
Thomas Becker

Morphologische Ersetzungsbildungen im Deutschen

Eine morphologische Ersetzungsbildung ist eine Bildung, bei der die Basis nicht dadurch
modifiziert wird, daß ihr ein Element hinzugefügt wird, sondern dadurch, daß in ihr ein
Affix oder ein Stamm ersetzt wird. Ersetzungsbildungen haben nicht die Struktur A > AB,
sondern z. B. AB > AC. Diese Bildungen sind nicht eine Randerscheinung der Morpholo-
gie, sondern zentraler Bestandteil der Kompositions-, Derivations- und Flexionsmorpho-
logie des Deutschen. Sie lassen sich nur im Rahmen einer paradigmatischen morphologi-
schen Theorie beschreiben, die nicht nur strukturaufbauende Prozesse kennt (Komposi-
tion, Affigierung), sondern auch strukturabbauende (Rückbildungen) und strukturbe-
wahrende oder -umbauende (z.B. Ersetzungsbildungen). Gegenstand einer solchen
Theorie sind nicht isoliert betrachtete Wortstrukturen, sondern Beziehungen zwischen
Wortstrukturen. Sie werden durch paradigmatische morphologische Regeln beschrieben,
die als formale Rekonstruktion des traditionellen Konzepts der Proportionalanalogie
aufgefaßt werden können.

Das Kompositum Hausmann (in der neuen Bedeutung: 'Mann, der vorwiegend
mit der Führung eines Haushalts beschäftigt ist') ist auf der Basis von Hausfrau
gebildet; einer wortsyntaktischen Analyse wie [[Haus]^ [Mann]N]N entgeht die
Pointe, da sie die (semantische) Motiviertheit durch Hausfrau nicht erfaßt (vgl.
Reis 1983: 129).
Bildungen dieses Typs sind zwar längst bekannt und schon beschrieben worden,
Z..B. von Hundsnurscher (1968) und von Ortner/Ortner (1984), ihre theoretische
Bedeutung ist jedoch bisher nur sporadisch in der niederländischen Linguistik
gewürdigt worden (Van Marle/Koefoed 1981, Sassen 1971,1981). Im folgenden
soll gezeigt werden, daß Ersetzungsbildungen nicht in ein „analogisches
Ausnahme-Modul" der Theorie abgeschoben werden können. Ein solches
analogisches Modul1 wäre kein „Ausnahme-Modul", da Ersetzungsbildungen
zum Kernbereich des morphologischen Systems des Deutschen gehören.

L Affixersetzung

Hundsnurscher (1968) beschreibt das Präfix aus- unter anderem auch in seinen
antonymischen Beziehungen zu anderen Präfixen. Bildungen wie einen Bogen
Papier ausspannen auf der Basis von einspannen, vgl. (1), nennt er „Oppositions-
prägungen" (Hundsnurscher 1968: 262 ff.).2

1 Vorgeschlagen z. B. von Toman (1987: 4) oder Olsen (1988: 92).
2 Weitere Beispiele: Fleischer (1969: 342). In Duden UWb und Duden GWb wird die
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(1) einpacken - auspacken
einschließen - ausschließen
einklammern - ausklammern
einhaken - aushaken
einfädeln - ausfädeln
eintragen - austragen 'Eintrag entfernen'
einfassen - ausfassen 'aus der Fassung lösen'
einrahmen - ausrahmen
einspannen - ausspannen [von einem Bogen Papier]

Was man jemandem eindrillen kann, kann man ihm wieder ausdrillen, Briefe
kann man eintüten und wieder austüten, vielleicht kann man etwas, was man
einbezogen hat, auch wieder ausbeziehen. Hundsnurschers Beispiel ausspannen
(von einem Blatt Papier aus der Schreibmaschine) ist besonders deutlich, weil die
Wortbedeutung der Stammbedeutung eigentlich widerspricht, so daß man es
nicht als Derivat von spannen beschreiben kann; stilistisch besser wäre auslösen.
Auch das ältere ausspannen (Pferde), im Gegensatz zu ausspannen (Netz, Tuch),
scheint auf der Basis von einspannen gebildet zu sein. Das Entsprechende gilt
auch für die Daten in (2). Das Verb binden bedeutet eigentlich soviel wie
'zubinden, zusammenbinden', decken soviel wie 'zudecken'.

(2) zubinden - aufbinden 'lösen'
zuschnüren - aufschnüren 'lösen'
zudecken - aufdecken 'Decke herunternehmen'
zuschmeißen - aufschweißen 'mit einem Schweißbrenner öffnen'
zusperren - aufsperren 'aufschließen' (süddt.)3

Wenn das Präfix auf- das Präfix zu- ersetzt, hat es die Bedeutung der reversiven
Präfixe ent- oder engl. un-; wenn es „normal" an den Stamm präfigiert wird, hat
es (u. a.) eine resultative Bedeutung. Einen Beutel aufschneiden ist soviel wie
'einen Beutel so schneiden, daß er „auf oder offen ist'. Wörter wie aufbinden
sind deswegen eigentlich widersprüchlich. Sie sind trotzdem akzeptabel und
jedenfalls besser als ausspannen, weil sich die Bedeutung von binden etwas
strapazieren läßt, etwa 'mit einem Bindfaden umgehen'; decken kann soviel
bedeuten wie 'eine Decke bewegen'. Die frei vorkommenden Verben haben diese

Markierung „Gegenbildung4' verwendet, allerdings sehr unsystematisch. Im UWb,
jedenfalls in der Discman-Version, sind ganze 9 Lemmata markiert: Beifall ('Anschluß' <
Abfall 'Lossagung' [??]), Deflation, Deglutination, Exkardination, Exklave, Exmatrikula-
tion, exmatrikulieren, External, Stadtstreicher.

3 Sonst: 'weit öffnen (Mund, Fenster)', ursprünglich „mit einem Sparren'4.
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„strapazierte" Bedeutung allerdings nicht, ausgenommen vielleicht schweißen
'mit einem Schweißbrenner umgehen' (?).

Für diese Wörter ist aus semantischen Gründen eine affigierende Regel
unangemessen. Weder die wortsyntaktische Regel in (3a) noch die „Word
Formation Rule" in (3b) sind für die Beschreibung von aufdecken geeignet, nur
(3c) beschreibt die Daten korrekt.

(3a)

Part
auf

V
brechen

Part
auf

V
decken

<3c)

Xen
V
T'

brechen
V
'P'

decken
V
'P'

zuXen
V
'F

zudecken
V

'zudecken'

auf Xen
V

'durch P öffnen'

aufbrechen
V

'durch decken
öffnen'

aufdecken
V

'durch decken
öffnen'

auJXen
V

'„P" rückgängig
machen*

aufdecken
V

'„zudecken" rück-
gängig machen9
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Die Wortbildungsregeln in (3b, c) funktionieren wie folgt: Lexikoneinträge sind
hier als dreizeilige Matrizen skizziert, deren erste Zeile eine phonologische
Repräsentation des Wortes ist (hier einfach orthographisch dargestellt); in der
zweiten Zeile steht die syntaktische Kategorie, in der dritten eine semantische
Repräsentation. Regeln bilden Wortstrukturen aufeinander ab, wobei eine
Wortstruktur sich von einem Lexikoneintrag nur dadurch unterscheidet, daß sie
Variablen enthält. Ein Lexikoneintrag, auf den die Regel anwendbar ist, läßt
sich mit der Eingabestruktur „unifizieren", d. h., es gibt eine Variablenbelegung
für die Eingabestruktur, so daß sie mit dem Lexikoneintrag identisch ist
(andernfalls ist die Regel auf den Lexikoneintrag nicht anwendbar). Der
Lexikoneintrag für zudecken ist für X = deck und T' = 'zudecken' mit der
Eingabestruktur der Regel in (3c) identisch. Durch die Variablenbelegung
entsteht aus der Ausgabestruktur der Lexikoneintrag von aufdecken. Diese
Wortbildungsregel ist mit der Proportion zudrehen : aufdrehen = zudek-
ken : X = aufdecken gleichzusetzen (vgl. dazu ausführlicher Becker 1990 oder
i. E. a.).

2. Produktivität

Die bisher betrachteten Affixersetzungsregeln sind nicht sehr produktiv, d. h., es
lassen sich nach ihnen viele nicht akzeptable Formen bilden. Ein Problem des
analogischen Modells liegt scheinbar darin, daß es keine oder falsche Voraussa-
gen macht über mögliche und unmögliche Neubildungen.4 Dieses Problem stellt
sich in einem der üblichen generativen Modelle auf den ersten Blick nicht, da
diese Modelle zwischen zwei Typen der Wortgewinnung unterscheiden:
a) Regeln und b) Analogien.

Ad a): Regeln gehören zur Kompetenz; sie sind generativ, d.h., sie sind in
ihrer Gesamtheit eine rekursive Definition der Menge der morphologisch
möglichen Wörter. Jedes denkbare Wort gehört entweder zu dieser Menge oder
nicht und wird somit von der Theorie als Neubildung vorausgesagt oder nicht.
Beschränkungen der Produktivität sind entweder systematisch und können in
der Regel formuliert werden, wobei sie jeweils eine wohldefinierte Menge von
Wörtern ausschließen,5 oder sie sind unsystematisch und bleiben als Perfor-
manzphänomene außer Betracht. Produktivität als Begriff der Kompetenz ist
somit abhängig von den quantitativen Verhältnissen im Lexikon und von den
Beschränkungen der Regeln. Dies ist natürlich bei weitem nicht das einzige
Konzept der Produktivität im Rahmen der generativen Morphologie (Rainer

4 Dies moniert einer der anonymen Gutachter.
5 Dieses Konzept der nur durcK Kompeteiizrestriktionen eingeschränkten Produkti-

vität geht auf Schultink (1961:120ff.) zurück, vgl. auch Van Marie (1985: 62f., 65) und
Booij (1977: 120).
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1987, Schultink 1992b), aber das einzig konsequente, vertreten z. B. von Booij
(l 977:120 ff.). Jeder Versuch, die Produktivität einer Regel zu graduieren, würde
den generativen Charakter der Regel und somit der Theorie aufheben, und man
würde sich das Problem der fehlenden oder falschen Voraussagen einhandeln:
Eine Menge kann nicht graduell definiert werden.

Ad b): Analogiebildungen sind im Rahmen einer generativen Morphologie
die übrigen Bildungen. Sie werden von generativen Morphologen gelegentlich
erwähnt (z. B. Toman 1987: 4, Olsen 1986:15) aber nicht ausführlich beschrie-
ben. Eine Ausnahme bildet Van Marie (1985: 38-77, 1990), der zwischen
unbeschränkter Produktivität der Regeln und eingeschränkter „Kreativität"
unterscheidet. Eine definitorische Abgrenzung der beiden Begriffe liefert Van
Marie ausdrücklich nicht (1985: 44, 49, 61), aber er verweist auf Schultinks
Definition (1985: 45):6

i
i Unter Produktivität als morphologischem Phänomen verstehen wir die für die Sprecher

Destehende Möglichkeit, durch das morphologische Verfahren, das der Form-Inhalts-
KLorrespondenz einiger ihm bekannter Wörter zugrunde liegt, unabsichtlich eine im
Prinzip nicht zählbare Anzahl neuer Formen zu bilden.

\ Neubildungen nach Regeln werden ausnahmslos akzeptiert, und ihre Neuheit
bleibt unbemerkt. Davon unterscheidet Van Marie (l 990) drei Erscheinungsfor-

K men von „rule-creating creativity", die er unter dem Oberbegriff „analogy44

zusammenfaßt (1990: 268):

(1) the incidental actuation of existing derivational patterns,
(2) the coming-into-existence of new derivational patterns, and
(3) non-derivational coining, particularly affix substitution.

Dieser Analogiebegriffist scheinbar heterogen, aber Van Marie weist auf eine
Gemeinsamkeit der drei Typen hin (1990: 268): „All three processes have their
origin in the analysis of existing, complex words in the lexicon." Mit einem
Verweis auf Humboldt, Paul und de Saussure betont er (1990: 267): „existing
words, both simplex and complex, are subjected to a constant, never-ending
inspection on the part of the speakers of the language*'. Analogiebildungen
richten sich nach ihren Vorbildern im Lexikon. Richtig ist, daß diese drei Typen
von Analogiebildungen auf der Analyse existierender Wörter beruhen, nicht
richtig ist allerdings, was allgemein angenommen wird, daß sie sich dadurch von
regulären Bildungen unterscheiden. Daß die Vorbilder im Lexikon nur dann für

6 „Onder produktiviteit als morfologisch fenomeen verstaan we dan de voor
taalgebruikers bestaande mogelijkheit door middel van hei morfologisch procede dat aan
de vorm-betekeniscorrespondentie van sommige hun bekende woorden ten grondslag ligt,
onopzettelijk een in principe niet telbaar aantal nieuwe formaties te vormen" (Schultink
1961: 113, ohne Fußnote und ohne die Kürzung von Van Marie; meine Übersetzung).
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die Bildung neuer Wörter eine Rolle spielen, wenn sie wenige sind, und daß die
zahlreichen Vorbilder einer regelmäßigen Bildung, die klare Vorgaben für
Neubildungen machen können, bei Bildungen nach einer Regel keine Rolle
spielen, ist zwar eine absurde Vorstellung, sie ist jedoch weit verbreitet. Regeln
fallen natürlich nicht vom Himmel, sondern sie werden durch die „never-ending
inspection on the part of the speakers of the language" erworben.7 „Reguläre"
Bildungen sind der triviale Normalfall von Analogiebildungen. Es gibt übrigens
noch eine Gemeinsamkeit regulärer Bildungen mit Van Maries „analogies": alle
vier Typen lassen sich durch die Proportionsformel beschreiben.

Es bleibt als einziger Unterschied zwischen Regeln und Analogien die
Produktivität. Ein generativer Morphologe, der dem Anspruch genügen will,
richtige Voraussagen über mögliche und unmögliche Bildungen zu machen, muß
also Schultinks Aufgabe erfüllen (vgl. Fn. 5), sämtliche Beschränkungen der
Produktivität als systematische Beschränkungen der Regeln zu erweisen, um zu
einem nicht-graduellen Produktivitätsbegriff zu kommen, denn bei einem
graduellen Produkt!vitätsbegriff (der in der generativen Morphologie durchaus
nicht selten ist, vgl. Rainer 1987:190 f.) fallen Regeln und Analogien zusammen.
Wenn man nachweisen könnte, daß produktive Bildungsmuster sich qualitativ
von weniger produktiven unterscheiden, dann hätte man wenigstens ein
Kriterium, das den Gegenstandsbereich der Morphologie abgrenzt, wobei man
allerdings noch gute Gründe finden müßte, Bildungen nach „nicht"-produkti-
ven Mustern (gegen Van Marie 1985,1990) aus der synchronen Morphologie zu
verweisen. Von einer solchen Abgrenzung sind wir jedoch noch weit entfernt. Bis
dahin bleibt die Fähigkeit eines generativen Morphologen, über mögliche und
unmögliche Bildungen Voraussagen zu machen,8 Illusion: Er unterscheidet
rasierklingenscharf zwischen diesen und jenen Bildungen: diese Bildungen
werden von den Regeln generiert, jene werden als Analogiebildungen vernach-
lässigt.

Ein grundsätzliches Problem bei der Abgrenzung produktiver von nicht-
produktiven Regeln ist, daß sich die Produktivität einer Regel ausschließlich an
der Akzeptabilität ihrer Produkte manifestiert. Zumindest für die Wortbildung
gilt, daß keine Regel nur akzeptable Formen liefert, daß die Sprecher
unterschiedliche Akzeptabilitätsurteile fallen,9 daß die Akzeptabilität häufig
graduell ist und daß die Akzeptabilität einer Form ganz wesentlich vom
situativen Kontext abhängig ist. Akzeptabilität ist ein typisches Perforinanzphä-
nomen: Sterne vor Wortbildungsformen sind so gut wie immer diskussionswür-

7 Es ist bemerkenswert, daß Schultink in seiner Definition von Produktivität (für
Regeln) die Vorbilder erwähnt, vgl. Fn. 6. Alles, was Olsen (1988: 92ff.).über das
„analogische Modul" sagt, gilt auch für „reguläre" Bildungen.

8 Sofern er sie wie der genannte anonyme Gutachter für sich beansprucht.
9 Bei empirischen Untersuchungen (z. B. Aronoff 1980, Kopeke 1988) erhält man,

normalerweise Bewertungsergebnisse zwischen 0 und 100 Prozent, ohne daß ein klarer
Unterschied zwischen produktiven und nicht-produktiven Bildungen erkennbar ist.
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dig, was daraufhindeutet, daß der Unterschied grammatisch/ungrammatisch in
der Morphologie keine wichtige Rolle spielt.10 An „ungrammatische" Wörter
kann man sich gewöhnen; wenn man sie zum dritten Mal hört, sind sie
akzeptabler als beim ersten Mal.

Eine Alternative zu der oben skizzierten generativen Theorie ist das analogi-
sche Morphologiemodell, das einen graduellen Produktivitätsbegriff verwendet
und auch Bildungen nach Mustern mit geringer Produktivität als morphologi-
sche Bildungen ansieht. Der in diesem Modell verwendete Produktivitätsbegriff
ist auf den Sprachgebrauch bezogen, d. h. auf die Gesprächssituation. Nach
Uhlenbeck (1953: 337) ist für den Produktivitätsbegriff wesentlich:

„the possibility for the speaker to apply such a precede to words, to which it has never been
applied before, because he knows that words formed according to this precede will be
immediately comprehensible to the person addressed."

Ob ein Sprecher in einer Gesprächssituation ein bestimmtes Wort bildet, hängt
davon ab, ob er glaubt, verstanden zu werden. Morphologische Bildungen
zeichnen sich vor anderen Neuwörtern dadurch aus, daß sie ohne Fremdspra-
chenkenntnisse verständlich sind (vs. Entlehnungen) oder ohne weitere Erläute-
rungen (vs. Wortschöpfungen). Sie sind durch ihre systematischen Beziehungen
zu anderen Wörtern verständlich, d.h. durch ihre Vorbilder. Es ist daher
sinnvoll, Bildungen nach Vorbildern als eine Kategorie von Neuwörtern
anzusehen: als morphologische Bildungen. Bildungen nach üblichen Mustern
sind natürlich verständlicher und werden bevorzugt, aber unter besonderen
situativen Bedingungen können auch Bildungen nach weniger üblichen Mustern
verständlich sein. Bildungen nach produktiven Regeln sind daher zwar bevor-
zugt, aber nicht kategoriell verschieden von Bildungen nach weniger produkti-
ven Regeln.

3. Charakteristische Merkmale von Ersetzungsbildungen

Wie die bisher betrachteten Beispiele zeigen, ist eines der Erkennungsmerkmale
von Ersetzungsbildungen die semantische Motiviertheit durch ein gleich
komplexes Wort.11

Ein zweites Erkennungsmerkmal ist das Fehlen einer syntagmatischen Basis.
Z.B. Disgruenz kann nur aus Kongruenz gebildet sein, weil es ein Simplex

10 Schultink (1992a: 211) deutet vorsichtig an, daß man in der generativen Gramma-
tik unter Umständen die Unterscheidung von Kompetenz und Performanz überdenken
muß, um den Produktivitätsbegriff zu retten.

11 Vgl Marchand (1963: 220): „content must be the final criterion of derivational
relationship for any pair of words4*.
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*Gruenz nicht gibt. Plank 1981: 217 führt die Beispiele Logik l logisch, Tech-
nik/iecf misch, Kosmetik/kosmetisch und viele andere auf und weist daraufhin,
daß die Beziehung zwischen diesen Wörtern nicht gerichtet ist und daß man bei
einer Aronoffschen Beschreibung mit Basis-Kürzung (l 976:88 ff.: „truncation")
zu einer willkürlichen Entscheidung zwischen den Beschreibungen in (4a) und
(4b) gezwungen wäre.

(4) a) logik- -isch, politik- -isch ...
b) Logiseh -ik, Politisch -ik ...

Er zieht deshalb die Ableitung aus den Stämmen log-, techn- und kosmet- einer
Aronoffschen Beschreibung vor. Der Nachteil dieser Beschreibung ist allerdings
die Annahme nicht wortfähiger Stämme mit unklarer Bedeutung als Basis von
Wortbildungen. Die Lexikoneinträge dieser „gebundenen Wurzeln" müßten
auch Listen der Affixe enthalten, mit denen sie sich verbinden: techn- geht mit
-ik, -isch und -o- (?), aber nicht mit -ist, log- nur mit -ik und -isch, aber nicht mit
-o-, denn Logo- gehört zu einer anderen Wurzel 'Sprecht-', die wiederum nicht mit
-ik kombiniert werden darf; beide dürfen nicht mit -ist kombiniert werden, im
Gegensatz zu einer dritten Wurzel log-, die mit -ist einen unfreien Stamm bildet,
der mit -ik oder -isch kombiniert werden muß. Sinnvoller und auch nicht
umständlicher ist es, ganze Wörter mit ihren (möglicherweise eigentümlichen)
Bedeutungen im Lexikon aufzulisten, daher würde ich dieser Beschreibung noch
die Ersetzungsregeln in (5) vorziehen.

(5)
Xik
N

fcdie Kunst Y'

Xisch
A

'die Kunst
betreffend'

Xisch
A

'die Kunst
betreffend'

Xik
N

'die Kunst Y'

Die beiden Regeln sind etwa gleich produktiv, was bei Ersetzungsregeln (wie bei
Konversion) häufig vorkommt.12 Die Aronoffsche Basiskürzung ist nur bei

12 Man kann bei diesen symmetrischen Bildungen „Hin-*4 von Rückbildungen nicht
unterscheiden und muß sich mit einem Begriff wie „Querbildung" behelfen (Becker i. E. b.:
„cross-formation'*)·



Morphologische Ersetzungsbildungen im Deutschen 193

„Kürzungskomposita"13 sinnvoll und bei „Kürzungsaffigierungen", d.h. bei
Bildungen, die semantisch additiv und formal ersetzend sind, etwa bei badfäisch
oder umrüsten 4re-equip' = umfäjrüsten < ausrüsten 'equip' (ebenso nach-
fäfrüsten 'equip additionally'),

Ersetzungsbildungen sind bei Fremdwörtern besonders häufig; für die
niederländischen Beispiele (6) von Sassen (1981: 131 ff.) lassen sich leicht
deutsche Entsprechungen finden.

(6) a)
fascisme
pessimisme
masseren
transporteren
collecteren
emigreren

b)
fascist
pessimist
masseur
transporteur
collectant
emigrant

a)
dicteren
dupliceren
tracteren
prakkezeren

b)
dictaat
duplicaat
tractatie
prakkezatie

Ersetzungsregeln wie Xismus>Xist sind bei Fremdwörtern meist sehr viel
produktiver als die entsprechenden Affigierungsregeln wie X>Xist und
X >Xismus (vgl. Booij 1977: 37, 127 f.).

Ein drittes Erkennungsmerkmal für Ersetzungsbildungen ist die Übertragung
einer formalen Besonderheit von einem gleich komplexen Wort, wie z. B. das o in
dem Wort extrovertiert^ das eigentlich extravertiert lauten müßte. Die Sprecher,
die für diese Bildung verantwortlich sind, waren wohl mit der Opposition /«-/ex-
enger vertraut als mit der Opposition intro-j extra-. Nach dem „Oxford English
Dictionary" sind alle englischen Wörter mit extra· auf der Basis von Wörtern
mit intro- gebildet - wo sollten sie auch sonst herkommen: „Extro-... occurs
only in words formed after the model of, and by way of antithesis to, similar
compounds of intro-" (OED s. v. extra-, z. B.: extroduction, extroitive, extromis-
sion, extroversion, extrovert).

Eine wortsyntaktische Analyse mit einer gebundenen Wurzel trover t (ier)-14

ist zwar technisch durchführbar, aber sehr umständlich. Die Bedeutung von
trovert- wäre etwa '(geistig) wenden'; die Wurzel muß mit dem Suffix -ier ohne
Bedeutungsveränderung verbunden werden oder man müßte eine noch tiefere
Bedeutung von trovert finden. Danach wird sie obligatorisch mit in- präfigiert
(vor der Bildung von extrovertiert das einzige Präfix aus der Liste der
Kombinationsmöglichkeiten). Dadurch bekommt es die Bedeutung '(geistig)
nach innen wenden'. Dann wird obligatorisch das Partizip gebildet. Die Bildung
von extrovertiert wäre als die Aufnahme von ex- in die Liste der Kombinations-

13 Doppelfbeleg, föSonderbehandlung* Polititffaunbilionen, vgl. Ortner/Ortner (l 984:
94 ff.).

14 Vorgeschlagen durch einen anonymen Gutachter.
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möglichkeiten zu beschreiben. Die Rückbildung introvertieren '(z. B. ein Kind
durch schlechte Erziehung) introvertiert machen* wäre die Veränderung der
obligatorischen Partizipbildungsregel in eine fakultative. Alle diese Bildungen
lassen sich wie „normale" Bildungen einheitlich durch die Proportionsfonnel
beschreiben, ohne die problematische Annahme „gebundener Wurzeln", die
lediglich Notbehelf sind für Theorien, die nur strukturaufbauende morphologi-
sche Prozesse zulassen und nicht strukturumbauende (Ersetzungsbildungen)
oder strukturabbauende (Ruckbildungen). Daher ist eine Beschreibung mit
einer Wort-basierten Affix-ersetzenden Regel wohl vorzuziehen.

Auch im Deutschen15 stehen m- und ex- in einer produktiven Beziehung:
Exmatrikulation und exmatrikulieren wurden erst im 19. Jh. zu Immatrikulation
bzw. immatrikulieren gebildet (vgl. Pfeifer et al. 1989 s.v. Matrikel), ebenso
Exkardination < Inkardination, External < Internat, Expressionismus < Impres-
sionismus16, Exklave < Enklave. In der anderen Richtung ist inhalieren '(Dämp-
fe, Rauch) einatmen* aus exhalieren gebildet17 und implodieren aus explodieren.
Exkorporation ließe sich bei Bedarf aus Inkorporation bilden und wäre ohne
weiteres verständlich.18

4. Stammersetzung

Bei Ersetzungsbildungen können nicht nur Affixe, sondern auch Stämme ersetzt
werden, was im folgenden am Beispiel der Nominalisierung von Partikelverben
demonstriert werden soll.

Die Regel für die Nominalisierung der meisten komplexen Verben ist auf den
ersten Blick völlig unproblematisch: zahlen wird zu Zahlung, ebenso bezahlen zu
Bezahlung, wobei das Suffix -ung an den komplexen Verbstamm bezahl-
angehängt wird. Deutlich weniger unproblematisch ist die Beschreibung der
ablautenden Nominalisierungen wie werfen/ Wurf. Auch das Verb bewerfen läßt
sich als fiewwrf nominalisieren, vgl. (7).

15 Bei allen im folgenden aufgeführten Beispielen ist es natürlich möglich, daß sie in
anderen Sprachen durch Ersetzung gebildet und dann ganzheitlich ins Deutsche entlehnt
wurden.

16 Der Terminus Expressionismus „würde in der Zeit um den Ersten Weltkrieg als
Gegenbegriff zu Impressionismus gebildet" (Falk 1969: 69). Die Übersetzungen Ein-
druekskunst und Ausdruckskunst (Breysig 1927) fügen sich in das deutsche Oppositionspa-
radigma. -. "

17 Nach OED s. v inhale. Lat. inhalare bedeutet 'anhauchen', das deutsche Verb hat
jedoch nicht diese Bedeutung; nicht der Inhalator inhaliert, sondern sein Benutzer.
Möglicherweise ist die moderne Bedeutung von inhalieren auch über eine Rückbildung aus
einem reanalysierten Inhalation entstanden: 'Anhauchung [durch einen Inhalator]' >
'Einatmung [durch den Benutzer]'.

18 Guasti (1991) verwendet engl. excorporation als Gegenbegriff zu incorporation.
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(7) werfen Wurf ziehen Zug
abwerfen Abwurf abziehen Abzug
bewerfen Bewurf beziehen Bezug
aufwerfen Aufwurf einbeziehen Einbezug
wegwerfen Wegwurf aufziehen Aufzug
durchwerfen Durchwurf wegziehen Wegzug
anwerfen Anwurf entziehen Entzug
treiben Trieb stehen Stand
betreiben Betrieb abstehen Abstand
antreiben Antrieb beistehen Beistand
vertreiben Vertrieb verstehen Verstand

Die Beziehung zwischen diesen Wörtern ist regelhaft; es handelt sich hier
keineswegs um ererbte „Reste" am Rande der deutschen Wortbildung. Dafür
spricht allein schon die große Zahl der Verb-Substantiv-Paare.19 Der deverbale
Charakter der komplexen Substantive ist in einigen Fällen unbestritten, nämlich
bei den Präfixen be-, ent-9 er-, ver-, und zer- (mit reduziertem Vokal) die „primär
nur mit Verben kombinierbar" sind (Fleischer 1969: 20520). Dazu kommen
einige andere Präfixe (z.B. zusammen-), die nur mit Verben oder deren
Nominalisierungen kombiniert werden. In den übrigen Fällen (z. B. bei vor-) ist
der deverbale Charakter nur an der Motivation durch das Verb erkennbar.

Die lautlichen Beziehungen zwischen Nominalstamm und Verbalstamm der
Beispiele dieser Liste sind vielfältig, vgl. (8).21

(8) a) Ablaut: beißen - Biß etc.
b) e/i-Wechsel: treten - Tritt etc.
c) Rückumlaut: setzen - Satz etc.
d) Ablaut und Präfix: bieten - Gebot
e) Ablaut und Suffix: geben - Gabe, nehmen - -nähme, sprechen - Spra-

che, tun - Tat
0 e/i-Wechsel und Suffix: helfen - Hilfe
g) Rückumlaut und Suffix: brennen - Brand, säen - Saat

19 S. u. im Anhang „Tabelle der usuellen Partikelnominalisierungen".
20 Vgl. auch Tiefenbach (1984: 6). Der Vokal der Präfixe wurde in einer Periode des

Germanischen zu Schwa reduziert, als Verben stammbetont waren und Nomina
anfangsbetont, so steht heute erlauben neben 'Urlaub (vgl. Krähe/Meid 1969: 48 f.).

21 Bei unbetonten Verbpartikeln wechselt auch der Akzent: unterscheiden/'Unter-
schied. Manche dieser Formen kann man wie Lieber (l 981:175) als Allomorphe ansehen,
weil sie auch in der Verbflexion vorkommen, aber eben nur manche.
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h) Vokalwechsel und Konsonantenwechsel: schneiden - Schnitt',
denken - -dacht, hauen - Hieb, gehen - Gang22, stehen — Stand,
ziehen - Zug

i) Vokalwechsel, Konsonantenwechsel und Suffix:
schreiben - Schrift, fliehen - Flucht, kommen - -kunft, sehen - Sicht,
ziehen - Zucht23

j) unproduktives Suffix: fahren - FflArf
k) Desuffigierung: marschieren - Marsch, transportieren - Transport

Die Regularität bei diesen Nominalisierungen besteht nicht darin, daß die
lautlichen Beziehungen in (8) regulär sind. Für einige dieser Beziehungen kann
man zwar eine gewisse Produktivität annehmen, z. B. für den Ablaut mit kurzem
u oder i, der sporadisch bei Neubildungen vorkommt. Die Nomina Drusch und
Seh wund sind nicht ererbte Bildungen, das engl. Wort offglide wird bisweilen mit
Abglitt übersetzt, bei dem Wort Verschliß sieht man vielleicht nicht sofort, daß es
dieses Wort „nicht gibt" (der Reifenverschliß bei Rauhasphalt). Die übrigen
Beziehungen, wie z.B. gehen/Gang sind völlig unproduktiv. Anwendungen
dieser Regel auf neue Stämme kommen nicht vor, und sie blieben auch völlig
unverständlich. Niemand kann etwas mit Wörtern wie Geschang, Slang oder
Flang anfangen oder würde Lug, Schmug, Sug, Krug, Wug auf liegen etc.
beziehen. Die Wörter Zergang oder Fehlgang, Beflug oder Entflug hat man
dagegen nach Vergang einer Schrecksekunde verstanden.

Die Regularität dieser Bildungen besteht somit nicht in der lautlichen
Beziehung der Stämme. Daher ist auch (Regel-) Merkmalsperkolation (im Sinne
von z.B. Lieber 1981: 167 oder Selkirk 1982: 21) von flieg- auf beflieg- keine
Lösung: es gibt keine Regel, deren Merkmal perkolieren könnte. Die Regulari-
tät besteht darin, daß das komplexe Verb mit demselben Stamm nominalisiert
wird wie das Simplex oder wie andere komplexe Verben. Dieses Bildungsmuster
läßt sich durch die Proportion in (9) beschreiben.

(9) gehen : Gang
= abgehen : Abgang

X - YV · X N
= Präfix + XV : Präfix+ YN

22 Nach Kluge/Seebold (1989, s.v. Gang) sind Gang und ahd. gangan nicht
etymologisch verwandt mit gehen, die Formen sind trotzdem nicht stark suppletiv, da die
Sprecher hier eine Verwandtschaft empfinden wie bei gehen - ging. Stark suppletive
Formen kommen m. W. im Deutschen nicht in produktiven Nominalisierungsregeln vor.
Das scheint aber Zufall zu sein und keine notwendige Eigenschaft von Ersetzungsbildun-,
gen, denn bei engl. forgo/forwent und undergo I underwent ist dies nicht der Fall.

23 Dazu gibt es wiederum die Bildung züchten.
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Diese Proportion weist eine Besonderheit auf. Normalerweise gilt für eine
Proportion A : B = C : X, daß das lautliche Verhältnis von A und B regulär ist.
Das gilt nicht für die Proportion gehen : Gang. Allerdings stehen gehen und
Gang in einer sehr engen semantischen Beziehung, so daß man von einem
suppletiven Paradigma sprechen kann.24 Der Begriff Suppletion ist zwar nur in
der Flexionsmorphologie üblich, er läßt sich aber auch auf solche Deri vationsre-
geln anwenden, die so produktiv sind wie Flexionsregeln. Die Erkennbarkeit der
Beziehung genügt nicht: Die Wörter schneiden und Messer stehen zwar in einer
durchsichtigen semantischen Beziehung zueinander, trotzdem kann man nicht
zu durchschneiden das *Durchmesser bilden. Die Beziehung muß durch produk-
tive morphologische Regeln soweit etabliert sein, daß man von einem suppleti-
ven Paradigma sprechen kann.25

Die große Anzahl der Bildungen ist vielleicht noch keine hinreichende
Bedingung dafür, daß sie synchron in einer regelhaften Beziehung stehen. Das
wird aber durch die Akzeptabilität von Neubildungen wie in (10) deutlich.

(l 0) durch Wildabfraß/ Wildzerbiß bedrohtes Jungholz
um die Umstiegszeiten bei Bahn und Bus zu verkürzen
der Beflug weiterer Linien
der Auffund der Leiche
der Anguß der Keimlinge
gleich nach der Losfahrt/dem Losmarsch/Losritt
der Herabfluß von Schmelzwasser
die Weggabe zur Adoption
der Vorbeimarsch/ Vorbeizug der Nazihorden
die Überhandnähme von Schwarzfahrten
Sehnendurchriß/-anriß
der maschinelle Abschliff
der Erschluß weiterer Energiequellen
Obstbaumbeschnitt
der zensurverdächtige Zusammenschnitt des Features
sofortiger Einschritt erforderlich
der Weiterbestand des Abendlandes
der Vorantrieb der Reformen
der Zusammenwuchs der Systeme

24 Im Modell von Stump (1991) könnten diese Proportionen den „paradigm
functions" entsprechen, die übrigen den „morpholexical rules**.

25 Somit sind werf- und Wurf in der gleichen Weise „Allomorphe" wie werf- und warf.
Eine einheitliche Beschreibung als Allomorphe („listed in the lexicon as part of the lexical
entry for the root forms", Lieber 1980: 12) kommt wohl kaum in Frage, aber eine
einheitliche Beschreibung als separate Lexikoneinträge (die Lieber 1981: 181 nur für
„conversion pairs** vorsieht), wobei dann auch werf- und nw/keine Allomorphe sind, ist

j durchaus möglich.
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der Niederwurf der Aufständischen
der Hinzuzug eines Sachverständigen

Weniger akzeptable Formen sind meist durch usuelle Wörter blockiert (Um-
stiegszeiten durch Umsteigezeiten), akzeptable Formen dagegen oft durch
ähnliche Partikelnominalisierungen unterstützt (Vorantrieb durch Antrieb·,
Zerbiß durch Verbiß). Die Nominalisierung schwacher Verben mit Rückumlaut
ist nicht so akzeptabel wie die der starken Verben mit Ablaut (der Abstrom der
Gelder ins Ausland, der Heransturm der Kauflustigen). Die Akzeptabilität
mancher Formen nimmt zu, wenn man sie sich in einem fachsprachlichen
Kontext vorstellt. Ihr „bürokratischer" Charakter zeigt sich auch daran, daß sie
besonders gut in artikellose Präpositionalphrasen passen: bei Nachwurf weiterer
Münzen, nach Stattgabe der Forderung etc. Besonders saloppe Konstituenten
vertragen sich auch nicht mit diesem Bildungsmuster: z. B. die *Hoppsnahme;
Beschiß und Anschiß sind wohl Ausnahmen.

Es gibt auch einige Rückbildungen nach dem Muster; vor allem X + V-
Komposita sind eher auf der Basis der entsprechenden X + N-Komposita
gebildet als umgekehrt, vgl. (II).26

(l 1) kurzschließen, probefahren, Segelfliegen, testfliegen, sichtfliegen, blindflie-
gen, fehlgreifen-, Sport: kopfstehen, umschlingen, anschwingen 'einen
Um-/Anschwung machen', stabhochspringen, dreispringen, bocksprin-
gen, freiwerfen, anwerfen, elfmeterschießen.

Durchaus akzeptable Neubildungen wären z. B. beiklingen (seinen Bemerkungen
klingt immer etwas Ironie bei) und einsprechen 'Einspruch erheben', das früher
möglich war (vgl. Grimm DWb s.v.) und jederzeit wiedergebildet werden
könnte.

Diese Ersetzungsrückbildungen konkurrieren mit Konversions- und Präfix-
bildungen. So gibt es neben dem Verb wallfahren und wallfahrten, neben
vorziehen und auslegen auch bevorzugen und verauslagen.

Die Ersetzungsnominalisierung selbst konkurriert auch mit anderen Nomina-
lisierungsregeln, z. B. mit dem substantivierten Infinitiv in das Bezahlen und dem
Suffix -ung in Bezahlung. Daneben gibt es noch die Konversionsregel: der
Beginn. Die Nominalisierung durch den Infinitiv ist unbeschränkt produktiv, die
mit -ung eingeschränkt produktiv: Abbeißung, Abfahrung, Hergebung, Anste-
ckung sind nicht so akzeptabel wie die Infinitive. Die Produktivität der
Ersetzungsnominalisierung ist noch stärker beschränkt. Bei der Auswahl

26 Die einzelnen Flexionsformen dieser Verben sind von unterschiedlicher Akzeptabi-
lität; von probefahren ist nur der vef bale Infinitiv völlig akzeptabel: sie wollen den Wagen
probefahren, aber: ?jfe fahren den Wagen probe-, vgl. dazu Äsdahl-Holmberg (1976: 42 et
passim), Becker (1992: 20 f.).
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zwischen den konkurrierenden Regeln lassen sich gewisse Tendenzen beobach-
ten, z. B. weist die Liste der Ersetzungsnominalisierungen einen hohen Anteil
sogenannter ergativer Verben auf,27 was vielleicht dadurch zu erklären ist, daß
die Nominalisierung mit -ung bei diesen Verben nicht so akzeptabel ist (aber:
Steigung, Landung, Erblindung, Gesundung, Genesung, Verwesung). Die Nomi-
nalisierung mit -ung ist besonders produktiv, wenn ein Plural gefragt ist, weil
dann der Infinitiv unmöglich ist: die Abbeißungen. Ersetzungsnominalisierungen
werden auch eher als Nomina acti (Resultat) interpretiert denn als Nomina
äctionis (Handlung, event), was vielleicht als konversationeile Implikatur zu
erklären ist: Die Nicht-Verwendung der typischen Nomina actionis (Infinitiv
und -ung) suggeriert eine Interpretation als Nomen acti.28 Es handelt sich hier
aber nur um Tendenzen, eine regelhafte Erfassung der Auswahl zwischen den
einzelnen Nominalisierungsregeln ist mir nicht möglich.^9

Nicht mit der Ersetzungsregel, sondern mit der Konversionsregel sind solche
Nominalisierungen zu beschreiben, für die es kein entsprechendes Simplex gibt,
vgl. (12).

(12) Konversion, nicht Ersetzung:
Betrag, Bescheid, Besuch, Beweis, Erwerb, Verbleib, Vergleich, Verleih,
etc.
*Trag, *Scheid, *Such, *Weis *Laß, *Werb, *Bleib, *Gleich, *Leih, etc.

Nur als Ersetzung sind solche Formen zu beschreiben, die entweder suppletiv
sind, oder deren Genus von den maskulinen Konversionsbildungen abweicht
und mit dem des Simplex übereinstimmt, vgl. (13).

(13) Ersetzung, nicht Konversion:
Suppletion: Aufzucht, Zutat, Bestand, Umschrift, Zugang, etc.
Feminina: die Abart, die Beschau, die Begier, etc.
Neutra: das Abbild, Verdeck, Entgelt (nach Geld?), etc.

Eine dritte Gruppe von Formen, z. B. Befall, Beschlag, Besitz etc. sind auf beide
Weisen zu beschreiben, ebenso Aufbau, dessen unregelmäßige Pluralform
Aufbauten jedoch nur Ersetzungsbildung sein kann. Auch der deverbale
Charakter der Bildungen ist nicht immer eindeutig zu klären, da manche
Bildungen mehrfach motiviert sind; z.B. der Heimflug könnte auch aus
Heimfahrt gebildet werden und der Herflug aus dem Hinflug. Antransport ist
durch Abtransport ebenso motiviert wie durch antransportieren. Ausbruch ist

27 -Dies verdanke ich dem Hinweis eines anonymen Gutachters.
28 Für den Hinweis auf das Faktum danke ich einem anonymen Gutachter, für den

auf die Erklärung Beatrice Primus.
29 Zur Konkurrenz morphologischer Regeln vgl. Van Marie (l 986), zur Semantik der

Nominalisierungen Tiefenbacb (1984: 7 ff.).
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durch ausbrechen und durch Einbruch motiviert, nicht aber durch Bruch. Eine
solche Beschreibung ist zwar nicht ökonomisch, aber wichtige Aspekte der
Morphologie des Deutschen sind nicht in den Griff zu bekommen ohne die
Annahme, daß Wörter mehrfach motiviert sein können.

5. Mehrfache Motivation

Die Motiviertheit eines Wortes ist oft nicht eindeutig zu ermitteln, wie die
Beispiele in (14) zeigen. Ist ein Pflegedienst ein Dienst der Pflege oder des
Pflegens? Zeitungsverkäufer kann ein Kompositum aus Zeitung und Verkäufer
sein, aber auch eine Zusammenbildung aus Zeitung und dem Verb verkaufen. Bei
einer wortsyntaktischen Analyse muß man eine willkürliche Entscheidung
fallen, wenn man die Knoten der Bäume kategorisieren möchte, vgl. (14).

(14) (Pflege, Diensf)

(pflegen, Diensf)
Pflegedienst

(Zeitung, Verkäufer^

(Zeitung, verkaufen)

Vater Rl

Herrscher

herrschen

Zeitungsverkäufer

herrscherlich

weinen R2 > weinerlich
(lächerlich, leserlich ... ·.
*Weiner, * Lächer, etc.)

V + N-Komposita gab es ursprünglich in den germanischen Sprachen nicht,
entstanden dadurch, daß N + N-Komposita wie Schlafkammer sekundär

Sie
auf
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Verben bezogen wurden und aus dieser neuen Beziehung eine Regel abgeleitet
wurde. Regeln der Zusammenbildung sind wohl auf ähnliche Weise durch
sekundären Bezug von Nominalkomposita auf Verben entstanden. Bildungen
wie weinerlich kann man nur verstehen, wenn man weiß, daß sich Wörter wie
richterlich sowohl auf Richter als auch auf richten beziehen können.30

Wörter lassen sich nicht immer eindeutig auf eine einzige Ableitungsbasis
beziehen, sie stehen häufig in einem Netz von systematischen Beziehungen.
Wörter werden von den Sprechern immer wieder in neue, sekundäre Beziehun-
gen gesetzt, aus denen sich dann produktive Regeln entwickeln können.31 Die
Beziehungen in (15) haben sich zwar nicht alle zu Regeln, entwickelt, aber die
Entwicklung von Regeln ist möglich.

(15) Zeitung- 1 ——verkaufen

B4
l

Zeitungsverkäufer

B5\
zeitungsverkaufen

Würde aus Bl eine Regel entstehen, wäre -Verkäufer reihenbildend und somit
eine Art Suffixoxid (wie -papst, s. u. Abschnitt 8); B2 ist die Kompositionsregel;
aus B3 könnte das Präfixoid Zeitungs- entstehen, was wohl sehr unwahrschein-
lich ist; B4 ist die Regel der Zusammenbildung, B5 die Suffigierungsregel für -er,
nach der zeitungsverkaufen rückgebildet werden kann, wenn das Wort nicht
ohnehin schon existiert.

Wenn Wörter mehrfach motiviert sein können, dann spricht auch nichts
dagegen, daß ein Wort wie Bezahlung zweifach motiviert ist. Es steht zu bezahlen
sowohl in einer Affigierungsbeziehung als auch in einer Ersetzungsbeziehung.

30 Das ist keine Ambiguität, sondern ein Dualismus im Sinne von Jacobs (l 990), also
eine Struktur, die auf zwei Weisen zu analysieren ist, was bei diachronen Übergängen
häufig vorkommt (1990: 94).

31 Cf. Sassen (1981: 140): De morfologie moet „rekening houden met veelzijdige
onderlinge betrekkingen, met een netwerk van relaties tussen afgeleide geleede woorden
die co-existeren, ook wanneer ze niet alle tegelijk 'in gebruik' zijn of worden genommen".
VgL auch Sassen (1981: 136).
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6. Flexion

Wenn die Übertragung einer lautlichen Besonderheit von einer Flexionsform
eines Paradigmas auf eine andere als Beleg dafür zu werten ist, daß die eine Form
als Basis für die Bildung der anderen gedient hat (s. o. Abschnitt 3), so belegen
die Analogiebildungen innerhalb von Flexionsparadigmen, daß grundsätzlich
jede (komplexe) Form eines Paradigmas Grundform oder Basis für die Bildung
einer anderen sein kann.

Dazu einige Beispiele (weitere in Becker 1990: 55 ff.): Der Infinitiv müssen ist
nicht ererbt und offenbar auf der Basis einer Pluralform („rück-") gebildet; als
das mhd. starke Verb zemen in die schwache Flexion übertrat, diente offenbar
die besonders häufige Form der 3. Person Singular mit e/i-Wechsel (zim(e) t) als
Basis für die Bildung der übrigen Formen: lobet: loben = zimet: X = zimen,
nhd. ziemen. Der Ausgleich in die andere Richtung ist mhd. auch belegt: du
zemst, er zemt (Paul/Wiehl/Grosse 1989: § 242). Das Paradigma von mhd. wegen
hat sich durch Analogiebildungen in beiden Richtungen in nhd. wägen und
wiegen gespalten. Daß Flexionsformen auf der Basis von anderen Flexionsfor-
men gebildet werden, zeigt sich auch an sogenannten „parasitic formations"
(Matthews 1972: 86); der Konjunktiv II im Deutschen ist vom Präteritum
(Plural) abhängig. Nach dem Ausgleich der Präteritalformen zog der Konjunk-
tiv II nach: sanc/sungen/süngen > sang/sangen/sängen.

Bestimmte Formen eines Paradigmas werden von den Sprechern ganzheitlich
erworben, die anderen Formen werden bei Bedarf in Analogie zu bereits
erworbenen Formen gebildet. Welche Formen eher direkt erworben werdfcn und
welche eher gebildet werden, läßt sich durch eine Markiertheits- oder Präferenz-
theorie beschreiben, ebenso die Auswahl der Sprecher unter mehreren mögli-
chen konkurrierenden Regeln, also warum sich die Proportion lobet: loben
gegenüber der Proportion nimet: nemen bei der Bildung zimen durchgesetzt hat.
Mit diesem morphologischen Modell läßt sich die diachrone Entwicklung der
Flexionssysteme durch den Gebrauch des synchronen Systems von (ersetzen-
den) Flexionsregeln erklären. Im Rahmen dieses Modells ist die Bildung einer
Flexionsform im allgemeinen eine Ersetzungsbildung, bei der die Analyse der
morphologisch komplexen Basis Bestandteil der Regel ist.32

7. Komposition

Wörter wie Zungenspitzengefählund Parteifeindvtsiaen von Ortner und Ortner
(1984: 40 f., 49 ff.) „Variationsbildungen" genannt und als „Sondergruppe"

32 Die These, daß Flexionsformen auf der Basis beliebiger anderer Flexionsformen
gebildet werden, kann hier nicht in der nötigen Ausführlichkeit belegt werden, vgl. dazu
Becker (i. E. a.).
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behandelt. Die von ihnen angeführten Beispiele haben zwar tatsächlich
Wortspielcharakter, aber das liegt daran, daß das Muster der Ersetzungsbildung
bisher nur an auffälligen Beispielen erkannt wurde. Es gibt noch keine
Untersuchungen darüber, ob bei der Bildung von so unverdächtigen Wörtern
wie Luftfahrt nicht vielleicht Wörter wie Seefahrt Pate stehen könnten.
Eindeutige Belege sind schwer zu finden, da solche Ersetzungskomposita meist
auch durch die Konstituenten motiviert sind. Es gibt aber zumindest einige
Oppositionsparadigmen: Analoganzeige, -darstellung, -uhr, -technik, -rechner
sind wohl auf der Basis von Komposita mit Digital· gebildet, Stadtstreicher,
rflucht, -haus auf der Basis von Landstreicher etc. Zwischen den Komposita mit
Bundes- und denen mit Reichs- gibt es auffällig viele Parallelen: Bundespost
könnte aus Reichspost gebildet sein, entsprechend Reichsbank, Reichsbahn,
Reichsautobahn, Reichsbehörde, Reichsdeutsche, Reichsdruckerei, Reichsgebiet,
Reichskanzler etc. Manche dieser Bildungen sind z. B. im Duden GWb durch die
Markierungen „Gegensatz zu" und „Gegenbildung zu" auf ihre Basis bezogen.

In einem engen paradigmatischen Zusammenhang stehen auch Mann, Frau
and Leute. Statt Fachmännin und Kaufmännin gebraucht man heute die Wörter
Fachfrau und Kauffrau, dafür gibt es immer mehr Putz- und Hausmänner,
außerdem gibt es inzwischen auch Doktor- und Landesmütter, wenn auch nicht
gerade in „Überfülle". Schon seit alters stehen Mann und Leute in einer
suppletiven Numerusbeziehung. Auch in Bezeichnungen von Berufen, die
ausschließlich Männern vorbehalten waren, bildete man den Plural von Mann
als Leute, z. B. in Bergleute, Seeleute, Kriegsleute.

Das suppletive Paradigma MannlLeute wirft ein interessantes Licht auf die
Pluralbildung in Komposita. Ein Sprecher, der den Plural von Zwergmastodon
bilden möchte und der weiß, daß der Plural von Mastodon Mastodonten ist, muß
nicht aus diesem einen Fall eine Regel abstrahieren und dann auf das
Kompositum anwenden, er ersetzt einfach in dem Kompositum den Kopf durch
seine Pluralform. Die Klammerung in (16a) ist wahrscheinlich deswegen in
einem linguistischen Proseminar kaum lehrbar, weil sie den Intuitionen der
Sprecher widerspricht - und falsch ist. Die Klammerung (16b) ist intuitiv
plausibler, gibt aber den Skopus des Plurals nicht richtig wieder.

(16) a) [[Zwerg + Mastodon] + Akzentwechsel + ten]
b) [Zwerg + Mastodonten]

Das Kompositum Zwergmastodonten ist nicht aus Zwerg und der Pluralform
Mastodonten zusammengesetzt: es ist auf der Basis von Zwergmastodon durch
Ersetzung des Zweitglieds gebildet. Nur bei einer Beschreibung als Ersetzungs-
bildung ist die Wortstruktur (16b) kompatibel mit der Motivation der Plural-
form Zwergmastodonten durch die Singularform Zwergmastodon. Damit sind

'! Ersetzungsbildungen ein zentraler Bestandteil der Flexionsmorphologie des
Deutschen.
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Hoeksema (1986: 50) nennt diesen Regeltyp „head operation", da hier die
Pluralbildung nicht auf dem gesamten Wort operiert, sondern nur auf dem Kopf
der Struktur. Wenn man in den Begriff „operation" auch die Ersetzung stark
und schwach suppletiver Formen wie Mann/Leute und Mastodon /Mastodonten
einschließt, so ist er angemessen; allerdings suggeriert er auch die Hypothese,
daß nur Köpfe der Bereich solcher Operationen sein können. Das ist zwar der
Normalfall, gerade bei Flexion, aber nicht der einzig mögliche.

„Non-head operations" oder „modifier operations" sind z.B. kopulative
Komposita, die an der rechten Konstituente flektiert werden, die nicht Kopf ist,
oder wenigstens nicht der einzige: ein schwarz-weiß + es/schwarz-lila + 0 Kleid;
dasselbe gilt für die exozentrischen Possessivkomposita: Dreifuß wird flektiert
wie Fuß, obwohl Fuß aus semantischen Gründen nicht Kopf in Dreifuß ist. Bei
der Nominalisierung von Verben mit zurück- durch Konversion ist die
Alternation der Partikeln die einzige formale Operation: zurückblicket Rück-
blick, zurückfall-/Rückfall etc.33

Ein Beispiel für „Nicht-Kopf-Reduplikation" aus dem Ungarischen führt
Moravcsik (1978: 306) an, vgl. (17).

(17) elmegy „weg + geht" 'er geht dorthin'
elelmegy „weg + weg + geht" 'er geht gelegentlich dorthin'
belenez „hinein + blickt" 'er blickt hinein'
belebelenez „hinein + hinein + blickt" 'er blickt gelegentlich hinein'

Weitere Beispiele sind die Termini „non-head Operation" oder „modifier
operation" selbst, die durch „head operation" motiviert sind.

8. Weitere nicht-konkatenative Komposita

Von den Ersetzungskomposita ist ein weiterer Kompositionstyp zu unterschei-
den, der ebenfalls nicht als Verkettung der beiden Konstituenten zu beschreiben
ist. Der Unterschied läßt sich an dem Beispiel Hausmann demonstrieren, das
eventuell auf beide Weisen motiviert ist, vgl. (18).

(18) a): Ersetzungskomposita: · b): „Ableitungskomposita":

Frau : Mann Frau : Hausfrau
Hausfrau : X — Hausmann Mann : X = Hausmann

33 Diese Regel ist zwar ein Zufallsprodukt, aber auch nicht mehr als der Umlaut als
einziger Pluralanzeiger bei Boden/Böden etc.
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Bei Ersetzungskomposita gilt, daß in der Proportion „A: B = C : X" A und B
ein suppletives Paradigma bilden; wenn A und B formal verwandt sind
(B = DA), so ist die Proportion eine Ableitungsregel. In (18b) wird Haus- als
Halbpräfix aufgefaßt. Halbaffixe haben gegenüber Kompositionsgliedern zwei
Erkennungsmerkmale: Reihenbildung und eine semantische Abweichung von
den freien Vorkommnissen, was bei Schlüssel- und -papst gegeben ist. Die Regeln
haben die Struktur von Affigierungsregeln, nur ist das „Affix" mit einem
etymologisch verwandten Wortstamm homonym, vgl. (19).

(19) Wort : Schlüsselwort
Begriff : X = Schlüsselbegriff (-Industrie, -problem etc.)

X

N

Schlüssel X

N

T von zentraler Bedeutung'

Literatur : Literaturpapst
Kunst : X = Kunstpapst (Kultur-* Lyrik- etc.)

X

N

Xpapst

N

'maßgeblicher Kritiker im
Bereich P'

Bei Hausfrau ist die semantische Abweichung gegeben durch die Bedeutung
'vorwiegend mit der Führung eines Haushalts beschäftigt', die man der
Komponente Haus zuordnen kann. Die Reihenbildung wäre allerdings erst
dann gegeben, wenn man Hausmann in die Gruppe.Hausdame, Hausdiener,
Hausmädchen, Hausgehilfin, Hauspersonal etc. einordnen und nach diesem
Muster das Wort Hausroboter bilden könnte, was allerdings zweifelhaft ist. Das
Wort Hausmann lehnt sich zu eng an Hausfrau an und impliziert auch, daß es
sich bei der Arbeit um die Leitung des Haushalts handelt. Daher ist wohl die
Analyse als Ersetzungskompositum vorzuziehen.

Wortbildungsregeln wie in (19) sind nicht nur angemessen für die massenhaft
vorkommenden Affixoide, sondern auch für solche Kompositionsglieder, die
einen reihenhaften Charakter haben, ohne eine semantische Veränderung
aufzuweisen. Stepanowa/Fleischer (1985:146) nennen sie „häufige Konstituen-
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ten". Z.B. ist keine semantische Veränderung zu erkennen bei Groß- in
Großbaustelle, Großabnehmer\ Großbetrieb, Großerzeuger etc. oder Zwerg- in
Zwergpalme, Zwerghuhn, Zwergmaus, Zwergbetrieb, Zwergschule etc. Trotzdem
sind diese Kompositionsglieder reihenhaft wie Affixe (vgl. Fleischer 1969:
102 ff., Ortner/Ortner 1984:180 f.). Ein deutliches Beispiel ist die Konstituente
probe in probefahren, probefliegen, probereiten etc. Es gibt im Deutschen keine
produktive Kompositionsregel, die es erlaubt, Verben aus beliebigen Nomi-
na + Verben zusammenzusetzen, aber mit probe- kann man jedes semantisch
geeignete Verb kombinieren. Trotzdem ist probe- kein Halbpräfix, denn es weist
gegenüber dem frei vorkommenden Probe keine semantische Besonderheit auf.

Weitere Beispiele für häufige Konstituenten sind nach Stepanowa/Fleischer
(1985: 146 f.): -heim, -kreis, -lokal, -mittel, -bringen, -kommen, -setzen, -ziehen,
halb-, wohl-. Die Liste der reihenbildenden Konstituenten wird um so länger, je
länger man nach ihnen sucht: es scheint sich um eine offene Klasse zu handeln.
Dies zeigt, daß auch Komposita AB nicht ausschließlich auf der Basis ihrer
Konstituenten A und B gebildet werden, sondern häufig auf der Basis anderer
Komposita AC oder CB.

Das Konzept des „Ableitungskompositums" bietet auch eine einfache
Lösung für das Rätsel der regelhaft-unregelmäßigen Wahl der Fugenelemente
bei Komposita. Die Tatsache, daß die Fugenelemente meistens Flexionsendun-
gen entsprechen, ist bekanntlich dadurch zu erklären, daß Komposita aus
zusammengerückten Phrasen entstanden sind: Satansbraten < Satans Braten.
Abweichungen lassen sich durch „falsche" Analogien erklären: Büro : Anwalts-
büro = Kammer : Anwaltskammer (falscher Singular), Schalen : Schale = Eier-
schalen : Eierschale (falscher Plural). Komposita haben dasselbe Fugenelement
wie die Vorbilder, nach denen sie analogisch gebildet worden sind; ein Wort wie
*Anwaltenkammer hat kein Vorbild. Das spricht dafür, daß Komposita auch
dann nach Ableitungs-ähnlichen Proportionen wie (19) gebildet werden kön-
nen, wenn sie nicht einmal reihenbildenden Charakter haben.34

9. Klammerparadoxien

Im Zusammenhang mit Ersetzungsbildungen sind auch die sogenannten
„Klammerparadoxien" oder „bracketing paradoxes" zu sehen. Schon ihr
Erfinder, Edwin Williams, hat darin Ersetzungsbildungen gesehen.

34 In Anlehnung an Reis (1983) könnte man diese Auffassung die „Affigierungstheo-
rie der Komposition'* nennen. Die Gemeinsamkeiten von Komposition und Affigierung
(vgl. Höhle 1982) kann man auch von der anderen Seite betrachten. Die Begriffe
„Halbaffix" und „häufige Konstituente" sind theoretisch unbedeutend, was sie aber nicht ·
als umgangssprachliche „Halbtennini" unbrauchbar macht.



Morphologische Ersetzungsbildungen im Deutschen 207

Die Daten in (20) sind paradox, weil sie sich nicht eindeutig klammern lassen.
Nach den formalen Gesichtspunkten der Ebenentheorie müßte man ungramma-
ticality so klammern wie in (20a), weil das Präfix un# nach dem Suffix +ity
angebunden werden muß, nach inhaltlichen Gesichtspunkten müßte das Wort
wie in (20b) geklammert werden, da es durch ungrammatical motiviert ist und
nicht durch grammaticality.

(20) a) [un#\grammatical+ity]]
b) [[un$ grammatical\ +ity]
hydro electric + ity
Gödel # number # ing
atomic # # sclent + ist
white wash ed

+-Affix außerhalb von -Affix
-Affix außerhalb von Komposition

+-Affix außerhalb von Komposition
Flexionsaffix außerhalb von Komposition

Williams gibt diesen Wörtern die wortsyntaktische Struktur, die die Ebenen-
theorie erfordert (20a) und versucht die Motivationsbeziehung dadurch in den
Griff zu bekommen, daß er den Begriff der „morphologischen Verwandtschaft"
verallgemeinert. Zwei Wörter sind morphologisch verwandt, wenn sie sich nur
durch eine Kopf-Konstituente oder durch die Nicht-Kopf-Konstituente unter-
scheiden, vgl. (21).

(21) Williams (1981: 248, 261)
Def.r Head: „the righthand member of [the] word".
Def.: „Nonhead: the highest left branch of a word."
Def.: „X can be related to if X and differ only in a head position or

in the nonhead position."
Beispiele:

hydro
Gödel
atomic
white
macro

electric
number
science
wash
econom

ity
ing
ist
ed
ic

hydro
Gödel
atomic
white
macro

electric
number
science
wash
econom

macro econom 1C micro econom

0
0
0
0
ist
ic

Die Alternation von -ity und -0 schließt Williams (1981:261) ausdrücklich ein:
Das Substantiv hydroelectricity ist mit dem Adjektiv hydroelectric morpholo-
gisch verwandt, weil es sich nur durch das Suffix -ity in Kopfposition von dem
Adjektiv unterscheidet, das an dieser Stelle „nichts" hat. Die Verwandten
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macroeconomic und microeconomic unterscheiden sich nur durch die Nicht-
Kopf-Position. Dieser Begriff der morphologischen Verwandtschaft ist vielfach
kritisiert worden (z. B. Strauss 1982, Hoeksema 1986: 41 ff.), und es sind auch
inzwischen zahlreiche weitere Beschreibungsversuche für Klammerparadoxien
vorgeschlagen worden.

Spencer (1988) bringt in diese Diskussion einen wesentlichen Aspekt ein,
indem er darauf hinweist, daß es bei solchen Bildungen nicht nur AfBxe gibt, die
man ein- und ausklammern kann; es gibt auch Rückbildungen und Ersetzung
von Suppletivformen, die überhaupt nicht geklammert werden können, wie bei
den Daten in (22).

(22) Spencer (1988, 1991): „Personal noun bracketing paradoxes" (1988:
669, 673, 1991: 413 f.)
Affixersetzung:
macroeconomist < macroeconomics
moral philosopher < moral philosophy
Suppletion:
baroque flautist < baroque flute
medieval sinologue < medieval China
modern hispanist < modern Spain/Spanish
general practitioner < general practice
Kürzung:
theoretical linguist < theoretical linguistics
electrical engineer < electrical engineering
monumental mason < monumental masonry
southern Finn < southern Finland
southern Dane < southern Denmark
East German < East Germany

Klammerparadoxien haben also gar nichts mit Klammern zu tun. Wenn
Klammerparadoxien in diesem größeren Zusammenhang zu sehen sind, so sind
Lösungen wie z. B. die von Pesetzky (1985) hinfallig, weil sie nur klammerbare
Strukturen betreffen und somit nicht allgemein genug sind. Die Wörter
[Ostschweiz]er und Nordgrieche sind auf dieselbe Weise von Ostschweiz bzw.
Nordgriechenland abgeleitet - daß sich'eines der beiden Wörter klammern läßt,
ist ohne Belang.

Spencer merkt an, daß dieses Bildungsmuster bei Personenbezeichnungen
besonders produktiv ist (1988:673). Das verträgt sich gut nüt der Beobachtung
bei der Nominalisierung von Präfixverben, daß Ersetzungsbildungen einen
engen paradigmatischen Zusammenhang zwischen den ausgetauschten Einhei-
ten voraussetzen. Als Regel körinte man die Proportion (23) ansetzen (vgl.
Spencer 1991: 415).
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(23) (transformational) grammar : (transformational) grammarian
(moral) philosophy : (moral) philosopher

(X)Y
N

•p.

(X)z
N

'Person, die sich mit P
befaßt'

Der enge paradigmatische Zusammenhang zwischen und Z in (23) ist wohl
nur eine notwendige, keine hinreichende Bedingung für die Produktivität eines
solchen Musters. Trotz der Vorbilder unhappier und slaphappier, die oft als
„bracketing paradoxes" diskutiert werden, und trotz des engen Zusammen-
hangs von Positiv und Komparativ, ist das Muster offenbar nicht sehr
produktiv: *weasier, *unfitter, *unsafer, * trigger-happier, * house-prouder (ge-
sternt von Spencer 1988: 679).

Bei Spencers Beispielen besteht zwischen den Abstrakta und den entsprechen-
den Personenbezeichnungen ein enger paradigmatischer Zusammenhang, so
daß bei modern hispanist der Bezug zu modern Spanish erkennbar ist. Die
primäre Lesart 'Hispanist mit modernen Ansichten' wird bei solchen Hörern in
den Hintergrund gedrängt, denen sowohl dieser paradigmatische Zusammen-
hang geläufig ist als auch der Begriff modern Spanish als feste Prägung. Bei
?reitende Artilleriekaserne drängt sich die „syntagmatische" Lesart auf und
macht den Ausdruck zu einer „Sprachdummheit". Bei dem strukturgleichen
[Deutsche Sprachwissenschaft als Bezeichnung eines Studienfachs in einem
Germanistischen Institut ist die „syntagmatische" Lesart meistens durch den
Kontext ausgeschlossen, anders bei dem Ausdruck ?ein [Deutscher Sprach]wis-
senschaftler. Bei der Phrase ein [Neuerer Deutscher Literaturlwissenschaftler ist
die syntagmatische Lesart durch die Verwendungsbedingungen von neu ausge-
schlossen, der Ausdruck ist daher viel eher akzeptabel als ?ein [Älterer Deutscher
Literaturlwissenschaftler. Die „falsch" flektierte Form ein [Neuerer Deutscher
Literaturlwissenschaftler ist eher akzeptabel als ein Neuere-Deutsche-Literatur-
Wissenschaftler, was zeigt, daß die semantisch motivierte Klammerung zweit-
rangig ist gegenüber der formalen Wohlgeformtheit. Dieser syntaktisch-fle-
xionsmorphologische Filter schließt auch Bildungen wie *er hat deutsche
sprachwissenschaftlich argumentiert aus.35

Wörter und Phrasen wie Deutsche Sprachwissenschaft sind Lexikoneinträge,
d.h. ganzheitlich, als atomare Einheiten gespeichert und können von den

35 In der Wortbildung werden Verletzungen der kategorialen Kombinationsregeln
eher toleriert: [[be]_v [Hi/r/lN]N
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Sprechern auch ohne Kenntnis ihrer Klammerstruktur verwendet werden.
Daher setzen sich die Sprecher bei Ersetzungsbildungen dann über die von
Linguisten ermittelten Klammerstrukturen hinweg, wenn konkurrierende Les-
arten nicht allzusehr stören.

10. Theoretische Konsequenzen

Die Basis für die Bildung eines morphologisch komplexen Worts ist nicht immer
eine syntagmatische Konstituente dieses Worts. Ein Wort kann aus einem
komplexeren Wort rückgebildet sein36 oder auch aus einem gleich komplexen
Wort durch die Ersetzung eines Bestandteils der Basis. Welches Wort Basis für
die Bildung eines anderen Wortes gewesen ist, ist häufig an der Übertragung
einer formalen oder inhaltlichen Besonderheit zu erkennen. Wie man an
usuellen Wörtern wie extrovertiert und aufdecken sehen kann, gehören Erset-
zungsbildungen zu den synchron produktiven Wortbildungsprozessen, mit
denen die Sprecher ihr Lexikon erweitern können, und somit zum Gegenstands-
bereich der synchronen morphologischen Theorie. Im Gegensatz zu additiven
Bildungen wie austrinken, Haustür, Altbundeskanzler etc. sind Ersetzungsbil-
dungen nicht durch wortsyntaktische Repräsentationen zu beschreiben. Die
wortsyntaktischen Analysen in (24) sind irreführend, paradox oder falsch.

(24)

Part V N N
aus spannen Haus Mann

9 9• N ? N

, ^ - ^
A N N N N N N / N

Alt Germanist Barock Flötist Barock Flöt ist

? N

*V/V N N? N/A N
Be- Zug log- -isch Linguist-

36 Zu Rückbildungen als synchron produktiven Wortbildungsprozessen vgl. Becker ·
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Ersetzungsbildungen lassen sich nicht durch isoliert betrachtete Strukturen
beschreiben, sondern nur als Beziehungen zwischen Wortstrukturen wie in
(25).37

(25) zudrehen: aufdrehen = zudecken: X

auflien

V

'„P" rückgängig machen'

grammar : grammarian = transformational grammar :

( ) ( )

'Person, die sich mit P befaßt'

Als paradigmatische Beziehung lassen sich auch einfache Affigierungsregeln wie
tätig > untätig (26a), Rückbildungen wie unaufhaltsam > aufhaltsam (26b) und
Konversion wie besuchen > Besuch (26c) beschreiben.38

(26) a) Wortbildung („Hin-" Büdungen):

Adj

unX

Adj

'nicht P'

j 37 In der phonologischen Repräsentation muß noch deutlich gemacht werden, daß es
\ sich bei , und Z um phonologische Wertformen handelt.
i 38 Wie bei Komposition muß man für Konversion viele einzelne semantische

Beziehungen ansetzen oder eine sehr allgemeine - oder eine allgemeine Regel mit
„Unterregela" (vgl. dazu ausfuhrlicher Becker 1992: 9 f.).
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tätig

Adj

'tätig'

*

untätig

Adj

'nicht tätig'

b) Rückbildungen:

unX

Adj

'nicht P'

X

Adj ·
j

'P' ;

·;,

unaufhaltsam aufhaltsam l

Adj '-> Adj j

'nicht aufzuhalten' 'aufzuhalten' -f
i

c) Konversion:

Xen

V

'P'

besuchen

V

'besuchen'

-

-

i

X

N i
l

'Vorgang oder Resultat des Ps38' 1

Besuch

N

'Vorgang oder Resultat des Besüchens'

Gegenstand einer morphologischen Theorie sind somit nicht Wortstrukturen in
Isolation, sondern Wortstrukturen in ihren Beziehungen zu anderen Wortstruk- '
turen. Diese Beziehungen werden durch paradigmatische morphologische .
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Regeln beschrieben, die als formale Rekonstruktion des traditionellen Konzepts
der Proportionalanalogie aufgefaßt werden können.

Anhang: Tabelle der usuellen Partikelnominalisierungen39

beißen/Biß: Abbiß, Anbiß, Aufbiß, Ausbiß, Einbiß, Verbiß, Zubiß
bieten/Gebot/-bot: Gebot, Aufgebot, Angebot, Dargebot, Ausgebot, Verbot (* Vergebet)
binden/Band: Einband, Verband
binden/Bund: Abbund, Einbund, Verbund
brechen/Bruch: Abbruch, Aufbruch, Durchbruch, Umbruch, Anbruch, Zusammenbruch,

Einbruch, Unterbruch (Schweiz.), Ausbruch
brennen/Brand: Abbrand

... denken/-dacht: Bedacht, Wohlbedacht, Andacht (fern.)
' drängen/Drang: Andrang, Zudrang
/ dreschen/Drusch: Ausdrusch, Mähdrusch, Erdrusch
l dringen/Drang: Andrang, Zudrang

• drücken/Druck: Abdruck, Nachdruck, Andruck, Ausdruck, Eindruck
| fahren/Fahrt: Abfahrt, Auffahrt, Durchfahrt, Rückfahrt, Heimfahrt, Anfahrt, Hinfahrt,

Einfahrt, Herfahrt, Weiterfahrt, Ausfahrt, Mitfahrt, Zufahrt
finden/Fund: Befund, Wiederfund
fliegen/Flug: Abflug, Rückflug, Anflug, Hinflug, Einflug, Überflug, Weiterflug

', fliehen/Flucht: Ausflucht, Zuflucht
* fließen/Fluß: Abfluß, Rückfluß, Einfluß, Überfluß, Ausfluß, Zufluß, Zusammenfluß

führen/-fuhr: Abfuhr, Durchfuhr, Anfuhr, Ausfuhr, Einfuhr, Überfuhr (Österr.), Zufuhr
geben/Gabe: Abgabe, Kundgabe, Aufgabe, Durchgabe, Beigabe, Freigabe, Rückgabe,

Angabe, Draufgabe, Dreingabe, Drangabe, Hingabe, Eingabe, Hereingabe, Vergabe,
Hergabe, Übergabe, Wiedergabe, Weitergabe, Vorgabe, Preisgabe, Ausgabe, Herausga-
be, Mitgabe, Bekanntgabe, Zugabe

gehen/Gang: Abgang, Aufgang, Weggang, Müßiggang, Durchgang, Rückgang, Umgang,
Angang, Hingang, Eingang, Hergang, Übergang, Niedergang, Weitergang, Untergang,
Vorgang, Ausgang, Fortgang, Zugang

gießen/Guß: Abguß, Aufguß, Einguß, Erguß, Ausguß
greifen/Griff: Abgriff, Begriff, Rückgriff, Angriff, Eingriff, Übergriff, Ausgriff, Vorgriff,

Zugriff
hauen/Hieb: Abhieb, Durchhieb
heben/Hub: Abhub, Aushub
helfen/Hilfe: Abhilfe, Nachhilfe, Weiterhilfe, Aushilfe, Mithilfe
klingen/Klang: Aufklang, Nachklang, Anklang, Ausklang, Zusammenklang
kommen/-kunft: Abkunft, Rückkunft, Heiinkunft, Ankunft, Dazwischenkunft, Zusammen-

kunft, Übereinkunft, Herkunft, Niederkunft, Wiederkunft, Unterkunft
legen/-lag: Verlag, Belag, Erlag (österr.)
legen/Lage: Ablage, Anlage, Auflage, Beilage, Umlage, Offenlage, Einlage, Hinterlage

(Schweiz.), Unterlage, Vorlage, Auslage, Zulage
marschieren/Marsch: Abmarsch, Aufmarsch, Durchmarsch, Rückmarsch, Einmarsch
messen/Maß: Aufmaß, Ausmaß

5 39 Die zahlreichen Ersetzungspaare bei Fremdwortern (-duzierenl-duktion) bleiben
' unberücksichtigt. Die Liste wurde durch ein Rechtschreibprogramm und anhand des

Duden GWb überprüft
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nehmen/'-nähme: Abnahme, Aufnahme, Wegnahme, Vorwegnahme, Durchnahme, Rücknah-
me (Zurücknahme), Teilnahme, Annahme, Hinnahme, Einnahme, Einvernahme, Übernah-
me, Vornahme, Ausnahme, Herausnahme, Mitnahme, Entnahme, Festnahme, Zunahme;
viele Funktionsverbgefüge: Inbetriebnahme, Überhandnähme, Zuhilfenahme, Inangriff-
nahme, Inkaufnahme, Beschlagnahme,...

pfeifen/Pfiff: Abpfiff, Anpfiff
räumen/Raum: Abraum
reiben/-rieb: Abrieb
reißen/Riß: Abriß, Aufriß, Umriß, Anriß, Einriß, Verriß
reiten/Ritt: Anritt, Ausritt
säen/Saat: Einsaat, Aussaat
scheiden/Schied: Abschied, Hinschied, Unterschied
scheißen/Schiß: Beschiß, Anschiß, Verschiß, Geschiß
schenken/Schank: Ausschank
schieben/Schub: Aufschub, Nachschub, Einschub, Vorschub
schießen/Schuß: Abschuß, Beschüß, Durchschuß, Bogenschuß (< Bogenschütze l Bogen-

schießen), Einschuß, Vorschuß, Zuschuß
schleifen/Schliff: Anschliff
schließen/Schluß: Beschluß, Abschluß, Aufschluß, Beischluß (Ostern), Anschluß, Einschluß,

Verschluß, Ausschluß, Entschluß, Zusammenschluß
schlüpfen/Schlupf: Durchschlupf, Einschlupf, Unterschlupf, Ausschlupf
schmeißen/Schmiß: Umschmiß, Hinausschmiß, Rausschmiß
schneiden/Schnitt: Abschnitt, Aufschnitt, Durchschnitt, Rückschnitt, Anschnitt, Einschnitt,

Verschnitt, Ausschnitt, Mitschnitt, Zuschnitt
schreiben/Schrieb: Beschrieb (Schweiz.), Verschrieb (Schweiz.)
schreiben/Schrift: Abschrift, Aufschrift, Durchschrift, Umschrift, Niederschrift, Vorschrift,

Mitschrift, Gutschrift
schreiten/Schritt: Rückschritt, Fortschritt
schwingen/Schwung: Abschwung, Aufschwung, Rückschwung, Anschwung
sehen/Sicht: Absicht, Aufsicht, Draufsicht, Durchsicht, Nachsicht, Rücksicht, Hellsicht,

Umsicht, Ansicht, Hinsicht, Einsicht, Übersicht, Vorsicht, Aussicht, Voraussicht
senden/-sand: Versand
setzen/Satz: Absatz, Besatz, Aufsatz, Durchsatz, Umsatz, Ansatz* Versatz, Vorsatz,

Entsatz, Untersatz, Ersatz, Einsatz, Aufsatz, Fortsatz, Zusatz
sprechen/Sprache: Absprache, Rücksprache, Ansprache, Einsprache, Vorsprache, Fürspra-

che, Aussprache, Mitsprache
sprechen/Spruch: Freispruch, Verspruch, Ausspruch, Zuspruch
springen/Sprung: Absprung, Aufsprung, Umsprung, Vorsprung
stechen/Stich: Abstich, Durchstich, Anstich, Einstich, Ausstich
stehen/Stand: Abstand, Bestand, Fortbestand, Aufstand, Gleichstand, Beistand, Stillstand,

Verstand, Widerstand, Vorstand
steigen/Stieg: Abstieg, Aufstieg, Durchstieg, Anstieg, Einstieg, Ausstieg
streichen/Strich: Abstrich, Aufstrich, Anstrich, Ausstrich
strömen/Strom: Rückstrom, Einstrom, Zustrom
stürmen/Sturm: Ansturm
stürzen/Stürz: Absturz, Umsturz, Zusammensturz, Einsturz
transportieren/Transport: Abtransport, Rücktransport, Antransport
treiben/Trieb: Abtrieb, Betrieb, Auftrieb, Umtrieb, Antrieb, Eintrieb, Vertrieb, Vortrieb,

Austrieb
treten/Tritt: Abtritt, Auftritt, Durchtritt, Beitritt, Rücktritt, Eintritt, Antritt, Hintritt

('Ableben'), Übertritt, Vortritt, Austritt, Zutritt
trinken/Trunk: Zutrunk
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trügen/Trug: Betrug
tun/Tat: Übeltat, Wohltat, Zutat
wachsen/Wuchs: Bewuchs, Aufwuchs, Nachwuchs, Anwuchs, Vorwuchs, Auswuchs, Zu-

wuchs
wählen/Wahl: Abwahl, Durchwahl, Auswahl
wenden/-wand: Aufwand, Einwand, Vorwand (< ^ vorwenden)
werfen/Wurf: Abwurf, Bewurf, Aufwurf, Wegwurf, Durchwurf, Anwurf, Einwurf, Überwurf,

Vorwurf, Entwurf, Auswurf, Hinauswurf, Sport: Diskuswurf etc.
wiegen/Waage: Einwaage, Zuwaage
züchten/Zucht: Anzucht, Hochzucht
ziehen/Zucht: Aufzucht
ziehen/Zug: Abzug,Bezug, Einbezug, Aufzug, Wegzug, Rückzug, Vollzug, Umzug, Anzug,

Einzug, Verzug, Überzug, Vorzug, Auszug, Entzug, Fortzug, Zuzug, Durchzug
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