
Einige V orschUige zur Beschreibung 
der deutschen Komposita 

Soo-Song Shin 

Ich ha be in dieser Arbeit den Versuch unternommen, die deutschen Komposita 

nach neueren Semantiktheorien zu beschreiben. Dabei werden die Behandlungen der 

Komposita in der transformationellen Wortbildungslehre kritisch dargestellt. Urn die 

Schwache der transformationellen Behandlungen der Komposita zu iiberwinden, wird die 

Beschreibungsmethode der Montagueschen Theorie fiir deutsche Komposita vorgeiihrt. 

Zum SchluB wird neue Semantiktheorie tiber die Appellativnomen von s.g. "natural 

kind" diskutiert und im Rahmen der Montagueschen Theorie formalisiert. 

I 

In der bisherigen transformationellen Wortbildungslehre werden die folgenden 

Ausdriicke als synonym angenommen, da sie aus einer gemeinsamen Tiefenstruktur 

a bgelei tet seien: 1 

0 ) Ca) Die Holztur ist alt 

Cb) Die Tur aus Holz ist alt 

Cc) Die Tur , die aus Holz ist, ist alt 

Die gemeinsame Tiefenstruktur fiir (1) Ca), Cb) und Cc) sieht folgendermaBen aus: 
s, 

(2) 

NP VP 

~ 
V ADJ 

S2 I I 

~~ a lt 

NP 

~ 
DET N NP VP 

I I 
d- Tur 

~ 
DET N 

I I 
~ 

d- Tur 

pp 

~ 
NI:" 

I 
N 

I 
Hol~ 

1 siehe die Behandlungen der deutschen Komposita von Motsch (1972) , Klirschner (1973). 
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Versuchen wir nun, von der obigen Tiefenstruktur ausgehend, ( l) (c) (ReIativsatz) , ( l) 

(b) (Nominalphrase) und (l) (a) (Kompositum) abzuleiten. Zunachst wenden wir die 

Relativsatztransformation an mit der Bedingung, daB N von SI mit N von S2 identisch ist. 

N von S2 wird in der folgenden Struktur (3) durch ein Relativpronomen [+ ReI] ersetzt. 

(3) 

VP ------V AD] 

I I 
se i- alt 

d- T Ur 

N 

Hob 

FUr (+ Rel] und die PRO-Form werden nun korrekte Formative eingefUgt. Nach der 

Anwendung einer Reihe von elementaren Transformationen ( z.B. Nebensatzstellung, 

Numeruskongruenz usw. ) erhaIten wir in der Oberflachenstruktur (l) (c) : 

( l) (c) Dis Tur, die aus Holz ist , ist alt 

Um eine vereinfachte Nominalphrase zu erhalten, konnen Wlr m (3) eine Transformation 

fur Relativsatzreduktion anwenden . Wir t ilgen (+ ReI] und anschlieBend die in der 

Oberflachenstruktur nicht realisierte Kategorie mit [+ PRO, + V, . .. ]. Die vereinfachte 

Struktur sieht dann folgendermaBen aus: 

(4) 

Wir t ilgen nach der "tree·pruning" -Konvention die nicht mehr verzweigenden Kategorien 

VP und S2 und erhalten folgende Struktur als Grundlage fur 

(l) (b) Die T iir aus Holz ist alt 
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NP VP 

~ 
V AD) 

I I ~ 
VET N 

I se i- alt 

pp 
d- T iir ~ 

P1V\ P 

r" I J l+ PH.? 
+ PRAP 

NE> 

I 
N · 

I 
Hol z 

(5) 

s 

1\P ----.-----._--NI' pp 

DE~ ,~~ 
I 

~~AP NP 

- I 

[

+ PRO 1 

' PRAPJ 

VP 

6 
sei-ait 

d- Tur 
N 

Holz 

In die Kategorie PRAp mit [+ PRO, PRAp, ... J wird ein korrektes Formativ (z.B. aus) 

eingefligt. 

(5) zeigt noch nicht die Wortbildungsstruktur. Erst nach der Tilgung der PRO· Form 

erhalten wir das Kompositum HolztUr. Der TransformationsprozeB gesch\eht folsen~l;:rwei~e; 
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(6) ------------------
NP VP 

~'~ 
NP pp (-::) 1» 

~ .~ 
DET N PRAP ( -::)1» NP (-::)1» 

I I . ! 
sei-alt 

d- Tlir I 
Holz 

Im folgenden wird nach der Chomsky-Adjunktion die Holz dominierende Kategorie N an 

die Tar dominierende Kategorie N gehangt, und die daraus entstehende nicht rnehr 

verzweigende Kategorie wird danach getilgt. 

s 

NP VP 

NP N ~ 
I sc i-' alt 

DET N Holz 

I I 
J- TUr 

(8) 
s 

~-
NP ( C:;> q, ) 

v[' 

I 
NP 

DET N 

I ---------N N 
d- I I 

Holz T iir 



Einige Vorschlage zur Beschreibung der deutschen Komposita 241 

SchlieI3lich erhalten wir folgende Struktur als Grundlage fitr 

(1) (a ) Die Holztur ist alt 

(9) 

d-

s 

---------------------------------NP -----------____ -

N 

N~ 
I 

Holz TUr 

VP 

~ 
v AD] 

I I 
sei- alt 

Darnit ist der WortbildunngsprozeB von Holztitr enigerrnaBen veranschaulicht. Es entsteht 

nun jedoch die Schwierigkeit, wie man unter den Wortbildungskonstituenten Holz und 

Tiir in der Oberfiachenstruktur die syntaktischen und sernantischen Relationen erkennen 

so11. Durch die Tilgung der PRO-Elernente sind die sarntlichen Inforrnationen, die die 

PRO-Elernente enthalten, verloren gegangen. Die Rekonstruierbarkeit einer Tiefenstruktur 

der Wortbildung Holztiir wird auf diese Weise sehr fraglich. Urn diese Schwierigkeit zu 

verrneiden, versuchen wir in der Tiefenstruktur die PRO-Elernente nicht zu tilgen, sondern 

durch jeweilige Transforrnationen nicht beeinfiuBt in die Oberfiachenstruktur zu uberfuhren. 

Urn (1) Cb) abzuleiten, tilgen wir bei der Anwendung der Relativsatzreduktion die PRO

Elernente iiberhaupt nicht. Die Struktur (3) wird dann nicht wie (4), sondern wie (4') 

verandert: S, 

C4' ) 

'DE~ 

-----VP 

~ 
sei-alt 

~p / . 
NP . _________ 

I 
d- T Ur 

VP 

----------
[I- P~O] ~ , PRAP NI' 

~ ' . : [J J I +PRO 
N 

~.~RtiP I 
Holz 
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Nach der "tree-pruning" -Konvention wird die nicht mehr verzweigende Kategorie S2 

getilgt. Wir erhalten dam it die folgende vereinfachte Struktur (5') : 

(5' ) s 

DET N 

VP 

~ 
NP 

~ 
pp 

I I ~ 
d- Tilr 

PR.AP 

I 

[:'::~p ] 
(5') bietet nun die Grundlage flir den Ausdruck 

(l) (b) Die Tur aus Holz ist alt 

NP 

I 
N 

I 
Holz 

VP 

Zur Ableitung von (1) (b) wird ein entsprechendes Formativ nur fiir die Kategorie PRAp 

mit C +PRO, +PRAp, ... J lexikalisch realisiert, jedoch flir die Kategorie V mit C + PRO, 

+ V, ... J nicht. Man erkennt aber die syntaktischen und semantischen Relationen unter 

den Wortbildungskonstituenten in der Oberflachenstruktur, da die abstrakte Kategorie, 

die zwar lexikalisch nicht realisiert wird, jedoch samtliche syntaktische und semantische 

Informationen in ihrem Komplexsymbol enthalt, vorhanden ist. Von (5' ) ausgehend kann 

man ganz leicht durch die Anwendung elementarer Transformationen die folgende Struktur 

erhalten, die die Grundlage des Ausdrucks Holzwr bietet: 

(5" ) 

Die syntaktischen und semantischen Informationen, die unter dem Komplexsymbol [ +PRO, 

+ PRAp, . .. J versteckt sind, geben nun die Moglichkeit zur Realisierung eines Lexikonein

trags aus in der Oberflachenstruktur. GleichermaBen konnte nach den syntaktischen und 

semantischen Informationen in dem Komplex [+ PRO. + V, ... J ein Lexikoneintrag her

gestellt bzw bestehend in der Ober£lachenstruktur realisiert werden: 
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NP 

DET VP 

I ~ 
d- pp 

~ 
PRA P NP 

I \ I 
[:~:~p] I 

J-Jolz 

v 

I 

l+
PR01 + V 

s 

(10) Die aus Holz hergestellte Tur ist alt 

(11 ) Die aus Holz bestehende T iir ist alt 

11 

\l P 

~ 
v AD] 

I I 
N 

sei- a ll 

T cir 

In der bisherigen transformationellen Behandlung der Wortbildung Holztiir wird still

schweigend angenommen, als ob die Ausdrticke von Cl ) (a) , (b) und (c) miteinander in 

Paraphrasenrelation sUinden. Es ist jedoch fraglich, ob man ohne den pragmatischen Bezug 

auf jeweiligen Sprachgebrauch die Ausdrticke von (1) Ca) , Cb) und Cc) flir synonym halten 

solI. AuBerdem bleibt immer noch das semantische Problem der Beschreibung der mit 

(+ PRO] markierten abstrakten Kategorie, die eventuell in der OberiHichenstruktur als ein 

entsprechender Lexikoneintrag realisiert werden sollte. Die Annahme der Paraphrasenre

lation unter (l) (a) , (b) und Cc) scheint m.E. semantisch und pragmatisch inadaquat zu 

sein. Eher solI ten die Ausdrticke von (l) semantisch unterschiedlich beschrieben werden, 

da es vide semantische und pragmatische Faktoren gibt, die ihren tatsachlichen Sprachge

brauch restringieren. Im folgenden wird versucht, wie man die Ausdrticke von ( l) nach 

Montague-Grammatik syntaktisch und semantisch beschreiben kann. Dabei werden nur die 

Teile der Ausdrticke berticksichtigt, die mit der Wortbildung im engeren Zusammenhang 

stehen: 

(l) (a' ) ... Holztur ... 

Holztiir 
/"- eN 

/ "-
/ "-Holz T ur 

eN/eN eN 
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Urn den Ausdruck Holztur abzuleiten, brauchen wir folgende syntaktische Regel: 

(SR-m) Wenn a€PcN/ CN und {3€PCN, dann Fn Ca,{3)EPcN, wobei Fn Ca,f3) = af3 

Die der (SR-m) entsprechende Ubersetzungsregel sieht folgendermaBen aus: 

(UR-m) Wenn aEPCN/ cN, j3EPCN und a ,{3 jeweils a',{3' iibersetzt werden, dann wird 

F n (a ,{3) in a' (Af3' ) iibersetzt. 

Nach der (UR-m) erhalten wir fur den Ausdruck Holztur die semant ische Ubersetzung 

Holz' (A Tur' ) . 

Betrachten wir unn die Ableitung von T ur QUS Holz: 

(l) (b') 

auS 

/~ ... 

--cl -" Holz 

'fur 
-CN 

- (CN /CN )/T 

d-" 
~T/CN 

CN 

Zur Ableitung von T ur aus Holz brauchen Wlr auBer der CSR-m) no ch die folgende 

syntaktische Regel (SR-m') die Uberstzungsregel (UR-m' ) : 

(SR-m' ) Wenn aEPICN/ CN) / T und {3EPT, dann F n+l (a ,{3) E PCN/ CN, wobei Fn+1 (a,{3) =a f3 

(UR-m') Wenn aEP ICN/ CN) / T, (jEPT und a ,{3 jeweils in a',{3' iibersetzt werden, dann 

wird F nH (a,f3) in a' (A(3') i.ibersetzt. 

Versuchen wir nun den Ausdruck T ur aus Holz mit (UR-m) und (UR-m ' ) in die Sprache 

der intensionalen Logik zu iibersetzen. 

1. Holz~Holz' 

2. d*-~APAQAx[P (x} ..... Q (x) ] 

3. d*-Holz~APAQAx[P{x) -+Q {x) J(II Holz') "Lambda conversion" 

4. AQAx[lIHolz' (x) -+Q (x) ] "Brace convention" 

5. AQAx[AVHolz' (x)-+Q {x)] "Down-up cancellation" 

6. AQAx[Holz' (x)-+Q (x)] 

7. aus~aus' 

8. aus Holz~aus' (AAQAx [Holz' (x) -+Q {x} J) 
9. Tur aus Holz::;aus' (AAQAx[Holz' (x) ..... Q (x} ) (ATiir') 
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Das d*- in der Zeile 2. unterscheidet sich von dem bestimmten Artikel d- dadurch, daB 

es in der Oberfl.achenstruktur lexikalisch nicht realisiert wird. AuBerdem unterscheidet 

sich d*- funktionell von dem normal en Sprachgebrauch des bestimmten Artikels als 

"referentielle Lesart". Das d*- hat die "Funktion der Erwahnung der generellen Eigen

schaft" und daher erhalt die semantiche Ubersetzung wie APAQVy[Ax[P{x} .... x=y]!\Q{y}] 

sondern APAQAx [P {x} ->Q {x} J.2 
Urn die Bedeutung von Tur aus Holz zu erfassen, flihre ich ein Bedeutungspostulat vor, 

das M. Bennett zur Beschreibung der intersektiven Eignschaft gestellt hat. 3 

(BP-I) O[r (P ) (Q) (x) .... [Q {x} Ar (P ) ([Aentity']) (x)]] 

Der linkseitige Teil des Doppelpfeils in (BP- I) entspricht genau der semantischen Uber· 

setzung in der Zeile 8. der obigen Ableitung. Es ergibt si ch damit nach der Anwendung 

von (BP-I) flir diese Zeile das folgende Resultat: 

(12) (ATlir') {x} !\aus' (AAQAz[Holz' (z)->Q (z)) ([ Aentity'] (x)) "Alphabetic Variant" 

Das Resultat cler semantischen Ubersetzung von (12) scheint jedoch zu abstrakt, da der 

Lexikoneintrag Holz durch "Eigenschaften der Eigenschaften von Individuen semantisch 

ausgedrlickt wird. Darum braucht man den hoheren Typ von Holz irgendwie herabzu

setzen. OH 1980 stellt hierflir das folgende Bedeutungspostulat :4 

(BP-2): O[AAQAz[r (z)->Q{zl] .... Az r (z) ] 

Nach der Anwendung von (BP-2) flir die semantische Ubersetzung von (12) erhalten wir 

das folgende gewiinschte Resultat: 

(13) Tur' (x) !\aus' (Az Holz' (z)) ( [Aentity'] (x)) 

Zum SchluB betrachten WIr die Ableitung von (l) (c') , die folgendermaBen strukturell 

dargestellt wird: 

(1) (c') 

-j 

usw. 

TUr, die aus Holz ist, .. , 

TUr 
-i eN 

Zur Ableitung von (l) (c') brauchen wir zusiitzlich noch die folgende syntaktische Regel 

(SR-m") und Ubersetzungsregel COR-m"): 

2 Vg!. OH (1980: 47) . 
a Benett (1974: 135) . 
4 OH (1980 : a.a.O., 49). 
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(SR,m") Wenn s6EP"aEPcN und a keine individuelle Variable enthalt, dann Fn+2(s6, 

a) EPCN, wobei Fn+2(s6, a ) =as6, g.d.w. a=XoY und in XY ein Termwort 

vorhanden ist, das den gleichen Index wie a hat. · Dieses Termwort wird 

je nach dem gegebenen Kasus in s6 als ein entsprechendes Relativpronomen 

realisiert. 

COR·m") Wenn s6EP"aEPcN und s6,a jeweils in s6' ,a' ubersetzt werden, dann wird 

Fn+2 (s6,a) in Axn(s6'l\a' (xn» ubersetzt. 

Ich werde hier nicht auf die Einzelheiten der Ableitungsprozesse von ( l) (c') eingehen, 

sondern gebe im folgenden nur das Resultat der semantischen Dbersetzung: 

(14) Axn[Tur' (xn)Vy[Axn Tur' (xn) ...... xn=yJl\sei-' (Aaus' (Az Holz' (z») (y)J] 

Damit werden, (l) (a) , (b), (c), wie oben dargestellt, jeweils semantisch unterschiedlich 

in die Sprache der intensionalen Logik ubersetzt. Die Frage, ob die Bedeungen der 

Ausdrucke von (l) (a'), (b') and (c') tatsachlich auf diese Weise korrekt bechrieben 

werden konnen, bleibt jedoch immer noch unklar, da der mit dem gegebenen Kontext 

zusammenhangenden pragmatischen Bezug dazu no ch ausfuhrlich untersucht werden muB. 

ICh lasse aber in meiner Arbeit die pragmatischen Probleme im offen. Was mich wissen· 

schafttheoretisch sehr interessiert, 1st die Kritik an der mengentheoretichen Beschrei· 

bungsmethode der Montague·Grammatik, die ich im folgenden im Zusammenhang mit der 

neueren Semantiktheorie von "natural kind" diskutieren werde. 

III 

Nun kommen wir auf die Probleme der Beschreibung von Holz in ( l) (a')· (c') , das zu 

Appellativnomen von s.g. "natural kind" gehort . Im folgenden wird ausfuhrlich diskutiert, 

welche Schwierigkeiten entstehen wlirden, wenn man die Appellativnomen von "natural 

kind" nach der Montague·Grammatik mengentheoretisch beschreiben will. Dabei soll neue 

Moglichkeit der Beschreibungsmethode der Bedeutung nach H. Putnam 1970 kurz ange· 

deutet werden. 5 

Putnam argumentiert, daB die Bedeutung des allgemeinen Appellativnomens (im Gegensatz 

zu Eigennamen) tradition ell durch einfache analytische Methode beschrieben od er durch 

Transformationen abgeleitet wird : 

( 15) Junggeselle ist definiert als derjenige, der nicht verheiratet ist. 

( 16) Die Holztur ist definiert als die T ilr , die aus Holz ist. 

Es gibt ab er eine Menge der Nominalen, deren Bedeutungen wed er nach analytischen 

Definitionen wie in (15) noch nach transformationellen Ableitungen wie in (16) beschrie· 

6 H. Putnam (1970: 102-118. 1973 : 119-132) . 
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ben werden. Ein groBer Teil dieser Nominalen gehoren zu "natural kind" -Nomen. Zur 

Beschreibung dieser Nominalen milBte man sich daher auf eine neue Theorie angewiesen 

sein. Putnam filhrt das Argument der Inadaquatheit gegen die bisherige Semantiktheorie 

folgendermaBen vor: "On the traditional view, the meaning of, say, "lemon", is given 

by specifying a conjunction of properties. For each of these properties, the statement 

"lemons have the property P" is an analytic truth; and if Pj, P 2, • • • ,Pn are all of the 

properties in the conjunction, then "anything with all of the properties Pj, .. , ,Pn is a 

lemon" is likeweise an analytic truth ." 

Putnam wendet sich nun gegen diese analytische Beschreibungsmethode filr die Appel

lativnomen von "natural kind" mit dem folgenden Kriterium: 

-Die traditionelle Beschreibung der Bedeutung ist insofern wahr, wenn sie eine einfache 

notwendige und hinreichende Bedingung der Definition fur die Bedeutung des einzelnen 

Appellativnomens geben wilrde, d.h. die singulare Definition der Eigenschaft von Lemon, 

der Eigenschaft von Gold, der Eigenschaft von Wasser usw. Aber dies war in der 

bisherigen Semantiktheorie in bezug auf die Nominalen von "natural kind" nicht 

moglich. Es ware falsch, die Bedeutungen derjenigen Appellativnomen, die zu "natural 

kind" gehoren, einfach durch die Zusammenstellung der Eigenschaften zu beschreiben. 

Die Eigenschaften von "lemon" ware z.B. gelb, sauer, eine bestimmte Sorte von Schale 

habend usw. Das mogliche Vorhandensein einer abnormalen Mitgliedschaft unter Eigen

schaten von "lemon" start die notwendige und hinreichende Bedingung der Definition 

flir die Eigenschaften von "lemon" . 

(17) X ist "lemon" ist definiert als X hat die Menge der Eigenschaften (Pj,P2, • •• , 

Pn } , wobei PI: gelb, P2 : sauer, P 3: eine bestimmte Sorte von Schale habend usw. 

Wenn es aber ein grunes "lemon" geben wurde, dann entstehe in der obigen 

Definition ein logischer Widerspruch. 

(18) X ist gelb und X ist gleichzeitig grun 

Diese Schwierigkeit, die wcgcn der abnormalen Mitgliedschaft der Eigenschaft entsteht, 

konnte, so meint Putnam, durch die folgende Modifizierung der Definition von (17) 

vermieden werden. 

(19) X ist "lemon" ist definiert als X geh(frt zu "natural kind" -Nomen, deren Mit

glieder normalerweise die Menge der Eigenschaften Pl,P2, ... ,Pn haben. 

Die Definition in (19) bringt zwei wichtige Kriterien zur Beschreibung der Bedeutung von 

"lemon" , namlich der Begriff von "natural kind" und von dem normalen Mitglied. Also, 

ein normaler Miglied von "lemon" besitzt die Menge der Eigenschaften {Pj,P2, ••• ,Pn}, die 

die substantielle Bedingung fur "lemon" zu sein bieten. Nach der Definition von (19) solI 

schlieBlich folgendes gesagt werden. 

(20) (a) Wenn X "lemon" ist, dann hat X die Menge der Eigenschaften {Pj,P2, 
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... , Po} 

(b) Es ist jedoch nicht der Fall, daB X notwendigerweise die Menge der 

Eigenschaften {PI' .. . , Po} besizen muB. 

(c) Es besteht darum keine analytische Wahrheit fUr den Satz jedes "lemon" 

hat die Eigenschaft P. 

Es entsteht aber das Problem des Kriteriums zur Abgrenzung des normalen Mitglieds von 

dem abnormalen. Auf der anderen Seite konnten sich die Eigenschaften von "natural kind" 

-Nomen wahrend des Zeitlaufens wegen der Veranderung der Umwelt auch verandern. 

Nach Putnam konnte nun die Definition von (19) wie (21) modifiziert werden. 

(21) X ist "lemon" ist definiert als X gehort zu "natural kind" Nomen und die 

normalen Mitglieder von "lemon hatten oder haben die Menge der Eigenschaften 

PI' ... , P n• Mit anderem Wort, X gehort zu "natural kind" und man glaubte 

fruher oder glaubt jetzt unrecht, daB die norma1en Mitglieder die Menge der 

Eigenschaften {PI, ... ,Po } ha ben. 

Man kann si ch vorstellen, daB z.B. das 01 dem Araber in der alten Zeit, dessen Wert 

damals nicht gekannt war, ein verfluchtes Ding bedeutet hatte und daher in der arabischen 

Sprache einen dem dama1igen Umstand entsprechenden Namen getragen hiitte. Nach dem 

heutigen Umstand der Industrialisierung wiirde man jedoch nicht den gleichen Namen die 

Bedeutung von 01 verwenden, obwohl das 01 an si ch ja substantiell nicht verandert ist. 

Es sollte damit behauptet werden, daB nicht die Eigenschaften eines Gegenstandes nach 

dem Zeitlauf in der Tat verandert werden, sondern eher unsere Vorstellung in bezug auf 

den Gegenstand oder der mit dem Sozialleben zusammenhangende Sprachgebracuh flir den 

Gegenstand. Unsere gemeiname Vorstellung flir die charakteristischen Eigenschafen eines 

Gegenstands von "natural kind", die wir als Stereotypen nennen dUrfen, hat also eng mit 

dem Gebrauch des Gegenstandes in unserem gesellschaftlichen Leben zu tun. Die Stereo

typen sind dann zur Entschecidung der Bedeutung von "natural kind" zusammenhiingend. 

Auf der anderen Seite konnte man sich vorstellen, deB die normalen Mitglieder von 

"lemon" im Zeitlauf wegen der Umweltveranderung tatsach1ich nicht die charakteristische 

Eigenschaft gelb, sondern gr-un haben wUrden, oder die norma1en Mitglieder von "tiger" 

nicht die charkterisitische Eigenschaft vierbeinig, sondern dreibeinig haben wurden. Diese 

Vorstellung sei zwar unwahrschein1ich, soUte jedoch 10gisch nichtausgesch10ssen werden. 

Was hier wichtig ist, ist die Theorie von "natural kind", die man so 1ange halten kann, 

bis sie falsifiziert werden wird. 

Der ProzeB der Bedeutungsveranderug lauft jedoch nicht auf einmal. Obwohl alle Tiger 

dreibeinig sein wUrden, wUrde die Bedeutung von Tiger in einer Weile mit dem Stereotyp 

vierbeinig assoziiert werden. Dann wUrde der ProzeB der Bedeutugsveranderung einmal 

vollendet sein und die Bedeutung von Tiger wUrde sich mit dem folgenden Stereotyp 

assoziieren: 
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(22) Tiger: ["natural kind", dreinig, hat Streipen, ... ] 

Es ware jedoch nicht ausreichend, so meint Putnam, allein mit Stereotypen die Bedeutung 

von "natural kind" darzustellen. Dafiir braucht man auBer Stereotypen noch die Extension 

von "natural kind". Die Notwendigkeit der Extension fli r dis Bedeutung von "natural 

kind" erkart Putnam folgendermaBen: die Stereotypen des normalen Mitglieds von einem 

natural kind" konnten gleichzeitig dem normalen Mitglied von einem anderen "natural 

kind" entsprechen. Die Stereotypen von Aluminum, namlich [leichtes Metal, bestandig, 

rostfrei, ... ] entsprachen denen von Molybdenum. Es ware daher moglich, daft ein Name 

dem falschen "natural kind" beigelegt wird , obwohl die richtigen Stereotypen damit gegeben 

sind. Ohne Unterscheidung der Extension von Aluminum und Molybdenm wlirde eine 

Verwirrung des Gebrauchs der Namen entstehen. Darum bietet die korrekte Erwahnung 

der Extension flir die korrekte Darstellung der Bedeutung einen wichtigen Kritikpunkt an. 

Nach der bisherigen Diskussion liber die Semantiktheorie von "natural kind", die ich 

von Putnam libernommen und fast ohne Veranderung des Inhalts seiner Arbeit zusammen

fassed dargestellt habe, kann ich zwei Schllisse folgern : 

(23) (a) Dis charakteristischen Eigenschaften eines Appelativ nomens von "natural 

kind" konnte man durch Stereotypen beschreiben. 

Cb) Die Extension eines Appellativnomens von "natural kind" bleibe von 

moglichen Welten und Zeitpunkten unabhangig unvedinderlich. 

Die in (a) dargestellte These bleibt immer noch auf dem halben Weg zur weiteren 

Forschung. Die in (b) angedeutete These kann aber im Rahmen der Montague-Grammatk 

nlitzich formalisiert werden. Zu diesem Zweck betrachten wir das folgende Bedeutungs

postulat, das von Montague selbst flir Eigennamen gestellt wurde:6 

(BP-3) VxO[x=a], wobei a j, m, b oder n ist. 

Das (BP-3) ist flir Montague deshalb notwendig, wenn man den folgenden Satz in die 

Sprache der intensionalen Logik libersetzen will: 
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Dis semantische ubersetzung von (24) sieht folgenderma,Ben aus: 

1. heo~App {xoJ 

2. arbeit-~arbeit-' 

3. heo arbeiet~App {xol (A arbeit - ' ) 

4. Aarbeit- ' {xoJ 

5. AVarbeit-' (xo) 

6. arbeit-' (xo) 

7. notwendigerweise~ AP [OA P] 

8. Notwendigerweise arbeitet heo~ 

Ap[D Ap] (Aarbeit - ' (xo» 

9. D[J\varbJit- ' (xo)J 

10. D[arbeit-' (xo)] 

11. Notwendigerweise arbeitet Gunther= 

APP {gJ (A AXO D [arbeit - ' (xo) ] ) 

12. AAXoDCarbeit- ' (xo)] {g} 

13. AXo D [arbeit- ' (xo)] (g) 

"Lambda conversion" 

"Brace convention" 

"Down-up cancellation" 

"Lambda conversion" 

"Down up cancellation" 

"Lambda conversion" 

"Brace convention" + 
"Down-up cancellation" 

Man ge1angt nun in die Schwierigkeit , die A-konvemion fur die letzte Zeile 13. anzuwen

den, da der Eigenname g in den Skopus von D eingeschoben werden muB. Mit der 

Anwendung von (BP- 3) kann die se Schwierigkeit i.iberwunden werden. Damit wird der 

Eigenname als "rigid" angenommen, der unabhangig von dem intensionalen Kontext 

immer dieselbe Entitat designiert. Kommen wir wieder auf die in (23) (b) dargestellte 

These zuruck. Der Begriff von "rigid designator" der eigentlich fur Eigennamen verwendet 

ist, wird nun von denjenigen Sprachphilosophen Krike, Putnam usw. auch fur dis Appel

lativnomen von "natural kind" wie z.B. Holz' Gold, Wasser, Tiger usw. erweitert. W enn 

also ein Term in alien moglichen Welten denselben Gegenstand designiert, dann heiBt di eser 

T erm "rigid designator" . Nach dieser Annahme designieren die Appellativnomen von "natural 

kind" wie Holz, Gold, Wasser, Tiger in allen moglichen Welten immer dieselbe Gegens

Stande. Dieser Begriff von "rigid" soll ab er nicht heiBen, daB der des ignierte Gegenstand 

notwendigerweise in allen moglichen Welten existieren muR. Kripke argumsntiert dafur wie 

folgt: Die mathematische Entitat ist "rigid" und muB in allen moglichen Welt ex istieren, 

wenn sie uberhaupt existiert. Der "rigiddesignator" von Eigennamen oder Appellativnomen 

van "natural kind" unterscheidet sich jedoch von dieser mathematischen Entitat, daB er 

keinen Gegenstand designieren kann, wenn der in Frage stehende Gegendstand in einer 

moglichen Welt nicht existiert. Kripke behauptet: " ... When I use the notion of rigid 

designator, I do not imply that the object referred to necessarily exists. All I mean is that 

6 Montague (1973 : 263). 
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in any possible world the object in question does exist, in any situation where the object 

would exist , we use the designator in guestion to designate that object. In a situation 

where the object does not exist, then we should say that the des ignator has no referent 

and that the object in qustion so designated does not exist. " 7 

In bezug auf den Begiff von "rigid designator" setzt sich Lewis auseinander. Lewis besteht 

darauf, daB die Idee von "rigid" ins Zirkus geraten wi.irde. 

(25) "Richard Nixon would have been a member of SDS. Certainly the member of 

SDS you are talking about is somone very different in many of his properties 

from Nixon." 

Unter der Vorstetellung, daB eine mogliche Welt des Gegenfaktums vollig disjunkt von 

der realen Welt sei, und daB die Gepenstande in der moglichen Welt des Gegenfaktums 

anders als die der real en Welt sein konnten , kann man dann nur vom Duplikat oder von 

der .Ahnlichkeit unter Gegenstanden reden. Dann hatte man einen MaBstab zur Identi

fizierung der Gegenstande unter allen moglichen Welten zu brauchen. Und gerade dieser 

MaBstab wiirde ins Zirkus geraten. Kripke wendet sich jedoch gegen die Auffassung von 

Lewis: Die moglichen Umstande des Gegenfaktums sollten nicht einfach qualitativ oder 

deskriptiv beschrieben werden. Man soUte nicht die Gegenstande in moglichen Welten 

als Menge der Eigenschaften qualitativ beschreiben, wie es in (25) geschieht. Sonst wiirde 

die Schwierigkeit entstehen, urn zu entscheiden, wer unter den dem Eigennamen, z.B. 

Nixon designierten Entitaten in der Tat die echte Entitat sei. Unter diesem Umstand soUte 

man von dem Gegenstand in einer moglichen Welt nicht mit qualitativer Beschreibung, 

sondern von dem Gegensnstand an sich reden, d. h. von dem Menschen an sich. Es sei 

notwendig wahr, daB der Eigenname z.B. Nixon unter allen Umstanden und in allen 

moglichen Welten immer ein und denselben, namlich den von Nixon ausgedrticken 

Gegenstand erwahnt. Darum ist der Eigenname "rigid" und dieser Begriff von "rigid" 

entsprache dem Appellativnomen von . "natural kind" gleicherma13en. 

Nach dieser ausftihrlichen Diskussion tiber die neue Semantiktheorie van "natural kind" 

sind wir nun in der Lage, den Begriff von "rigid" fLir die Appellativnomen, z.B. Holz in 

unserem Beispiel der Wortbildung Holztur im Rahmen der Montague-Grammatik zu 

formalisieren. Daftir stelle ich folgende Bedeutungspostulate: 

(8P- 4) : VxD [x =a] , wobei a zu Appellativnomen von "natural kind" gehort. 

(8P- 5) : D[v(x )-.Entitat' (x )] , VE NK ( = "natural kind") cN g.d.w. Vx [v(x)---> 

Entiliil ' (x )] und Vxdef . x existiert in der realen Welt 

7 Kripke (197 1: 79) . 
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ABSTRACT 

Proposals for Describing German Compounds 

Soo-Song Shin 

The main theme of this paper represents the research on how to describe the syntactic and 

semantic relationship among constituents of the German compounds such as Holzkiste, 

SilberlOffel, Gummizahn etc. within the theories of transformational grammar and 

Montague grammar. Consider the following examples: 

Cl) Holzkiste 

(2) Kiste aus Holz 

(3) Kiste, die aus Holz ist 

In the transformational grammar the meanings of ( l) - (3) might be regarded as synonymous 

as they could be derived from the same deep structure. There are, however, a lot of 

complicated problems concerning the lexical deletion which is caused on the derivational 

process from the deep structure. On the other hand the expressions of (l) - (3) are 

represented within the framework of Montague grammar syntactically on the different 

structures which receive in the result different semantic interpretations. The Montague 

grammar based on the set theory has, however, difficulties to represent the meaning of 

the so called natural kind, e.g. Holz, Gold, Silber, Orange etc. I try to solve this problem 

by establishing two kinds of meaning postulates. 
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