
Bericht

Eine »Einführung in die deutsche Sprache 
der W issenschaften«

Anmerkungen zu einem Lehrbuch für Ausländer, unter besonderer Berücksichtigung der Dar-
stellung des Konjunktivgebrauchs* *.

Von SIEGFRIED JÄ G ER

Die hier vorgelegte Sammlung ausgewählter Kapitel zur deutschen Grammatik mit 
Übungen ist aus der Unterrichtspraxis in den Deutschkursen für Ausländer und am 
Studienkolleg der Freien Universität Berlin erwachsen, hat aber, wie der Verfasser betont, 
der modernen Sprachwissenschaft sehr viel zu verdanken, besonders dem Strukturalismus 
und den Arbeiten zur Transformationsgrammatik. Entsprechend führt das Literaturver-
zeichnis auch Arbeiten zur transformationeilen Grammatik an (die Arbeiten von Hartung 
und Mötsch), neben einer Vielzahl inhaltbezogener und einigen strukturalistischen Arbei-
ten. Das sehr knappe Verzeichnis (46 Titel), über dessen Zusammenstellung man streiten 
könnte, denn für eine Auswahl sind zu viele spezielle, auch einige nicht sehr brauchbare

62 F. 90.
63 F. 107.
64 recte: >sollen< statt >müssen< wie bei F. 107.

* Günter Schade, Einführung in die deutsche Sprache der Wissenschaften. Ein Lehrbuch für
Ausländer, Berlin, Erich Schmidt 1969; kart., 260 S.

Die Anmerkungen zu diesem Buch überschreiten den Raum, der didaktischen Werken im all-
gemeinen zugebilligt wird, bewußt, da mit ihm einer der ersten Versuche im deutschen Bereich 
vorgelegt wird, ein reines Sprachbuch auf der Grundlage der Methoden der sogenannten »neuen 
Grammatik« zu erarbeiten, ferner, weil es einer der ersten Versuche ist, das in jüngster Zeit stark 
ins Gespräch gekommene »Wissenschaftsdeutsch« zu vermitteln.
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Arbeiten angeführt, enthält im übrigen eine große Zahl von Fehlern und Ungenauigkeiten: 
Oft ist nicht die neueste Auflage angegeben, Untertitel fehlen regelmäßig, Reihentitel sind 
zum Teil nicht angeführt, gelegentlich fehlt auch das Erscheinungsjahr. Im Text selbst sind 
objektsprachliche Einheiten nicht immer klar von metasprachlichen getrennt. Dies zu 
bemängeln entspringt nicht wissenschaftlicher Pedanterie, sondern der begründeten Sorge, 
den Ausländer z. T. mit veralteten Arbeiten werkeln zu sehen. Solche Äußerlichkeiten 
beeinträchtigen die Brauchbarkeit eines solchen Buches zwar nicht unerheblich, man wird 
den Wert der Darstellung aber nicht allein daran messen wollen.

Bleiben wir noch einen Augenblick bei dem, was einem beim ersten In-die-Hand-nehmen 
in die Augen fällt. Dies ist zunächst der anspruchsvolle Titel. Was ist die deutsche Sprache 
der Wissenschaften? Gemeint ist nicht nur die Sprache der Naturwissenschaften; der Verfas-
ser möchte alle Fachrichtungen, besonders aber die von den Ausländern bevorzugten be-
rücksichtigten (S. 5). Das Quellenverzeichnis (S. 256 ff.), zu dem im übrigen ähnliches wie 
zum Literaturverzeichnis zu sagen wäre, enthält 72 Titel von Werken aus einer Vielzahl 
von Fachgebieten; 27 davon stellen Textpassagen für Übungen; hinzu kommen 5 nach-
erzählte Texte. Die größte Zahl der Arbeiten ist also nur als Flintergrund aufzufassen. Es 
wird nicht oder nicht sichtbar daraus zitiert. All dies braucht man, zumal es sich um ein 
Lehrbuch handelt, weiß Gott nicht allzu negativ zu bewerten. Zu fragen wäre aber trotz 
dieses Hintergrundes, ob er es rechtfertigt, dieses Buch eine Einführung in die »Wissen- 
schaftssprache« zu nennen. Was unterscheidet die in diesen Werken verwendete Sprache 
von der sonstigen geschriebenen Hochsprache? Wie sind im Zusammenhang damit die 22 
rein literarischen Werke von Goethe bis Uwe Johnson und Grass einzuordnen (bei nur 15 
naturwissenschaftlichen Werken!)? Auch 10 der Ubungstexte sind rein literarisch.

Es muß eindringlich davor gewarnt werden, »Sprache der Wissenschaften« als einen 
Terminus aufzufassen, denn wir haben hier — ähnlich wie bei dem Wort »Zeitungs-
sprache« — allenfalls einen Pseudo-Terminus: eingängig, verführerisch, aber restlos ver-
schwommen.

Das Buch behandelt dementsprechend auch ausschließlich sprachliche Erscheinungen, die 
jeder normale umfangreiche deutsche Text der allgemeinen Hochsprache auch enthält. 
Der Versuch, Besonderheiten des Stils der Wissenschaften hervorzuheben, wird nicht einmal 
in Ansätzen unternommen, wenn man von wenigen inhaltlichen Elementen einmal absieht.

Diese ausführliche Richtigstellung ist erforderlich, damit das, was dieses Buch nun in 
Wahrheit zu bieten hat, entsprechend gewürdigt werden kann. Seine sieben Kapitel be-
handeln das gerade für den Ausländer besonders schwierige Problem des Gebrauchs der 
Präposition (S. 9— 110), die Deklination des Adjektivs (S. 111 — 122), den Relativsatz 
(S. 123—135), das Partizip (S. 136— 162), Kausalsätze und Kausalangaben (S. 163— 192), 
den Gebrauch des Konjunktivs (S. 193—232) und den Gebrauch von es in seinen Haupt-
funktionen (S. 233—253). Grammatik- und Ubungsteile sollen einander ergänzen. Deut-
lich wird erkannt, so z. B. besonders klar bei den Präpositionen, daß auch das Lexikon 
als Teil der Grammatik aufzufassen ist. Die Übungen bestehen einmal aus Lückentexten, 
zum anderen wird der Schüler aufgefordert, Transformationen vorzunehmen (z. B. Verba-
lisierung oder Adjektivierung von Nominalkomplexen im Kapitel über Präpositionen; 
Einbettungen von Relativsätzen, Ersetzung von Relativsätzen durch Partizipien oder durch 
Fügungen mit sein +  Infinitiv oder durch Attribute mit zu und dem Partizip I, usw.). 
Transformationelle Methoden werden (neben den traditionellen) auf diese Weise vielfach 
sehr schön für Unterrichtszwecke nutzbar gemacht, ohne daß bereits der Schüler mit 
deren theoretischem Ballast behelligt würde. Er lernt es auf diese Weise, und das ist im 
Vorwort als ausdrückliches Ziel dieses Buches hervorgehoben, (an vielen Stellen) struk-
turelle Zusammenhänge zu sehen, Einblick in die Sprachstruktur zu nehmen und die 
Sprache als funktionierendes Gebilde zu erkennen.
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Zu jedem der einzelnen Kapitel wäre einiges zu sagen. Im großen und ganzen spiegeln 
sie den derzeitigen Stand der Sprachwissenschaft wider, ohne daß die Qualität der Aus-
führungen in jedem Falle restlos überzeugte. Sehr gut scheint mir das Kapitel über die 
Präpositionen gelungen zu sein; auch die Behandlung von Relativsatz und Partizip über-
zeugt. Besondere Aufmerksamkeit sei Kapitel V I; Im Bereiche des Konjunktivs ge-
widmet 1, da hier trotz guter Einzelbeobachtungen eine weitgehende Überarbeitung des 
grammatischen Teils (und der davon abhängigen Übungen) sehr angeraten scheint: Zu 
Beginn (S. 193) fehlt das Paradigma für den Konjunktiv II. Die vorangehende Aussage 
bezieht sich auf beide Konjunktive. Die morphologischen Besonderheiten der Modalverben 
im Konjunktiv I bleiben unberücksichtigt (vgl. S. 193). Wieso der Konjunktiv II ausge-
rechnet von der 1. Pers. Ind. Prät. abgeleitet wird, leuchtet nicht ein (S. 193 f.). Ein 
wenig überrascht auch die Gleichsetzung von Präteritum und Vergangenheit, nachdem 
man sich längst daran gewöhnt hat, die Namen der Tempora als Bezeichnungen für rein 
morphologische Besonderheiten zu verwenden (ebd.).

Beim Konjunktiv II werden nichteindeutige Formen behandelt, während beim Kon-
junktiv I, bei dem sie eine ebenso wichtige Rolle spielen, davon nicht die Rede ist (außer 
beiläufig S. 197).

Einige weitere Ungenauigkeiten sind mir besonders aufgefallen. Vgl. z. B.: In der 
indirekten Rede werde berichtet, was ein anderer gesagt hat. Richtig ist, daß nicht nur 
vergangene, sondern auch erwartete, also zukünftige Aussagen indirekt wiedergegeben 
werden können. Auf welchem Wege, wenn nicht einfach unreflektiert von anderer Stelle 
übernommen 2, Schade herausgefunden haben will, daß durch den Konjunktiv I auch 
ein Zweifel an der Richtigkeit des Gesagten ausgedrückt werden könne, bleibt unklar. 
Den Nachweis für diese vielleicht nur empfundene Bedeutungsnuance des Konjunktiv I 
bleibt er uns schuldig. Irgendeine sprachwissenschaftliche Methode, die diese Variante 
des Konjunktiv I (wenn es so etwas gäbe) erklärte, wird nicht sichtbar. Mehr als fahrlässig 
ist es, daß für eine solche Variante nicht einmal ein Beispiel angeführt wird.

Pauschal heißt es, in der >Umgangssprache< werde (statt des Konjunktiv I) meist der 
Indikativ gesetzt (S. 196). Daß in der Umgangssprache der Konjunktiv I seltener ist, 
liegt aber daran, daß man dort im allgemeinen die direkte Rede bevorzugt. Verwendet die 
Umgangssprache 2a indirekte Rede, verwendet sie meist auch den Konjunktiv (I oder II). 
Solche Feststellungen rufen den Eindruck hervor, der Konjunktiv sei eine rein fakultative 
Erscheinung, die von der Hochsprache zwar bevorzugt werde, aber nicht notwendiger 
Teil der Sprachstruktur sei. Das aber entspricht nicht den Tatsachen.

Sehr gut und in unseren Grammatiken kaum zu finden ist die Feststellung, daß bei 
indirekter Rede der einleitende Satz fehlen kann (S. 197). Diese Erscheinung verdient 
wegen ihrer Häufigkeit besondere Beachtung. Auch die Ausführungen zum Tempus des 
Konjunktiv I sind hervorzuheben. Vermißt wird ein Hinweis auf doppelt zusammen-
gesetzte Zeiten wie er habe (ihn) gesehen gehabt, die gelegentlich zur Bezeichnung kon-
junktivischer Vorvergangenheit verwendet werden. Die Ersatzregel (>Ersetze nicht ein-
deutige Konjunktiv-I-Formen durch Konjunktiv-II-Formen<) wird völlig unreflektiert 
aus den Grammatiken übernommen (S. 197 f.). Unter dem Zwang, auf jeden Fall ein

1 Dieses Kapitel stützt sich offenbar sehr stark auf die Arbeiten von Walter Flämig, z. B.: 
Zum Konjunktiv in der deutschen Sprache der Gegenwart, Berlin 1959, zweite durchgesehene 
Auflage, Berlin 1962.

2 Vgl W. Flämig, Zum Konjunktiv, a. a. O., S. 60 und S. 62. Flämigs Interpretation von Bei-
spielen für dieses Phänomen zeigen eine deutliche Vermischung von Kontext- und Konjunktiv-I- 
Bedeutung.

2a Uber diesen Terminus wollen wir an dieser Stelle nicht rechten.
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schönes Paradigmenpäckchen präsentieren zu müssen, findet sich dementsprechend S. 198 
das in vielen Grammatiken anzutreffende völlig überflüssige Konjunktiv-I/II-Mischpara- 
digma. Die Bedeutung der Hilfs- und Modalverben, das Überwiegen der 3. Person (mehr 
als 90 °/o aller indirekten Reden sind mit der 3. Person gebildet) wird (in einem didak-
tisch ausgerichteten Werk!) völlig übersehen.

Sehr unsystematisch ist die Darstellung der Pronominalverschiebung bei Verwandlung 
direkter in indirekte Reden (S. 199 f.). Ein Teil der möglichen Verschiebungen (bei 
Referenzidentität) bleibt außer acht.

Von besonderem Interesse sind die Beobachtungen zur Sonderrolle, die Sätze mit 1. Per-
son Präsens des >Einleitesatzes< spielen (S. 200). Sie können (i. a.) keinen Satz mit Finitum 
im Konjunktiv I regieren. Nicht beachtet wird dabei, daß die genannte Einschränkung 
bei Präsens historicum, in Verbindung mit Modalverben, Negationen, bei futurischer 
Bedeutung des Präsens nicht gilt.

Die Betrachtung des futurischen Obersatzes ist verfehlt; Sätze wie: Er wird sagen, 
es gehe ihm gut; ich werde sagen, er sei ein Schwindler sind gang und gäbe. Indirekte 
Rede kann immer dann vorliegen, wenn zwischen dem Sprechzeitpunkt und der Äußerung 
ein zeitlicher Abstand besteht; dabei ist es völlig gleich, ob dieser Abstand die Vergangen-
heit oder die Zukunft betrifft. Sehr zu bedauern ist, daß der Verfasser auf die besondere 
Problematik des Konjunktiv II in indirekter Rede (>Ersatzform< oder zur Kennzeichnung 
des >irrealen< Konditionalsatzes, was sehr häufig nicht zu entscheiden ist) nicht eingeht. 
Gerade hier hätte die an anderen Stellen oft glücklich angewendete transformationelle 
Methode zu aufschlußreichen Ergebnissen geführt.

Zur Behandlung des Konjunktiv II außerhalb indirekter Reden sind ebenfalls einige 
kritische Anmerkungen erforderlich. Auch hier begegnet der nicht selten anzutreffende 
Fehler, Kontextbedeutungen nicht sauber von der Bedeutung des Konjunktiv II zu trennen. 
So wird der Konjunktiv II (Plusquamperfekt) in bewußtem Gegensatz zu anderen Kon- 
junktiv-II-Formen als >Irrealis< bezeichnet (S. 208). Viele Beispiele zeugen zwar für Nicht-
realisierung, z. B.: Wenn er sie nicht gerettet hätte, wäre sie verloren gewesen, es gibt 
aber Gegenbeispiele: Wenn es ihm wirklich besser gegangen wäre, so würde ich das nur 
begrüßen.

Merkwürdig mutet ein so archaischer Satz an wie Wenn er sie nicht rettete, war sie 
verloren. So verfahre man, wenn der Ausgang einer Handlung noch offen sei oder wenn 
nicht sicher sei, ob eine Handlung überhaupt geschehe . .  . was schlechterdings falsch ist.

Die Behandlung des Problems: würde +  Infinitiv und Konjunktiv II wird auch nicht 
in jedem Falle zufriedenstellen (S. 209). Wenn in folgendem Satz der »Wechsel des 
Tempusbereichs« dafür verantwortlich gemacht wird, daß man die nichteindeutigen 
Formen des Konjunktiv II nicht als Indikative des Präteritums versteht, so ist auch dies 
schlicht unrichtig. Vgl.:

Wenn ich ein Auto brauchte, kaufte ich es mir schon.

Wo ist hier ein Wechsel des Tempusbereichs? Dieser Satz ist selbstverständlich auch 
so zu verstehen:

(Immer dann), wenn ich ein Auto brauchte, kaufte ich es mir (auch) schon.

Was der Verfasser meinte, offenbar aber nicht restlos durchschaut hat, ist folgendes: 
Ist ein solcher Satz in eine präsentische Umgebung eingebettet, die die Gegenwart oder 
Zukunft des Sprechers meint, wird dieser Satz als >irrealer< Konditionalsatz verstanden. 
Vgl. den folgenden Satz, in dem der Kürze halber ein Temporaladverb zur Kennzeich-
nung der Gegenwart dienen möge:
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'Wenn Ich j e t z t  ein Auto brauchte, kaufte ich es mir schon.
Auch die Behauptung, würde verdränge in der gesprochenen und der geschriebenen 

Sprache den Konjunktiv II immer mehr, ist so nicht zu halten 3. Daß man »in der 
Wissenschaft« würde nach wenn gebrauche, um Wege anzudeuten, die gegangen werden 
könnten, so ist dies sicherlich eine unzutreffende Einengung (S. 210). Das alte wenn- 
würde-Nerbot wird ganz allgemein kaum noch beachtet4 Ein Bedeutungsunterschied 
zwischen würde-Formen und anderen Konjunktiv-II-Formen soll hier zwar nicht be-
stritten werden. Wenn es aber heißt, der Konjunktiv II betone »viel stärker« das Nicht-
wirkliche, während würde stärker das Gedachte vor Augen führe, fragt man sich, wie der 
Verfasser zu dieser Erkenntnis gelangt ist. Dafür fehlt die Spur eines Beweises. Hier 
mögen zwar Bedeutungselemente des Grundverbs werden und seine häufige Verwendung 
zur Bildung futurischer Formen einen gewissen Einfluß haben, dann könnte man aber 
mit dem gleichen Recht sagen, die Konjunktiv-Formen von sein betonten »stärker« (als 
was?) das Seiende.

Es wird nicht erkannt, daß die Kurzformen (vgl. Bitte, Vorschlag, Wunsch, S. 211) mit 
Konjunktiv II in unmittelbarer struktureller Relation zu den vollständigen Konditional-
gefügen stehen und durch Eliminierungen aus ihnen gewonnen werden könnten, bzw. 
als Ellipsen erklärt werden könnten. Konditionalsätze ohne im finiten Nebensatz aus-
geführte Bedingungen werden merkwürdigerweise getrennt von den Konditionalsatzgefü-
gen behandelt (S. 216 ff.), wobei die an anderen Stellen so erfolgreich angewandten struk- 
turalen Methoden restlos in Vergessenheit geraten zu sein scheinen 5. Wie knapp der 
Verfasser an der richtigen Erkenntnis vorbeizielt, beweist folgende Formulierung: »Sehr 
häufig ist der Konjunktiv II mit einer Bedingung verbunden. Sie kann in der Form eines 
Satzteils ausgedrückt werden: . . .«  (S. 218).

Bei den >irrealen< Wunschsätzen wären im übrigen Beispiele mit Konjunktiv II Plpf. 
nachzutragen, z. B.: Wäre er doch schon angekommen, die einen durchaus bereits erfüllten 
Wunsch bezeichnen können (über dessen Erfüllung der Sprecher aber noch nicht unterrichtet 
ist). Erfüllbarkeit oder Unerfüllbarkeit hängen, dies muß nochmals betont werden, immer 
vom Kontext ab. Den Konjunktiv II als Modus der Unerfüllbarkeit gibt es in keiner 
Form.

Ein irreführender Druckfehler (Konjunktiv II statt Konjunktiv I) findet sich S. 212, 
Zeile 10.

Die Zusammenhänge zwischen indirekter Rede und Wunschsätzen werden nicht gesehen. 
(Man vergleiche Sätze wie: Angenommen, es se i. . . ,  Nimmt man an, der Preis fa lle ,. . . 
s. S. 212.) Finalsätze mit dem Konjunktiv bleiben mit Recht außer acht, da sie heute eine 
völlig marginale Rolle spielen (anders aber z. B. in den Werken Goethes, die doch auch 
zu Schades Quellen gehören).

Nicht recht einzusehen ist, weshalb in diesem Kapitel nichtkonjunktivische Mittel 
zum Ausdruck der Möglichkeit, der Annahme, der Hypothese angeführt werden, so 
z. B. das »vermutende« Futur I und II u. a. Dann gehört in dieses Kapitel ebenso die 
Negation, die Behandlung der Modalverben, gewiß aber die des sogenannten realen Kon-
ditionalsatzes. Dies erklärt sich daraus, daß die strukturale Methode, die der Verfasser

3 Vgl. schon Martin Tamsen, >wenn — würde< im modernen Deutsch, Moderna Sprlk 52 (1958), 
S. 373 ff.

4 Vgl. jetzt dazu S. Jäger, Beharrungstendenzen in der Schriftsprache, in: Neue Beiträge zur 
deutschen Grammatik, Hugo Moser zum 60. Geburtstag gewidmet, hrsg. von U. Engel und Paul 
Grebe, Mannheim 1969, S. 78—93.

5 Zu diesem Problem vergleiche Wolfgang Teubert, Syntaktische Realisierungen des irrealen 
Konditionalsatzes in der deutschen Sprache der Gegenwart, demnächst in >Muttersprache<.
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selbst so sehr rühmt, noch keineswegs sicher im Griff ist. Dies kann auch nicht aus didak-
tischen Gründen verteidigt werden, da gerade sie es zwingend erscheinen lassen, das 
einzelne sprachliche Phänomen an der Stelle zu behandeln, an der es in der Struktur der 
Sprache seinen Platz hat. Danach geht es einfach nicht an, z. B. morphologisch gleiche 
Verbalgefüge (z. B. werden +  Infinitiv) an völlig verschiedenen Stellen zu behandeln. 
Dies wäre nur gerechtfertigt, wäre Schade vom Gemeinten ausgegangen und wollte ihm 
das Formale zuordnen. Vermischt man diese beiden Ansatzmöglichkeiten, erhält die 
beabsichtigte Grammatik eine sehr uneinheitliche Gestalt, die den Lernenden nur ver-
wirrt und unsicher macht.

In einer Reihe der Übungen zu diesem Kapitel werden z. T. wieder transformationeile 
Wege beschritten. Da die grammatischen Zusammenhänge aber nicht in ausreichendem 
Maße deutlich geworden sind, muß auch das notwendigerweise Stückwerk bleiben.

Das gilt auch für die Behandlung des (nicht einfachen) irrealen Vergleichssatzes 
(S. 228 ff.). Die Tatsache, daß heute bereits etwa ein Drittel aller »irrealem Vergleichssätze 
mit dem Konjunktiv I steht, wird nicht zur Kenntnis genommen 6. Die Ansicht, in diesen 
Sätzen fände ein Vergleich mit einem nicht wirklichen oder nicht angemessenen Sach-
verhalt statt, ist unzutreffend, wie folgende Beispiele zeigen mögen:

Sie sah aus, als hätte sie geweint. (Später bestätigte sich diese Annahme.)

Du siehst aus, als gehe (oder: ginge) es dir nicht gut.

Es liegt also gar nicht immer ein Vergleich vor; häufig bringt man auf diese Weise Ver-
mutungen zum Ausdruck oder andere Inhalte. Dies merkt man vielfach erst dann, wenn 
man — eine alte Forderung der Grammatik — die Sätze nicht mehr als völlig unab-
hängige sprachliche Fetzen ansieht, sondern als Teile von Texten, denen erst in der Text-
matrix ihre eigentliche Bedeutung zuwächst. Fläufig können sie erst hier einer bestimmten 
Tiefenstruktur zugeordnet werden.

So stehen in diesem Buch Licht und Schatten dicht beieinander. Der Mut, neue Wege 
zu beschreiten, muß anerkannt werden. Sie führen freilich nicht immer zum Erfolg, da sie 
nicht immer konsequent verfolgt werden.

Die Übungsteile verraten den erfahrenen Praktiker, wenn auch nicht immer einzusehen 
ist, weshalb gelegentlich themenfremde Aufgaben gestellt werden (vgl. im Kapitel »Die 
Präpositionen« nach dem literarischen Text S. 60 ff. die Aufgaben: Wie beurteilen Sie das 
Verhalten des Tauchers? Nehmen Sie zu dieser Frage unter verschiedenen Gesichtspunkten 
Stellung!).

Es wäre zu wünschen, daß der bereits angekündigte zweite Band, in dem Infinitiv-
konstruktionen, Passiv und Ersatzpassiv, Modalwörter (?), der Bereich des Tempus 
(gemeint ist wohl der Bereich des Indikativs, denn Teile des Tempusbereichs sind ja 
bereits im Zusammenhang mit dem Konjunktiv behandelt worden), der Artikelgebrauch, 
ausgewählte Abschnitte aus der Syntax und die Wortbildung im wissenschaftlichen Bereich 
behandelt werden, eine klarere wissenschaftliche Linie verfolgte. Man kann ihm nicht ohne 
gewisse Bedenken entgegensehen. Die Aufnahme der »neuen Grammatik« in die Sprach-
lehre hat zwar begonnen, die ersten Gehversuche sind nicht völlig mißlungen, sie sind 
aber noch alles andere als sicher. * S.

6 Vgl. B. Ulvestad, The Structure of the German Quasi Clauses, The Germanic Review 32 (1957),
S. 200 fF.; S. Jäger, Der Modusgebrauch in den sogenannten irrealen Vergleichssätzen, in: For-
schungsberichte des Instituts für deutsche Sprache I, Mannheim 1968, S. 41—54.
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