 113, 121. 135f., 138f.
(auch A. 3), 139 (A. 2), 140, 149, 
150, 151, 155, 162 (A. 4), 165, 
199 (auch A . 2), 201, 203f., 224 

Adjektivsuffix 145 (auch A . 3) 
ent- 22, 23, 29, 31, 32, 121 (A. 1), 144 

(A. 2)
-ent 97, 107
entgegen 175f., 179
entlang 175f., 177
entsprechend 167, 175, 180 (2mal)
entweder . . . oder 170
entzwei- 30
-enz 107
er 19, 125 (A. 1), 192 (auch A. 2), 19411., 

204, 205, 206, 224, 225 
er- 23, 29 (2mal), 31, 32, 51 (A. 6), 144 

(A. 2)
•er

Flexionszeichen 15, 102 (A. 2), 113, 
138, 139 (A. 2), 141, 149ff., 155, 
165, 198f., 201, 218ff., 223ff. 

Komparativsuffix 90, 92 (A. 1),
146 (A. 2), 162

Substantivsuffix 97 (mehrfach, auch 
A . 4), 98 (2mal), 99, 107, 140, 
145

-erei 97 (auch A. 2), 100, 161
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erhabenIerhoben 144 (A. 2)
erheblich 164
-erich 97, 107
-erisch 144
-erlich 144
erlöschen 39 (auch A . 2), 50 (Tab.)
-ern 22 (2mal, auch A . 2), 23, 34, 35, 145 
erschallen 39 (A. 1), 50 (Tab.)

erscholl /erschallte 48 (A. 3) 
erst 154, 159, 265 

Ordinalzahl 165 
erstens 165, 168 (A. 1) 
ersterlletzter 165, 213 
erz- 101, 146 (A. 2), 163 
es 19, 42, 44f., 85 (A. 1), 86 (auch A . 3), 

87 (A. 2), 113 (A. 2), 132 (A. 3), 143, 
163, 194ft., 199, 204, 205 (3mal),
206, 224, 225, 232, 239 

es sei denn, (daß) 71 (A. 2), 158, 
253 (A. 3), 255 

-es
Nom. Neutr. 99, 149f., 155, 200, 

202ff., 207ff., 218ff., 224 
Gen. Mask. u. Neutr. 119, 131, 

132, 135f., 138, 150 (auch A. 1), 
151, 198 (A. 2), 199 (auch A . 2), 
201, 218 
s. auch u. -s 

-esse 107
-(e)st Superlativsuffix 90, 92 (A. 1), 146 

(A. 2), 162ff., 165 
etlich 201, 202, 203 
etwa 157, 160
etwas 198 f., 203 f., 220, 224 

irgendetwas 198 
so etwas 213f. 

etwelch 202 (A. 2) 
euch 153, 193, 194, 197 
euer

Personalpronomen (Gen.) 193 
Possessivpronomen 218f.

-eur 97, 107 
- ew.se 107

-fähig 144, 145 
fahl/falb 147

falls 64, 183, 186 
(un)fern 177 
fest- 31 (A. 2), 85 (A. 3) 
finden 28, 34, 43, 50 (Tab.), 84, 91, 95, 

155, 238 
-fizieren 23
folglich 167, 173 (auch A. 3)
(in einem) fort 34 
fort- 30, 31, 34 
fortwährend 34 
fragen

frag(s)t/fräg(s)t 39 (A. 1) 
fragte/jrüg 48 (A. 3)

-frau 99
frei 132, 154, 180 (A. 1), 265
frei- 31
-frei 145
freilich 166, 171
freiwillig 148, 156
Friede(n) 112 (A. 3)
-fritze 99
fromm, frommer/frömmer 162 (A. 2) 
früh 133
Funlce(n) 112 (A. 3), 135, 140 
für 117, 130, 132, 142, 153, 155, 175, 

176, 179 f., 207, 211, 215, 216 (auch 
A. 1)

was für (ein) 175, 216f. (auch A. 1), 
218

furchtbar 159 (A. 2) 
fürwahr 175 (A. 2)

ganz 150, 163, 203 
gänzlich 159
gären 39 (A. 2), 48 (A. 3), 50 (Tab.) 
gar nicht 158, 159 
ge-

heim Verbum 29, 30, 51 f., 95 
(A. 1), 144 (A. 2)

beim Substantiv 97 (2mal), 98 
(2mal), 100, 107, 141 

gebären 39 (auch A . 2), 50 (Tab.) 
geben 32, 33, 44 (2mal), 50 (Tab.), 52, 

64 (A. 2), 121 (auch A. 4), 158, 237 
gediegen/gediehen 144 (A. 2) 
gegen 130, 132, 160, 176, 177, 216
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gegen- 181
gegenüber 175, 176, 177 
gehen 24, 28, 33, 35 (A. 2), 37, 39 (A. 2), 

49 (auch A. 3), 50 (Tab.), 52, 53, 77, 
124, 158, 212, 230 

spazieren (baden) gehen 33, 84, 233 
(A. 5)

gehören, er gehört eingesperrt 95 
gelangen 43 
gelegentlich 178 
gelten 37 (A. 3), 77, 91, 155 

gölte/gälte 61 (A. 3) 
gemäß 166, 175f., 180 (2 mal)
-gemäß 145 
genug 87, 137, 164 
gerade 168 (A. 1), 186 
geradezu 181 (A. 3) 
gesamt 201 ff. 
geschweige 169
Gesicht, Gesichterl Gesichte 141 
gewinnen, gewönne!gewänne 61 (auch A . 3) 
gewiß 47, 157, 159, 166, 259 (A. 1) 

Indefinitum 201 f. 
gewohnt (sein) 35
gleich 166,175, 180 (A. 1), 185, 206 (A. 1)
gleichwohl 167, 172
glimmen, glomm/glimmte 48 (A. 3)
Grund

auf Grund 178f., 196 (A. 6) 
aus dem Grunde 186 

grund- 13 (A. 5), 146 (A. 2), 163 
-gut 98, 100, 107

haben 39, 41, 42, 44 (A. 5), 50, 60, 61, 
64 (A. 2), 69 (A. 2), 84, 114 (A. 1), 
196, 211, 237f., 254 (A. 2) 

Perfektumschreibung 51 ff., 59, 79, 
80, 89, 94

haben zu 75, 76, 77, 80 (A. 1), 85 
(auch A . 5), 243 

Häcksel, das/der 109 
-haft 144, 145 (2mal), 146 
-halben 179 (A. 1), 193 (A. 4) 
halber 176, 178f.
-halber 145
Halfter, der/die jdas 109

halt 157, 173 
-haltig 145 
Haspel, der/die 109 
hauen /hieb 49 
Haufe(n) 112 (A. 3)
Haupt- 102 
heben 39 (A. 2)

hob/hub 50 (Tab. A . 2)
Heiden- 102
heißen 50 (Tab.), 52, 54, 77, 84 (2mal), 

85, 115f., 154f.
-heit 98, 107, 160 
helfen 50 (Tab.), 54, 76, 84, 121 

hülfe/hälfe 61 (auch A . 2 u. 3) 
her 83, 215, 226 
her- 30, 31, 181 (A. 3)
-her 154, 181 (A. 3), 215 
herauf- 30
Herr 126 (A . 3), 138 (A. 2) 
hier 42, 133, 154, 164, 175, 178, 196 

(A. 3), 214
hier — dort 168 (A. 1) 

hier- 154, 175, 215 
-hier 164 
hin 215, 226
hin- 30, 31, 34, 181 (A. 3)
-hin 181 (A. 3), 215
hinauf 124, 134, 181 (A. 3), 197
hinein 134, 181 (A. 3), 197
hingegen 170
hinsichtlich 180 (2mal)
hinter 165, 176, 177 (2mal, auch A. 2)
hinter- 30, 181
hinunter- 30
hoch 99, 151, 159, 162
hoch- 146 (A. 2), 160, 163 (auch A . 2)
hochschrecken 50 (Tab. A . 3)
höchst- 163 (A. 2), 164
hoffentlich 157
hören 35, 37, 54 (auch A. 1), 64 (A. 2), 

77, 84 (auch A . 6), 85, 121, 134 (A. 7) 
-huber 97, 99, 107

ich 8, 19, 40 (A. 1), 45, 136, 137, 153, 
193, 220, 240 

ich- 226 (A. 1)
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-ich 107
-icht 98, 100, 108 
-ie 107, 109 
-ier 107
-ieren 22, 23, 35, 97 (2mal, auch A. 1) 
-ig 107, 144 (2mal), 145, 146 (2mal), 

147 (auch A . 2), 161, 219 
-igen 22 (2mal), 23 (2mal), 34f., 160
-iglceit 98, 99
ihm 45, 196 f.
ihn 45, 85, 196f.
ihnen 193, 196f., 207 (A. 2)
ihr

Personalpronomen
Plur. (Anredenominativ) 19, 40 

(A. 1), 125 (A. 1), 153, 198 
Sing. (Dat. fern.) 45, 1961. 

Possessivpronomen 127, 206, 2181. 
ihrer 193, 1961., 207 (A. 2) 
immer 34, 35

wann immer 183 (A. 2) 
was immer 158, 185 (A. 4) 

immer- 160 
immerhin 172
in 30, 31, 33 (2mal), 34, 117, 122 (A. 4), 

124, 130, 133, 175, 176, 177 (2mal, 
auch A. 3), 178, 181 (A. 3), 197, 211, 
212 (A. 1), 217 

im Falle daß 186 
in bezug auf 180 

-in 100 (auch A . 1—4), 107 
inbegriffen 167, 175f., 180 (2 mal) 
indem 174 (A. 2), 190 
indes(sen) 167, 170, 172, 184, 189 
infolge 179
infolgedessen 167, 173 
-ing 107
inmitten 177, 178
inner 165
innerhalb 177, 178
innert 178 (A. 2)
insofern . . . als 187, 252 (A. 2)
-ion 107 
irgend-

ein 165, 198, 199 (A. 1), 223 
etwas 198

jemand 198 
wann 217 
was 199
welch 152, 199 (A. 1), 201, 202 
wer 199 
wie 217 
wo 217

-(i)sch 144, 145 (2mal), 146, 147
-isieren 22, 23
-ismus 107
-ist 99, 107
-(i)tät 99, 107
-itis 107

ja 20, 157 (2mal), 169, 172f., 187, 226, 
231, 240, 261 (A. 2) 

je 190
mehr denn je 171

jeder, jede, jedes 151, 200 (auch A . 2 u.
4), 201 (auch A . 1), 202, 223 

jedermann 200 
jedoch 167, 171 
jedweder 200 
jeglicher 200 (2mal) 
jemand 83, 192, 1981., 224 

irgendjemand 198
jener, jene, jenes 151, 199, 204, 206 

(2mal), 207 t ,  212 (A. 4), 213, 215 
-jenig 206, 222 
jenseits 177 (auch A. 2) 
jetzt 78 (A. 1), 133, 196 (A. 3), 214 

von jetzt an 181 (A. 3) 
jetzt- 160

kaum 159, 168 (A. 1) 
kein 83, 115, 152, 158 (A. 4), 185, 

1 9 8 t , 200, 201, 202, 210, 218, 224, 
226

keinerlei 201, 203 
-keit 98, 107 
Klafter, derfdie/das 109 
Knäuel, das/der 109
kommen 32, 33 (mehrfach), 39 (A. 1), 

43, 50. (Tab.), 52, 53 (A. 3), 54, 61, 
77, 84, 95, 114, 121, 124, 134 (A. 7), 
154
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können 38 (A. 1), 39, 49, 52, 54, 55, 60, 
61, 62 (A. 1), 70, 72, 75, 253 

kraft 179, 180 
-kram 99, 100
kreischen, krisch/kreischte 48 (A. 3) 
kund- 31, 155

längs 176 (A. 2), 177 
lassen 54, 751. (auch A . 5), 77 (A. 3), 

78, 81, 84 (auch A. 6), 85 (auch A. 1), 
155, 253 

laut 179, 180 
-leer 145
leicht (verwirrt) 159
-lein 101 (auch A. 2), 107, 109, 140
-ler 99, 107
letzter 165, 213
Leute 141 (2mal)
-leute 141
-lieh 144 (2mal, auch A. 4), 145, 146, 

147 (auch A . 2)
-ling 97, 98 (2mal), 99 (3mal), 100, 

107
-lings 145, 146 
links 154, 160, 177 
los 132 
los- 32 
-los 145

machen 24, 33, 54, 91, 155 
mahlen, mahlte, gemahlen 48 (A. 3)
-mal 157, 166
man 42 (A. 2), 194, 200, 224, 234 (A. 2) 
manch 151, 152, 200, 2011!., 208, 214, 

224
manch ein 200f. 

mancherlei 201, 202, 203 
mangels 179
Mann/Mannen/Männer 141 
-mann 99 
-maßen 146 
-mäßig 145f.
-material 100 (A. 7) 
mehr 34, 92 (A. 1), 162, 163, 164 

mehr denn (je) 170, 171 
um so mehr als 187

mehrer 201, 202 (2mal)
-meier 99
mein 150, 151, 218!., 223, 225 
mein(er) 193
meinet- 179 (A. 1), 193 (A. 4) 
meist 92 (A. 1), 162, 163 
meistens 146
melken, melk(s)t/milk(s)t 39 (A. 2)
-ment 108
-meter 108
mich 45, 193, 194
mir 45, 69 (A. 2), 153, 193, 194
mit 32, 33, 124, 133, 179!., 197, 216, 221
mit- 13, 181
mitgezählt 180
mithin 173
mittels 179
mittler 165
mittlerweile 184
mögen 38 (A. 1), 39, 49, 52, 60 (auch 

A . 5), 61, 62 (A. 1), 66, 6 9 !., 74, 75, 
77, 89

möglich 157, 164 
möglicherweise 157 
Mords- 102
Mündel, der/die/das 109 
müssen 38 (A. 1), 39, 54, 60, 61, 62 

(A. 1), 70, 72, 75, 76, 77, 253

nach 47, 122, 123 (auch A . 1), 130 
(A. 2), 176, 177, 178, 179 (auch A. 3), 
180

nach- 181
nachdem 174 (A. 2), 183, 250, 255 

je nachdem 190 
nächst 166, 177 
nämlich 169 (A. 1), 172f. 
nahe 177 
nahezu 160 
namens 197
-nd Partizipialsuffix 57 (A. 3), 90ff.
neben 177, 207, 215
neben- 181
nebenan 42, 45
nebst 179, 180
nein 20, 157, 231
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-ner 99, 107
nicht 76, 157, 158, 159, 185, 186 (auch 

A . 3), 204, 265
bevor nicht 184, 186 
gar nicht 158, 159
nicht nur . . . sondern auch 168 

(2mal)
nicht wahr? 259 (A. 1) 

nichts 198 f., 202, 204 (A. 3), 224 
nichtsdestoweniger 172 
nieder 165
niemand 1981., 200, 224
-nis 97, 98 (2mal), 98f„ 107, 108
noch 34, 83

weder . . . noch 168, 170 
nördlich 177 
nun 42, 174, 214, 241 
nur 154, 171, 186, 265

nicht nur . . . sondern auch 168 
(2mal) 

nur- 160

ob 65, 178f ., 182 (A. 4), 191, 248 (A. 3) 
als ob 69 (A. 2), 71, 82, 189 (auch 

A. 1), 254
und ob 83, 185 (A. 1) 

oben 175 
ober 165 
ober- 181 (A. 4) 
oberhalb 177 
obgleich 185 
obschon 185 
obwohl 174, 179, 185 
oder 167, 170, 172 
oder- 174 
oft 161 (A. 1) 
ohne 179 f .

ohne daß 69 (A. 2), 174 (A. 2), 175, 
185, 188, 190

ohne zu 174, 175, 190, 257 (A. 2) 
ohnehin 181 (A. 3)
-on 139 (A. 6) 
östlich 177

paar 201 
-peter 97

pflegen 35, 39 (A. 2), 80 (A. 1), 85, 
119, 211, 243 

-phon 108 
preis- 31

rechts 177 
reich 132, 156 
-reich 145 
-rieh 100 
Riesen- 13 (A. 5) 
rücksichtlich 180

-s
Flexionszeichen 15, 102, 113, 119, 

126 (auch A . 3), 130 (auch A. 3), 
131, 135, 136, 137, 138, 139 
(auch A . 2, 4 u. 6), 165, 199 
s. auch u. -es

Fugen-« 102 (A. 1), 146 (A. 5)
Suffix

bei Adverb u. Präposition 140, 
146 (auch A . 3), 162 (A. 4), 
165, 179

beim Substantiv 97, 107 
-sal 107, 108
salzen, salzte, gesalzen 48 (A. 3)
-sam 144 (2mal), 145, 146 
Same(n) 112 (A. 3)
{mit)samt 179, 180 
sämtlich 152, 201 f. (auch A. 2)
-sch s. u. -isch 
Schade(n) 112 (A. 3)
-Schaft 13, 97, 98 (2 mal), 99, 100 

(2 mal), 107, 109 
schätzungsweise 160 
scheinen 67, 85, 94, 115, 117, 154 
schnellst- 164
schon 154, 157, 159, 185, 265 
(er)schrecken, (er)schreckte/(er)schrak 50 

(Tab. A . 3)
schwören, schwur/schwor 50 (Tab.) 
sehen 24, 54, 76, 77, 84, 85, 95, 143, 155 
sehr 159, 163, 164, 265 
sein Possessivpronomen 88, 127, 165, 

197 (auch A . 2), 2181., 225, 226
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■sein 20, 24, 33, 38, 41 (auch A . i), 50, 
52, 53, 55, €0, 62, 74 (A. 2), 77, 80, 
114 (A. 1)

,Kopula* 91, 114, 115 fl., 121 (A. 3), 
154, 159, 160, 211, 216, 236 
(A. 4), 237f. 

mit Partizip II
Passivumschreibung 41 f., 43, 77 

(A. 3), 79, 80
Perfektumschreibung 31, 51 fl., 

59, 79, 80, 94, 158, 243 
mit .modalem* Infinitiv 77, 85 

(A. 5)
sein (er) 196
seit 46, 124, 174, 178, 183 (A. 1)
seitdem 183
seitens 178
seitlich 177
-seits 146, 177
-sei 97, 98, 108
-selb 206, 224
selbst 154
selten 161
-sen 35 (2mal)
senden, sandte/sendete 49, 52 
sich 32, 35, 43, 53, 88 (A. 2), 90, 93, 95, 

116, 181, 1971., 233, 234 (2mal) 
sicher 47, 67, 132, 157 
sicherlich 157 
sie

Sing, (fern.) 19, 45, 194ff., 204, 
205, 206, 224

Plur. 19, 198, 200, 220, 225 
Sie (Anrede) 37 (A. 2), 75 (A. 5), 77, 

78, 193 
-skop 108
so 168 (A. 1), 174 (2mal), 185 (A. 4), 

186, 217, 222, 254 
(eben)so 168 (A. 3), 170 (A. 2) 
so daß 179, 188, 190 
so ein (etwas) 213, 214 
so(fern) 186
um so (mehr als) 187, 190, 254 

sobald 47, 183, 250 
Soda, die/das 109 
sofern 186

sogar 154, 169 
solange 183f.
solch 151 (2mal), 152 (A. 2), 2131., 217, 

222, 224
sollen 38 (2mal), 57 (A. 3), 62 (A. 1), 

66 (auch A. 2), 70 (A. 4), 71, 72, 75, 
76, 77, 79, 80 (auch A. 1), 84, 89, 
107 (A. 1), 253 

somit 173 
sondern 171 f., 186

nicht nur . . . sondern auch 168 
(2mal)

sonst 3 (A. 2), 170
sooft 183
soviel 190, 217
soweit 183, 190
sowie 169, 183
sowohl . . . als auch 168, 170
spalten, spaltete, gespalten 48 (A. 3)
spät 133, 148
-st Flexionsendung beim Verb 15, 37ff. 
stark 161 (A. 1) 
statt 179, 180, 193

(an)statt daß 174 (A. 2), 175, 189 
(an)statt zu 174, 175, 189, 257

(A. 2) 
statt- 31
stecken, steckte/stak 50 (Tab. A . 3), 154 
stehen 24, 34, 39 (A. 2), 49 (auch A . 3), 

50 (Tab.), 52, 53 (A. 4), 123, 124 
(A. 2), 154, 159 

stünde/stände 61 (auch A. 3) 
stock- 146 (A. 2), 163 
südlich 177 
-suse 97

-t(-)
Personalendung 15, 37f., 77 
Dentalsuffix der sw. Verben 15 

48ff., 51, 56 (A. 1), 144 (A. 2) 
Substantivsuffix 107 

Teil, der/das 108 (A. 3), 109 
teils . . . teils 168 (A. 1)
-tel 107 
tod- 163 
-tor 107
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tot- 31, 155 
-tot 164 
triefen 34

troff/triefte 48 (A. 3)
trotz 124, 179 (2mal), 180, 204, 244 (A. 1) 
trotzdem 156, 167 (2mal), 172, 174 (A. 2), 

185
-tschen 35
Tuch, Tuche/Tücher 141 
-tum 98f., 100 (2mal), 108 
tun 49, 50 (Tab.), 62, 70 (A . 4), 77, 83 

(A. 3), 155

über 132, 175, 176 (3mal), 177 (3mal), 
178, 182, 221

über- 22, 23, 30 (auch A . 5), 31, 103, 146 
(auch A . 2), 163, 181, 182 

überaus 159, 160, 163 (2mal) 
überdies 169 
überhaupt (nicht) 159 
übrig, die übrigen 201 
um 177, 178 (2mal), 180 (A. 3), 182

um so (mehr als oder weiser) 187,190, 
254

um . . . willen 176, 178, 179, 193 
(A. 4)

um zu 174,175,188 (2mal), 257 (A. 2) 
wissen um 123 (A. 1) 

um- 30 (2mal), 31, 181, 182 
un- 101, 102, 146 
unbeschadet 176, 180 
unbeschreiblich 164
und 153 (A. 3), 167, 168f., 170 (A. 1), 

172, 173
und ob 83, 185 (A. 1) 
und wenn 185 

und- 174 
unerachtet 180
-ung 97 (2mal), 98 (2mal), 99, 107
ungeachtet 174, 176, 180, 185
ungefähr 160
ungewöhnlich 159
uns 153, 198, 194, 197
unser

Personalpronomen (Gen.) 193 
Possessivpronomen 218 f .

unsereiner 200 
unten 133, 175
unter 130, 165, 177 (2mal), 178, 182
unter- 30 (2mal), 31, 181, 182
unterdessen 184
unterhalb 177
unweit 166, 177
ur- 101, 146 (A. 2), 163
-ur 97, 107

ver- 22 (auch A . 3), 23, 28 (A. 4), 29 
(2mal), 31

vermittels(t) 167, 180 
vermöge 180
Versäumnis, die/das 109 
verschiedene 201, 202 
verschiedenerlei 201, 202 
viel 162, 164, 201, 202, 220 
vielerlei 201, 202, 203 (auch A. 1) 
vielleicht 157, 159 
vielmehr 171 f.
voll 41 (auch A . 1), 132, 133, 154 (2mal), 

155, 180 (A. 1) 
voll- 29 
-voll 145 
völlig 159
von 32 ,42 ,117  (A. 5), 123 (A. 1), 132,133, 

142, 175, 176, 177 (A. 2), 178 (3mal), 
180 (A. 3), 215 (A. 2), 216 

von . . . an 178 (A. 3), 181 (A. 3) 
von . . . wegen 137, 176, 178 
Genitivumschreibung 128f. (mehr-

fach), 131, 132, 193, 210, 215, 
216, 219, 235 (A. 2), 265 

vor 31, 124, 130, 133, 167, 177 (2mal), 
178 (2mal), 211 

vor- 181 (auch A . 3), 182 
voran- 121 (A. 1) 
voraus- 121 (A. 1) 
vorausgesetzt (daß) 186 
vorder 165 
vorder- 181 (A. 4)
Vorkommen 154

während 174, 178, 182, 1831., 189, 196
wahrscheinlich 67, 156
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wann 183 (A. 2), 191, 217 
irgendwann 217 
wann immer 183 (A. 2)

■wärtig 13 
-wärts 145 
warum 65, 216, 217
was 66 (A. 3), 191, 199, 203, 215 ff., 

2201., 223, 224, 231 (A. 1), 234 
irgendwas 199
was für {ein) 175, 216f., 218 
was immer 158, 185 (A. 4) 

weben, wob/webte 80 
weder . . . noch 168, 170 
wegen 124, 176, 178, 179 (auch A. 4), 

244 (A. 1)
von . . . wegen 137, 176, 178 

-wegen 179 (A. 1), 193 (A. 4), 196 (A. 6) 
weil 174, 182, 186, 250, 255 

eben weil 186 
-weise 13, 145, 146 
weit, bei weitem 164 
weitaus 164 
weiter 34 
weiter- 34
welch 151 (2mal), 191, 202 (A. 2), 214, 

215, 217, 220, 222, 223 
derjenige, welcher 206, 222 
irgendweich 152, 199 (A. 1), 201, 202 
welch ein 213, 217 (A. 2), 218 

Welt- 102, 163
wenden, wandte/wendete 49, 52 
wenig 162, 201, 202 (2mal), 203, 204 
weniger 164, 265 
wenigst 162 (A. 4), 164 
wenigstens 146, 162 (A. 4), 171 
wenn 46, 701., 74 (A. 2), 107, 136 (2mal), 

139 (A. 6), 174, 179, 182 (auch A. 4), 
183, 1851., 222

als (wie) wenn 71, 189 (auch A. 1) 
und wenn 185
wenn auch 66 (A. 3), 153, 185 

wenngleich 185 
wennschon 185
wer 191, 199, 200, 2151., 223, 224, 231 

(A. 1), 241
irgendwer 199

wer- 226 (A. 1)
werden 24, 33, 37 (A. 3), 39, 49, 50 (Tab.), 

51 (A. 6), 59, 60 (A. 3), 61 (A. 2), 64 
(A. 2), 76, 78, 91

mit Prädikativum 115f., 117, 134 
(A. 7), 154 

mit Infinitiv
Futurumschreibung 56, 571., 59 

(2mal), 78, 80, 84, 89, 91, 243 
Ausdruck der Vermutung 69 
würde(n) in indirekter Bede und 

konditionalem Satzgefüge 62, 
65 (A. 1), 70 (auch A . 4), 72 

mit Partizip II  zum Ausdruck des 
Passivs 31, 411., 43 (auch A. 1), 
59, 78 (A. 1), 80, 89, 94 

werfen, würfe 61 (A. 3)
-werk 98, 100, 107
-wert 145
-wesen 100
wesentlich 164
weshalb 188, 217 (A. 3), 221
wes(sen) 215, 216, 220 (A. 2)
westlich 177
weswegen 188, 221
wider 177, 211
wider- 30, 182
wie

Interrogativum 191 (auch A. 4), 
217, 218 (3mal), 241 

Vergleichspartikel 116 (A. 4), 155 
(A. 2), 170 (A. 2), 180f., 198 

Gliedsatz einleitend 66 (auch A. 3), 
183f., 188f., 217, 218 (3mal), 222, 
268

irgendwie 217 
sowie 169, 183 
(sowohl) . . . wie 168 
wie! 218, 231 
wie lange 217 

wieder 156, 261 (A. 1) 
wieder- 30, 31 
wieviel 147, 217 
wiewohl 185
willen, um . . . willen 176, 178, 179, 193 

(A. 4)
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wir 19, 40 (A. 1), 125 (A. 1), 153, 1931.
(auch A . 1), 200, 220 

wirklich 156
wissen 38 (A. 1), 39, 49, 52, 60, 61, 65 

(A. 2), 84, 85, 155 
wissen um 123 (A. 1) 

wo
Interrogativum 83, 191, 217, 224, 

231 (auch A. 1), 241 
Gliedsatz einleitend 183, 186 (auch 

A . 3), 221 f„  224 
irgendwo 217 
wo doch 187 (A. 1) 

wo- 175, 183, 216, 217, 221, 224 
wofern 186 
woher 183 
wohin 183 
wohingegen 189 
wohl 67, 185
wollen 15 (A. 3), 33, 38 (A. 1), 39, 57 

(A .3 ) , 60, 61, 62 (A. 1), 66, 73, 751., 
78, 89, 253, 254 (A. 2) 

womit 175, 216, 217, 221 
Wort, WortefWörter 141 
wozu 216, 217 
Wulst, der/die 109 
wunder- 13 (A. 5), 163 
würde s. u. werden 
würdig 193 
-würdig 145

zeit 178 
-zen 35
zer- 22, 29, 31, 35 (A. 1), 51 (A. 6)
-zeug 97, 99, 100, 107

zu 31, 32, 33, 34, 114, 116f., 122 (A. 4), 
124 (A. 2), 130, 132, 142, 162 (A. 4), 
165, 175, 176 (3mal), 177 (3mal, auch 
A . 2 u. 3), 178, 179, 180 (auch A . 3), 
207 (A. 1), 209, 211f., 267

beim Infinitiv 32, 33, 67 (A. 3), 80 
(A. 1), 8511., 233 (A. 5), 248 (A. 2) 

(anstatt zu 174, 175, 189, 257 
(A. 2)

haben/sein zu 75, 76, 77, 80 
(A. 1), 86 (A. 3) 

ohne zu 174, 175, 190, 257 
(A. 2)

um zu 174, 175, 188 (2mal), 257 
(A. 2)

ab und zu 181 (A. 3) 
zu alt 87, 132 (A. 1), 159, 164, 188, 

252 (A. 2) 
zu- 31 (A. 3), 181 f.
zudem 169
zufolge 176, 179, 180
zugunsten 180
zumal (da) 187
zumindest 171
zurück- 30, 31, 79
zurückschrecken 50 (Tab. A . 3)
zuvor 134, 181 (A. 3)
zuvor- 121 (A. 1)
zuzüglich 180 (2mal)
zwar 168, 169, 171, 185
zwecks 179
zweifellos 157, 159
zweitens 165, 168 (A. 1)
zwischen 177 (2mal), 178, 180 (A. 3)
zwischen- 182
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