
Vorerst bergauf, danach geradeaus -

komplexe Adverbien verstehen

Von ELKE DONALIES

Abstract
Die Wortbildungsforschung konzentriert sich auf die Hauptwortarten Substantiv, Adjektiv und 
Verb; Adverbien vernachlässigt sie. Dieser Beitrag soll eine Lücke schließen. Er beschreibt struk-
turell, statistisch, sprachgeschichtlich und semantisch 11 zentrale Strukturtypen von Adverbien, 
nämlich Adverbien, die wir mit Präpositionen des Kernbestands gebildet haben und gelegentlich 
noch bilden. Und er erklärt, mit welchem Verfahren Adverbien dieser 11 Strukturtypen gebildet 
werden. Denn wer Wortbildungsprozesse durchschaut, versteht.

Research on word formation focuses on the main parts of speech noun, adjective and verb; 
adverbs are neglected. This contribution is intended to fill a gap. It describes structurally, statisti- 
cally, linguistically and semantically 11 central structural types of adverbs, namely adverbs which 
we have formed with prepositions of the core stock and occasionally still form. And it explains 
the process by which adverbs of these 11 structural types are formed. Because those who see 
through word formation processes understand.

1 Einführung

Präpositionen des Kernbestands, vor allem ab, an, auf, aus, bei, durch, für, gegen, hinter, 
in, mit, nach, neben, über, um, unter, von, vor, zu und zwischen, stellen typischerweise 
raumzeitliche Beziehungen her; sie schaffen Verhältnisse zwischen Sachen und Sachver-
halten. Deshalb werden sie auch Verhältniswörter genannt. In der freien Syntax geben sie 
vor allem raumzeitliche Verhältnisse von Substantiven an: am Himmel, vor drei Tagen. 
Wir verwenden sie außerdem zur Wortbildung. Zum Beispiel setzen wir sie mit Substan-
tiven oder Verben zusammen: die Vorhalle durchschreiten, jeden Nebensatz überdenken. 
Außerdem nutzen wir Präpositionen zur Bildung von Adverbien.1

Es gibt verblüffend viele komplexe Adverbien mit einer Präposition des Kernbestands. 
Vielleicht, weil sich Adverbien und Präpositionen funktional ähneln (s. Zifonun et al. 
1997: 2077). In Tabelle 1 habe ich die Adverbien mit Präpositionen des Kernbestands nach 
Art und Anordnung der Bestandteile zu 11 Strukturtypen zusammengefasst.

Bestandteile
Präposition

Beispiele
+ Substantiv abhanden, anheim, beileibe, beiseite,

imstande, inbetracht, infrage, über-
hand, überkreuz, unterwegs, 
vonstatten, vorhanden, zuende, 
zugange, zugrunde, zugute, zuhilfe, 
zulasten, zuleibe, zupass, zurate, 
zurecht, zurück, zuschulden, 
zustande, zutage, zuteil, zuwege

Allgemein zur Bildung von Adverbien s. Heinle 2004.
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Bestandteile Beispiele
II Präposition + Adjektiv beinahe, bislang, fürwahr, vorerst, 

vorlieb, zuäußerst, zuerst, zugleich, 
zuinnerst, zuletzt, zumeist, zumindest, 
zunächst, zuoberst, zutiefst, zuunterst

III Präposition + Adverb anhin, hinterher, insofern, mithin, 
nachher, nebenher, nebenhin, 
obendrauf, obendrein, obenheraus, 
obenherein, obenherum, obenrum, 
seither, umher, umhin, untenherum, 
vorher, vorhin, vorweg, zubald, 
zugern, zuoft

IV Präposition + Pronomen aneinander, aufeinander, ausein-
ander, beieinander, durcheinander, 
füreinander, gegeneinander, hinter-
einander, ineinander, miteinander, 
nacheinander, nebeneinander, 
übereinander, umeinander, 
untereinander, voneinander, 
voreinander, zueinander, 
zwischeneinander

V Substantiv + Präposition

VI Adjektiv + Präposition

VII Adverb + Präposition

VIII Frageadverb + Präposition

IX Artikel + Präposition
X Präposition

+

Präposition

XI Substantiv + Präposition + Substantiv

bergab, bergan, bergauf, kopfüber, 
landauf reihum, ringsum, seitab, 
stundan, tagsüber, treppab, treppauf
dichtauf, fernab, geradeaus, geradezu, 
gleichauf, hellauf, kurzum, nahebei, 
nahezu, rundum, vollauf, weitab, 
weitaus, wohlauf
dabei, dadurch, dafür, dagegen, 
damit, danach, daneben, daran, 
darauf, darüber, davon, dazu, 
dazwischen, fortan, herab, heran, 
herbei, hernach, herunter, hierauf, 
hierbei, hierfür, hierüber, hinab, 
hinauf, hinaus, hindurch, hingegen, 
hinzu, obendurch, untendurch, 
vornüber, wiederum

warum, wobei, wodurch, wofür, 
wogegen, womit, wonach, woran, 
worauf, woraus, worin, worüber, 
worunter, wovon, wovor, wozu
demnach

anbei, durchaus, inzwischen, mit-
unter, nebenan, nebenbei, obenauf, 
überaus, vorab, voraus, vorbei, 
vorüber, zugegen, zuvor, zuwider, 
zwischendurch
gewehrbeifuß, halsüberkopf 
handinhand, seitanseit

Tab. 1: II strukturelle Typen von Adverbien
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Die 11 Strukturtypen analysiere ich in vier Schritten:

► Strukturelles
► Statistisches
► Sprachgeschichtliches
► Semantisches

Danach frage ich, mit welchem Wortbildungsprozess wir die Adverbien erzeugen. Sind sie 
Zusammensetzungen? Sind sie Ableitungen?

► Was sind sie?

2 Strukturelles

Die Präpositionen sind verschieden positioniert: Bei 4 Typen bilden wir Adverbien mit 
einer Präposition als erstem Teil (I-IV), bei 5 Typen mit einer Präposition als zweitem Teil 
(V-IX). Beim Typ Präposition + Präposition (X) sind beide Teile Präpositionen. Ganz aus 
der Reihe fällt der Typ Substantiv + Präposition + Substantiv (XI): Anders als die anderen 
10 Typen ist er nicht binär, sondern hat drei Teile; die Präposition steht in der Mitte.

Die Präpositionen werden mit Wörtern verschiedener Wortarten liiert: Verben verwen-
den wir zur Bildung von Adverbien nicht, aber Substantive (1 und V) und Adjektive (II 
und VI). Außerdem Adverbien, Artikel, Pronomen und Präpositionen. Substantive, Ad-
jektive, Adverbien und Präpositionen kommen als erste und zweite Teile vor, Artikel nur 
als erste (demnach), Pronomen nur als zweite (aneinander).

In der folgenden Tabelle 2 zeige ich, wie sich einige Strukturen spiegeln. Sie entspre-
chen sich vor allem strukturell und weniger in ihrer Nutzbarkeit (s. Abschnitt 3 und 5).

Tabelle 2

Präposition + Substantiv

Substantiv + Präposition

Präposition + Adjektiv

Adjektiv + Präposition

Präposition + Adverb

Adverb + Präposition

Frageadverb + Präposition

Tab. 2: Spiegelung der Struktur

Mit dem Strukturtyp Präposition + Pronomen erzeugen wir Adverbien aus verschiede-
nen Präpositionen und dem Pronomen einander. Wir verbinden -  wie ich in Tabelle 3 
veranschauliche -  eine Vielzahl von Präpositionen des Kernbestands mit diesem einen 
Pronomen.
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Präposition Präposition + Pronomen Präposition Präposition + Pronomen
ab abeinander mit miteinander

an aneinander nach nacheinander
auf aufeinander neben nebeneinander

aus auseinander über übereinander
bei beieinander um umeinander
durch durcheinander unter untereinander
für füreinander von voneinander
gegen gegeneinander vor voreinander
hinter hintereinander zu zueinander
in ineinander zwischen zwischeneinander

Tab. 3: Spiegelung der Struktur

Auch beim Strukturtyp Adverb + Präposition gibt es - wie ich in Tabelle 4 zeige -  syste-
matische, wenn auch lückenhaftere Reihen mit da, her und hier, die sich beim ähnlichen 
Typ Frageadverb + Präposition analog ergeben {woran, worauf, woraus, wobei, wodurch
usw.).

Präposition da her hier
ab herab
an daran heran hieran
auf darauf herauf hierauf
aus daraus heraus hieraus
bei dabei herbei hierbei
durch dadurch hierdurch

gegen dagegen
hinter dahinter
mit damit hiermit
nach danach hernach hiernach
neben daneben
über darüber herüber hierüber
um darum herum
unter darunter herunter hierunter
vor davor hervor hiervor
zu dazu herzu hierzu

Tab. 4: Strukturtyp Adverb + Präposition mit da, her und hier

In Tabelle 5 visualisiere ich, dass es bei anderen Strukturtypen so viel Systematik nicht 
gibt, zum Beispiel bei Präposition + Präposition. Als erster Teil besonders produktiv ist 
vor; es verbindet sich mit sieben anderen Präpositionen. Die Präposition neben nutzen wir 
mit bei und zu. Andere Präpositionen verbinden wir solitär mit nur einer Präposition, zum 
Beispiel zwischen mit durch. Die Präpositionen hinter, in, nach, von sind weder als erster 
noch als zweiter Teil beteiligt.
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Tcih. 5: Systematik weiterer Strukturtypen

3 Statistisches

Wir nutzen die 11 Strukturtypen unterschiedlich. In Tabelle 6 liste ich auf, welche Typen 
wie viele Vertreter haben und mit welchen wir auch okkasionell Adverbien bilden.

Strukturtyp mehr als §0 weniger als §0 auch okkasionell

Präposition + Substantiv X

Präposition + Adjektiv X

Präposition + Adverb X

Präposition + Pronomen X

Präposition + Präposition X

Substantiv + Präposition X  X

Substantiv + Präposition + Substantiv X x

Adjektiv + Präposition X

Adverb + Präposition X

Frageadverb + Präposition X

Artikel + Präposition X

Tah. 6: Gehrauchsfrequenz der Strukturtypen
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Weil ich nur zu Präposition + Substantiv und zu Adverb + Präposition etwas mehr als 
50 Vertreter recherchieren konnte, und zwar zu Präposition + Substantiv 71, zu Ad-
verb + Präposition 69, habe ich hier eine 50er-Linie gezogen: Sie signalisiert, dass diese 
beiden Strukturtypen die -  relativ -  häufigsten sind. Die restlichen Strukturtypen bleiben 
mitunter deutlich unter der 50er-Grenze. So habe ich zu Substantiv + Präposition + Sub-
stantiv lediglich 6 Vertreter gefunden, von denen zudem 2 Vertreter okkasionell in einem 
einzigen Beleg Vorkommen.

Er hörte sie wandanwandgurgeln, hörte den elektrischen Händetrockner anlaufen. 
wandanwandflieseanfliese (Homberg 1986, books.google.de)

Die Recherche war relativ groß angelegt; sie war Teil des dreijährigen Projekts »Univerbie-
rung«, das ich unter der Koordination des Direktors des Instituts für Deutsche Sprache in 
Mannheim, Ludwig M. Eichinger, mit einem Handbuch abgeschlossen habe (Donalies 2018).

Alle Strukturtypen haben einen festen Bestand; nur Substantiv + Präposition und Sub-
stantiv + Präposition + Substantiv nutzen wir auch okkasionell.

Tagsüber (6 nachtsunter: Leise Gedichte und zärtliche Tricks (Burandt/Pelikan 1984, books. 
google.de)

ersehnten Lack beinzwischen fühlend (Die Presse 2005, DeReKo)

Astüber; astunter rucken die Meisen in ihrem Momentleben voran (Lewitscharoff 2008: 38) 

Tischauf.tischab war Gemurmel zu vernehmen (Antrim 2016: 150)

Er hörte sie wandanwand gurgeln, hörte den elektrischen Händetrockner anlaufen, wandan-
wand, flieseanfliese (Homberg 1986, books.google.de)

In Donalies (2018) habe ich die Vorkommensfrequenzen einzelner Vertreter jedes Struk-
turtyps ermittelt, und zwar in Google und im DeReKo, dem Deutschen Referenzkorpus 
des Instituts für Deutsche Sprache (wwwl.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora/) mit 
derzeit über 32 Milliarden Wörtern. In Tabelle 7 gebe ich für jeden der 11 Strukturtypen 
den von mir ermittelten besonders häufigen Vertreter an. Zum Vergleich: Unflektiertes ein 
hatte zum Recherchezeitpunkt, am 23.09.2015, in Google 1,84 Milliarden Treffer.

Strukturtyp Vertreter Google DeReKo

Präposition + Substantiv zurück 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 2 588 586

Adverb + Präposition damit 3 6 6 0 0 0 0 0 0 4 6 5 4 3 6 8

Präposition + Adjektiv zugleich 235 0 0 0 0 0 0 458  972

Präposition + Präposition gegenüber 9 6 4 0 0 0 0 0 1 463  745

Frageadverb + Präposition wodurch 28 1 0 0 0 0 0 87 572

Adjektiv + Präposition nahezu 2 6 2 0 0 0 0 0 3 0 5 0 8 7

Artikel + Präposition demnach 20  7 0 0 0 0 0 186129

Präposition + Adverb umso 15 1 0 0 0 0 0 154387

Präposition + Pronomen zueinander 9 5 8 0 0 0 0 48  030

Substantiv + Präposition tagsüber 7 7 0 0 0 0 0 52 036

Substantiv + Präposition + Substantiv handinhand 2 9 7 0 0 0 2

Tab. 7: Vorkommensfrequenzen einzelner Vertreter der Strukturtypen
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Manche Adverbien mit Präposition brauchen wir also oft. Siehe en detail -  auch zu unter-
schiedlichen Rangfolgen bei Google und DeReKo -  Donalies (2018).

Die einzelnen Adverbien der jeweils gespiegelten Strukturtypen verwenden wir meist 
unterschiedlich häufig: So hat der häufigste Vertreter bei Präposition + Substantiv zurück 
1 340 000 000 Google-Treffer, aber der häufigste Vertreter von Substantiv + Präposition 
tagsüber hat nur 7 700 000 Google-Treffer.

Bei den beiden Strukturtypen Präposition + Substantiv und Adverb + Präposition, die die 
meisten Vertreter haben, werden die einzelnen Vertreter auch besonders häufig verwendet.

4 Sprachgeschichtliches

Die Möglichkeit, Adverbien mit Präposition zu bilden, gibt es kontinuierlich seit dem 
Alt- und Mittelhochdeutschen. So hat das BMZ (1854, Bd. 1: 688) ah&.fürhar in einer 
Sammlung althochdeutscher Texte und mhd. vürher im 14. Jahrhundert bei Oswald von 
Wolkenstein. Krause (2003: 101 f.) nennt ahd. thar(a)zua und mhd. hinfur.

Mit den folgenden Texten belege ich weiter die sprachhistorische Kontinuität dieser 
Möglichkeit.

in minemo herzen, daj inzwischen den brüsten liget (Williram 11. Jh., DWB 1877, Bd. 10: 2152)

da zuerst, die rephünner gesehen sind worden (Schedel 1493, books.google.de)

So findt man im zurech ter dörff in dem gericht niemant antworten (Sechsisch Weichbild 
1541, books.google.de)

Erstlich/warzu der Mensch anfenglichs von Gott erschaffen sey/vnd was eigentlich sein thun 
vnd arbeit gewesen were/wenn er nie in sünde gefallen were (Leyser 1583, deutschestextar- 
chiv.de)

Es wäre auch hierinne auff seiten öffentlicher Prediger wol ein durchbruch vonnöthen gegen 
solches übel/sich mit G[o]tt zu ermannen (Arnold 1700, deutschestextarchiv.de)

wo er bei einem Menschen anhin ging, so schlug er ihn mit einem Stecken (Spazier 1814, 
books.google.de)

»Also kommt beizeitenkommt beizeiten, kommt beizeiten!« rie f Madame Iarley jedesmal am 
Schlüsse einer solchen Anrede (Dickens 1910, books.google.de)

Die 6 von mir recherchierten Vertreter des aus der Reihe fallenden trinären Typs Substan-
tiv + Präposition + Substantiv (flieseartfliese, gewehrbeifuß, halsüberkopf handinhand, 
seitanseit, wandanwand) kann ich zwar seit Anfang des 19. Jahrhunderts kontinuierlich 
nachweisen.

Zwei Mal wurden die Vorhöfe errungen und zwei Mal die Angreifer halsüberkopf mit außer-
ordentlichem Verlust zurückgetrieben (Irving 1829, books.google.de)

»es ist ein Spottpreis! möcht wissen, was er da spekulirt, warum er überhaupt so halsüber-
kopf verkauft/« (Messner 1857, books.google.de)

dass die Begriffsbildung mit der Namengebung, der Schöpfung und Fortentwickelung der 
Sprache, notwendig handinhand geht (Schröder 1890, deutschestextarchiv.de)

Vom Himmel sanken tausend Flockensterne,/Wir fuhren handinhandund unser Blick/ging in 
die silberscheue Sternenferne (Renk 1907, books.google.de)
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Etabliert haben sich diese Adverbien aber bis heute nicht. So überwiegt weiterhin syntak-
tisches Hals über Kopf und Hand in Hand.

Beleg Anzahl

handinhand 2

Hand in Hand 24575

halsüberkopf 14

Hals über Kopf 5370

Tab. 8: (DeReKoIl 201 50211.2015)

5 Semantisches

Adverbien (von lateinisch ad >zu< und verbum >Verb<) begleiten typischerweise Verben. 
Das haben auch die Adverbien der 11 Strukturtypen gemeinsam. Sie bestimmen vor allem 
die raumzeitlichen Bedingungen von Handlungen, Vorgängen oder Zuständen: abhan-
den kommen, zurate ziehen, vorlieb nehmen, bergab stolpern, dagegen stimmen, nebenan 
wohnen.

Viele Vertreter der 11 Strukturtypen haben sich semantisch spezialisiert. Bei manchen 
Strukturtypen gibt es auch einzelne Vertreter, die andere syntaktosemantische Funkti-
onen übernehmen als die restlichen Vertreter des Typs, z. B. bei Präposition + Adverb 
(insofern, mithin) oder bei Präposition + Präposition (inzwischen, mitunter).

Das Raumzeitliche bleibt in solchen Adverbien dennoch präsent; zumindest kann man 
es sich bewusst machen. So haben wir heute allein das zeitliche, satzverbindende Kon- 
junktionaladverb inzwischen. Daneben gab es auch ein rein räumliches, verbbezogenes 
Adverb, inzwischen: inzwischen liegen. Siehe zur semantischen Entfaltung von inzwi-
schen DWB (1877, Bd. 10: 2152).

in minemo herzen, daj inzwischen den brüsten liget (Williram 11. Jh., DWB 1877, Bd. 10: 2152)

Auch der Typ Frageadverb + Präposition hatte eine rein räumliche Ausrichtung, und zwar 
-  typisch für Verbindungen mit wo -  in satzverbindender Funktion.

Usong liesz auf den bergen ... holzstösze aufrichten, wobey eine wacht wohnte (Haller 1771, 
DWB 1960, Bd. 30: 921)

Mit den strukturell gespiegelten Strukturtypen erzeugen wir meist unterschiedliche Ver-
treter. So gibt es bei Präposition + Substantiv keine gleichteiligen Vertreter zu Vertretern 
von Substantiv + Präposition wie bergab, treppab: *abberg, *abtrepp. Die semantisch 
nahe Spiegelung des häufigen kopfüber (9659 DeReKo-Treffer) und des deutlich seltene-
ren überkopf (86 DeReKo-Treffer) ist eine Ausnahme.

Zum Schluss noch ein Profi-Trick: Nach dem Trocknen noch mal mit dem Fön überkopf kreuz 
und quer trocken pusten (Braunschweiger Zeitung 2005, DeReKo)

Nur in wenigen gespiegelten Strukturtypen gibt es nämlich Vertreter, die aus identischen 
Teilen bestehen und sich dann semantisch ähneln. So sind auch nahebei und beinahe se-
mantisch nur beinahe nahebei. Austauschbar sind sie jedenfalls nicht: Er stand zwar nahe-
bei, hätte sie aber beinahe übersehen.
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6 Was sind sie?

Die meisten Wortbildungen des Deutschen sind Zusammensetzungen oder explizite Ab-
leitungen.

* Typische Zusammensetzungen sind binär, rechtsköpfig und determinant. Das heißt: 
Der zweite Teil legt die syntaktosemantischen Eigenschaften des gesamten Wortes 
fest; der erste Teil bestimmt den zweiten semantisch näher und ist syntaktisch einge-
froren. So ist in talabwärts der zweite Teil ein Adverb und auch das gesamte Wort ist 
ein Adverb. Seine Bedeutung lässt sich zusammensetzungstypisch paraphrasieren als 
>abwärts, und zwar das Tal<.

► Typische explizite Ableitungen sind ebenfalls binär; sie haben eine Basis und ein Af-
fix. In bäuchlings ist die Basis Bauch, das Affix ist -lings.

Offenbar sind die Vertreter der 11 Strukturtypen aber weder Zusammensetzungen noch 
explizite Ableitungen.

► Kein Vertreter der 11 Strukturtypen hat ein Affix, keiner kommt also als explizite 
Ableitung infrage.

► Nur die Vertreter des Typs Präposition + Adverb (vorher) haben als zweiten Teil ein 
Adverb. Alle anderen sind schon deshalb keine Zusammensetzungen, weil der zweite 
Teil nicht die syntaktosemantischen Eigenschaften des gesamten Wortes festlegt. Der 
Typ Substantiv + Präposition + Substantiv scheidet ohnehin als Zusammensetzung 
aus, weil er trinär ist.

Sind die Vertreter von Präposition + Adverb wegen des zweiten syntaktosemantisch be-
stimmenden Teils Zusammensetzungen? Ungewöhnlich ist zumindest, dass die syntakti-
sche Struktur sehr präsent ist und einige der Kandidaten nicht zusammensetzungstypisch 
paraphrasiert werden können: *>sofern, und zwar in<.

Kommen andere Wortbildungsarten eher infrage? Neben der Zusammensetzung und 
der expliziten Ableitung ist die Konversion eine zentrale Wortbildungsart.

► Typische Konversionen sind Wortartwechsel ohne explizite Wortbildungsmittel. Bei 
den Substantiven und Verben nutzen wir die Konversion hochproduktiv: laufen —► 
das Laufen, Lob —* loben.

Können die Vertreter der 11 Strukturtypen solche Konversionen sein?

► Dagegen spricht: Sie sind immer mehrteilig.

Sollen die Vertreter der 11 Strukturtypen Konversionen sein, muss man davon ausgehen, 
dass nicht nur Wörter der einen zu Wörtern einer anderen Wortart, sondern auch syn-
taktische Strukturen zu Wörtern konvertiert werden. Man muss also Phrasenkonversion 
akzeptieren.

Außerdem muss man Konversion ohne Bedeutungswandel annehmen, denn viele Ver-
treter sind ja mit ihren auseinandergeschriebenen Pendants -  in denen sie dem Konver-
sionsgedanken wurzeln -  semantisch im Wesentlichen identisch: zu Ende, dicht au f Ge-
wehr bei Fuß. Immerhin hätten sie das mit klassischen Infinitivkonvertaten wie laufen —> 
das Laufen gemeinsam.
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Ungewöhnlich bleibt dabei, dass wir die auseinandergeschriebenen Pendants weiter 
verwenden, mitunter sogar in Überzahl. So verwenden wir beim Strukturtyp Präpositi-
on + Substantiv häufiger von Nöten (47200 Google-Treffer) als vonnöten (22800 Google- 
Treffer) und fast gleich häufig auf Grund (273 000 Google-Treffer) und aufgrund (253 000 
Google-Treffer).

Die Adverbien der 11 Strukturtypen sind also keine typischen Wortbildungsprodukte 
der Zusammensetzung, expliziten Ableitung oder der Konversion. Sie sind aber eindeutig 
durch Wortbildung entstandene Wörter, auch wenn sie den Charakter ihrer syntaktischen 
Wurzeln behalten und die syntaktischen Pendants parallel weiter verwendet werden.

Phänomene zwischen Wortbildung und Syntax werden neuerdings zunehmend der ge-
sonderten Wortbildungsart Univerbierung zugeschrieben.2

Die Wortbildungsart Univerbierung (zu lateinisch unus >eins< und verbum >Wort<) kann 
tatsächlich viele bislang nicht optimal den bisherigen Wortbildungsarten zugeordnete 
Phänomene unter einen gut definierbaren Hut bringen. Die von mir auch für ganz andere 
Strukturtypen wie Substantiv + Adjektiv (Zeitlang) oder Adverb + Adjektiv (ebensowe-
nig) in Donalies (2018) erarbeitete Definition trifft auch zu auf die 11 Strukturtypen mit 
Adverbien, die eine Präposition des Kernbestands enthalten.

Danach ist Univerbierung -  neben den Hauptwortbildungsarten Zusammensetzung, 
explizite Ableitung und Konversion -  eine Hauptwortbildungsart, bei der wir mindes-
tens zwei zuvor syntaktisch angeordnete Teile zu einem Wort verbinden. Die syntaktische 
Struktur bleibt deutlich sichtbar. In der Regel verwenden wir die syntaktischen Pendants 
weiter. In der Regel ist die Syntax eingefroren, ln der Regel entspricht die Semantik der 
Semantik der syntaktischen Pendants.

7 Fazit

Die Präpositionen des Kernbestands nutzen wir häufig zur Bildung von Adverbien.

► Die Präpositionen werden dabei mit Substantiven (kopfüber), Adjektiven (dichtauf), 
Adverbien (mithin), Artikeln (demnach), Pronomen (aneinander) und Präpositionen 
(vorüber) verbunden.

► Alle Strukturtypen haben einen festen Bestand; nur Substantiv + Präposition (kopf-
über) und Substantiv + Präposition + Substantiv (halsüberkopf) nutzen wir auch ok-
kasionell.

► Adverbien mit Präpositionen des Kernbestands bilden wir kontinuierlich seit dem Alt- 
und Mittelhochdeutschen.

► Meist bestimmen diese Adverbien Verben semantisch näher (abhanden kommen). 
Viele entsprechen semantisch ihren syntaktischen Pendants (aufgrund -  auf Grund); 
einige haben sich semantisch spezialisiert (wobei).

Die Adverbien der 11 Strukturtypen können weder der Zusammensetzung noch der expli-
ziten Ableitung oder der Konversion zugerechnet werden. Optimal analysieren lassen sie 
sich aber als Univerbierungen.

2 Siehe etwa Eichinger (2000), Eisenberg (2004), Bache (2012), Fleischer/Barz (2012).
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Univerbierung ist -  neben den Hauptwortbildungsarten Zusammensetzung, explizite Ab-
leitung und Konversion -  eine Hauptwortbildungsart, bei der wir mindestens zwei zuvor 
syntaktisch angeordnete Teile zu einem Wort verbinden. Die syntaktische Struktur bleibt 
deutlich sichtbar. In der Regel verwenden wir die syntaktischen Pendants weiter. In der 
Regel ist die Syntax eingefroren. In der Regel entspricht die Semantik der Semantik der 
syntaktischen Pendants.
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