„Sechzehn“, „sechzig“, „vierundsechzig“
Zur Bildung komplexer Kardinalia im Deutschen*
Andreas Nolda

1 Einführung: Fragestellungen, Ziel, Methode
Die Bildung komplexer Kardinalia gehört nicht zum Kernbereich der Wortbildungslehre des Deutschen. Wer Aussagen zu ihrer Bildung sucht, wird nicht in aktuellen Wortbildungshandbüchern wie
Motsch (2004), Lohde (2006) oder Fleischer und Barz (2012) fündig, sondern allenfalls in Grammatiken. Dort wird die Kardinalebildung jedoch im Allgemeinen ohne Bezug zur Wortbildungslehre
beschrieben. In der Duden-Grammatik etwa schreibt die Dudenredaktion (2009: 382 f.):1
Die Zahlwörter […] dreizehn bis neunzehn [bestehen; A. N.] […] aus der Verbindung von drei
bis neun mit -zehn […] Die Bezeichnungen für die Zehnerzahlen von 20 bis 90 sind mit der
Nachsilbe -zig gebildet […] Die Zahlen zwischen den Zehnern werden dadurch gebildet, dass
die Einerzahl durch und mit der Zehnerzahl verbunden wird […]
Oﬀen bleiben hier unter anderem Fragen wie:
– Ist -zehn in einem Zahlwort wie sechzehn ein Stamm oder ein Aﬃx? Ist sechzehn dementsprechend durch Komposition oder Derivation gebildet?
– Wie kann dreißig mit -zig gebildet sein, wenn dort -zig überhaupt nicht vorkommt?
– Sind Zahlwörter wie vierundsechzig Wörter oder Wortgruppen? Insofern vierundsechzig durch
Wortbildung gebildet ist, um was für einen Wortbildungsprozess handelt es sich dabei?
Ziel des vorliegenden Beitrags ist es zu zeigen, dass die Bildung komplexer Kardinalia durchaus
sinnvoll mit Hilfe von Konzepten der Wortbildungslehre beschreibbar ist. Den theoretischen Hintergrund der Diskussion bildet dabei die Muster-und-Beschränkungs-Theorie der Wortbildung, deren
Grundzüge ich in Nolda (2012) entwickelt und formalisiert habe. Statt einer formalen, exhaustiven
Beschreibung begnüge ich mich hier mit einer informellen, partiellen Charakterisierung der Bildung
komplexer Kardinalia. Als exemplarische Phänomenbereiche dienen die komplexen Kardinalia vom
Typ „sechzehn“, „sechzig“ und „vierundsechzig“. Dabei wird sich herausstellen, dass sowohl zwi* Für anregende Gespräche zum Gegenstand dieses Beitrags danke ich Péter Bassola, Joachim Jacobs, Hans-Heinrich
Lieb und André Meinunger.
1 Diese Aussagen wurden unverändert aus älteren Auﬂagen übernommen (vgl. zum Beispiel die Dudenredaktion 1973:
231).
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schen der Bildung von „sechzehn“ und „sechzig“ als auch von „sechzehn“ und „vierundsechzig“
Analogien bestehen.
Der Beitrag ist folgendermaßen gegliedert. Zunächst führe ich in Abschnitt 2 zentrale Konzepte
der Muster-und-Beschränkungs-Theorie sowie einige informelle Notationskonventionen ein. Auf
deren Grundlage erörtere ich in Abschnitt 3 die Bildung der genannten Kardinaletypen. Der Beitrag
schließt in Abschnitt 4 mit einem Fazit.
2 Theoretischer Hintergrund und Notationskonventionen
Wie in der Einführung erwähnt, bildet die Muster-und-Beschränkungs-Theorie (Pattern-andRestriction Theory; PR) den theoretischen Hintergrund für die Diskussion der Kardinalebildung in
diesem Beitrag. Diese in Nolda (2012) entwickelte und axiomatisch formalisierte Wortbildungstheorie2 greift unter anderem Gedanken der Lexical Relatedness Morphology (Bochner 1993), der LexemeMorpheme Base Morphology (Beard 1995) und vor allem des Process Model of Word Formation (Lieb
2013) auf. Im Folgenden führe ich zentrale Konzepte der Muster-und-Beschränkungs-Theorie ein,
soweit diese für die Diskussion der Kardinalebildung wesentlich sind, ohne allerdings auf die formalen Zusammenhänge näher einzugehen. Außerdem vereinbare ich einige informelle Notationskonventionen für lexikalische Einheiten und ihre Formen.
Der zentrale Grundgedanke der Muster-und-Beschränkungs-Theorie ist, dass die Wortbildungskomponente eines sprachlichen Systems aus Wortbildungsmustern und deren Basisbeschränkungen besteht. Ein Wortbildungsmuster setzt sich zusammen aus einem formalen Wortbildungsmittel,
zwei kategorialen Wortbildungsmitteln (einem paradigmatischen und einem lexikalischen) sowie
einem semantischen Wortbildungsmittel. Diese Wortbildungsmittel sind als ein- oder mehrstellige
Operationen konzipiert. Eine Aﬃgierungsoperation etwa ist eine einstellige Operation auf der Menge der Stammformen und Stammgruppen des sprachlichen Systems, die je einer Basisform eine aﬃgierte Produktform zuordnet. Verkettungsoperationen hingegen sind mehrstellige Operationen, die
zwei oder mehr Basisformen zu je einer Produktform verbinden. Grundsätzlich gilt, dass alle Wortbildungsmittel in einem Wortbildungsmuster dieselbe Stelligkeit haben. Die Basisbeschränkung eines Wortbildungsmusters regelt, auf was für Basen ein Muster anwendbar ist. Dabei können sowohl
logische als auch systemspeziﬁsche Beschränkungen eine Rolle spielen.
Wortbildungsprozesse wie Derivation oder Komposition werden mit Hilfe von Eigenschaften einschlägiger Wortbildungsmuster bestimmt. Derivation und Komposition lassen sich mit Bezug auf
die Stelligkeit der Wortbildungsmittel in einem Wortbildungsmuster unterscheiden: Derivation im
weiten Sinn ist Wortbildung mittels einstelliger Wortbildungsmittel, während Komposition im weiten
Sinn Wortbildung mittels mehrstelliger Wortbildungsmittel ist. Für die Bestimmung von Unterarten davon wird insbesondere auf Eigenschaften der formalen oder semantischen Wortbildungsmittel zurückgegriﬀen. Beispielsweise lassen sich Komposition (im engen Sinn) und Kontamination als
Unterarten der Komposition im weiten Sinn derart unterscheiden, dass formale Wortbildungsmittel bei der Kontamination die Anzahl der morphosyntaktischen Atome der Basisformen reduzieren,
während dies bei der Komposition nicht der Fall ist. Beispielsweise besteht die durch Kompositum
gebildete Produktform Kur urlaub aus zwei morphologischen Atomen, während das Kontaminationsprodukt Kurlaub sinnvollerweise nur ein einziges, ‚verschmolzenes‘ morphologisches Atom ent2 Eine Prototyp-Implementierung namens „PPR“ (‚System for Processing Word-formation Patterns and Their Restric-

tions‘) mit Fokus auf ausgewählte Konversionsmuster des Deutschen ist unter http://andreas.nolda.org/index.php/
software verfügbar.
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hält.3 Unterarten der Komposition im engen Sinn wie subordinative oder koordinative Komposition
nehmen wiederum auf Eigenschaften semantischer Wortbildungsmittel Bezug (Nolda 2012: Anh. B).
Bei der koordinativen Komposition wird die Bedeutung von Kopulativkomposita mittels kommutativer semantischer Wortbildungsmittel charakterisiert, bei denen die Argumente vertauscht werden
können, ohne dass sich der Wert ändern würde. Bei der subordinativen Komposition wird hingegen die Bedeutung von Determinativkomposita mittels nichtkommutativer semantischer Wortbildungsmittel charakterisiert.
Mit Hilfe von Wortbildungsprozessen und Wortbildungsmustern lassen sich Wortbildungsrelationen zwischen lexikalischen Einheiten bestimmen. Eine Wortbildungsrelation besteht, abgekürzt
ausgedrückt, dann, wenn sich Formen, Kategorien und Bedeutung des lexikalischen Produkts oder
seines Stamms ganz oder teilweise durch einen Wortbildungsprozesses mittels eines einschlägigen
Wortbildungsmusters aus Formen, Kategorien und Bedeutungen der lexikalischen Basen oder ihrer Stämme bestimmen lassen. Beispielsweise besteht in deutschen Systemen eine Wortbildungsrelation zwischen dem lexikalischen Produkt „Kururlaub“ und den lexikalischen Basen „Kur“ und
„Urlaub“, weil sich Formen, Kategorien und Bedeutungen ihrer Stämme mittels eines Kompositionsmusters in Beziehung setzen lassen.
Im Hinblick auf die Modellierung lexikalischer Einheiten folgt die Muster-und-BeschränkungsTheorie im Wesentlichen der Integrativen Linguistik (Lieb 1983, 1992). Lexikalische Wörter und ihre
Stämme bestehen demnach aus einem Paradigma, das den Wort- bzw. Stammformen paradigmatische Kategorien zuordnet, sowie aus einer lexikalischen Bedeutung. Lexikalische Einheiten selbst
sind Element lexikalischer Kategorien. Ich notiere lexikalische Einheiten hier auf informelle Weise,
indem ich ein – gegebenenfalls morphologisch oder syntaktisch segmentiertes – Lemma in doppelte
Anführungszeichen setze:
(1)

a.

„Kururlaub“

b.

„Kur urlaub“

Formen lexikalischer Einheiten notiere ich wie üblich kursiv in orthographischer Form:4
(2)

a.

Kururlaub

b.

Kur urlaub

Außerdem speziﬁziere ich bei Bedarf lexikalische Haupt- und Nebenakzente mittels der IPAZeichen „ˈ“ und „ˌ“. Mit Lieb (1999) gehe ich davon aus, dass lexikalische Akzente Korrelate von
Eigenschaften der suprasegmentalen phonologischen Repräsentation von Wort-, Stamm- und Afﬁxformen sind und dass nur Silben mit lexikalischem Hauptakzent einen nichtkontrastiven syntaktischen Akzent tragen können. Aufsteigende und fallende syntaktische Akzente notiere ich mit den
Symbolen „ˊ“ und „ˋ“.
3 Zur Bildung von „sechzehn“, „sechzig“ und „vierundsechzig“
3.1 Typ „sechzehn“
Die komplexen Kardinalia vom Typ „sechzehn“ werden in der Literatur üblicherweise als Komposita analysiert. So zählen Helbig und Buscha (2001: 291) „dreizehn“ zu den zusammengesetzten Zah3 Ebenfalls unter Bezug auf Eigenschaften formaler Wortbildungsmittel unterscheidet Nolda (2012) zwischen Derivation

(im engen Sinn) und Konversion als Unterarten der Derivation im weiten Sinn. Eine Diﬀerenzierung zwischen Komposition im engen Sinn und Komposition im weiten Sinn ﬁndet sich bei Nolda (2012) noch nicht.
4 Unterschiede in Groß- und Kleinschreibung sind natürlich phonologisch irrelevant.
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ladjektiven, und Erben (2006: 43) klassiﬁziert „vierzehn“ als Kopulativkompositum. Auf den ersten
Blick liegt eine solche Analyse in der Tat nahe: Formal scheint der Stamm des Kardinale „sechzehn“
mittels Verkettung zweier Stammformen gebildet zu sein und semantisch mittels additiver Verknüpfung zweier kardinaler Basisbedeutungen. Im heutigen Deutsch haben die Kardinalia „dreizehn“ bis
„neunzehn“ allerdings drei Charakteristika, die dagegen sprechen, sie als Komposita im Allgemeinen und als Kopulativkomposita im Besonderen zu analysieren.
Das erste Charakteristikum betriﬀt die lexikalische Betonung und die lexikalische Bedeutung von
Kopulativkomposita. Anders als Determinativkomposita sind Kopulativkomposita im Deutschen
ein randgrammatisches Phänomen. Bei vielen vermeintlichen Kopulativkomposita ist nicht klar, ob
es sich hierbei nicht vielmehr um Determinativkomposita handelt. Eindeutige Kopulativkomposita
ﬁnden sich vor allem im adjektivischen Bereich. Hier sind sie von Determinativkomposita formal
durch die Position des lexikalischen Hauptakzents unterscheidbar. Dieser liegt bei adjektivischen
Determinativkomposita auf dem ersten Kompositionsglied, während er bei adjektivischen Kopulativkomposita auf dem letzten Kompositionsglied liegt:
(3)

a.

ˈblauˌgrün
‚bläulich grün‘

b.

ˌblauˈgrün
‚blau und grün‘

Auch im substantivischen Bereich sind manche Kopulativkomposita endbetont:
(4)

ˌÖsterˌreich-ˈUnˌgarn

(5)

ˌNordˈosten

Andere Kandidaten für substantivische Kopulativkomposita sind hingegen wie Determinativkomposita anfangsbetont:
(6)

ˈFürstˌbischof

Mit dem formalen Unterschied zwischen Anfangs- und Endbetonung korreliert in der Regel ein semantischer Unterschied. Die endbetonten Kopulativkomposita „Österreich-Ungarn“, „Nordosten“
und „ˌblauˈgrün“ sind additive Komposita, weil sie mittels eines semantischen Wortbildungsmittels gebildet sind, das eine Summenoperation auf den von den Basisbedeutungen denotierten Entitäten involviert. Bei „Österreich-Ungarn“ ist dies eine ‚geographische Summe‘, bei „Nordosten“
eine ‚Richtungssumme‘ (eine Art Vektorsumme, bei der die Vektorlänge vernachlässigt wird) und
bei „ˌblauˈgrün“ die mereologische Summe blauer und grüner Teile. Da Summenoperationen kommutativ sind, sind auch die semantischen Wortbildungsmittel kommutativ, mit denen „ÖsterreichUngarn“, „Nordosten“ und „ˌblauˈgrün“ gebildet sind. Somit handelt es sich bei diesen Komposita
nach dem in Abschnitt 2 angeführten Kriterium in der Tat um Kopulativkomposita. Was nun das
anfangsbetonte Kompositum „Fürstbischof“ betriﬀt, so ist dieses mittels eines semantischen Wortbildungsmittels gebildet, das die logische Konjunktion der Basisbedeutungen involviert: Ein Fürstbischof ist ein Bischof, der auch Fürst ist. Ob solche appositiven Komposita5 ebenfalls mittels kom5 Statt zwischen appositiven und additiven Kopulativkomposita unterscheidet Wälchli (2005: 7 f.) unter anderem zwi-

schen ‚appositive compounds‘ wie „poet-doctor“, ‚fusional compounds‘ wie „Austria-Hungary“ und ‚intermediatedenoting compounds‘ wie „southwest“ oder „blue-green“. Abgesehen davon, dass „blue-green“ als Kopulativkompositum keinen Zwischenwert zwischen blau und grün bezeichnet, gehören sowohl die ‚intermediate-denoting compounds‘ als auch die ‚fusional compounds‘ zu den additiven Komposita. Der theoretische Wert dieser Unterscheidung
ist daher fraglich.
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mutativer semantischer Wortbildungsmittel gebildet sind, kann hier oﬀen bleiben (zur Diskussion
der Semantik appositiver Komposita vgl. unter anderem Motsch 2004: 376–379, Olsen 2001, 2004
sowie Olsens Beitrag in diesem Band).6
Kardinalia wie „sechzehn“ haben nun zwar eine additive lexikalische Bedeutung. In semantischer
Hinsicht wären sie also durchaus als Kopulativkomposita analysierbar. Formal gesehen, fehlt ihnen
jedoch die für additive Kopulativkomposita im Deutschen typische Endbetonung. Es stellt sich somit
die Frage, ob es sich hier wirklich um (Kopulativ-)Komposita handelt.
Das zweite Charakteristikum betriﬀt den Verlust ﬂektierter Formen bei komplexen Kardinalia vom
Typ „sechzehn“. Im Althochdeutschen hatten mit zëhan oder zëhen gebildete komplexe Kardinalia
noch eigene ﬂektierte Formen für die postnominale oder substantivische Verwendung:7
(7)

a.

ahtozëhen jâr
achtzehn Jahr

(Tatian; zit. n. Braune und Reiﬀenstein 2004: 236)

b.

thie
ahtozëheni
die.NOM/AKK.M achtzehn.NOM/AKK.M/F

(a. a. O.)

Dabei folgte die Formenbildung derjenigen bei zëhan/zëhen, das analog ﬂektierte Formen aufwies
(Braune und Reiﬀenstein 2004: 235 f.). Belege für solche ﬂektierten Formen ﬁnden sich noch in Texten aus dem 19. Jahrhundert:8
(8)

Bei weitem die meisten Themen seiner Clavierfugen sind so oder ähnlich geformt. Von den 48
Nummern der beiden Theile des wohltemperirten Claviers beginnen sie bei achtzehnen nach
dem ersten Achtel (beziehungsweise Sechzehntel), bei sieben nach dem ersten Viertel, und bei
dreien nach den ersten anderthalb Vierteln.
(Q 5: 774 f.)

Im heutigen Deutsch kann zwar „zehn“ bei substantivischer Verwendung im Dativ ﬂektiert sein, ein
komplexes Kardinale wie „achtzehn“ jedoch nicht:
(9)

(10)

a.

Ich habe eine fast 15-jährige Tochter und die Vorstellung, mit zehnen von denen meine
Freizeit zu verbringen, ist gruselig.
(Q 3)

b.

Die Vorstellung, mit zehn von denen meine Freizeit zu verbringen, ist gruselig.

a. * Die Vorstellung, mit achtzehnen von denen meine Freizeit zu verbringen, ist gruselig.
b.

Die Vorstellung, mit achtzehn von denen meine Freizeit zu verbringen, ist gruselig.

Das Kardinale „achtzehn“ wird also nicht mehr wie das Kardinale „zehn“ ﬂektiert. Bei einem Kompositum wäre das Gegenteil zu erwarten: Ein Kompositum im Deutschen wird im Allgemeinen so
ﬂektiert wie das Letztglied.
Das dritte Charakteristikum betriﬀt mögliche phonetische Realisierungen komplexer Kardinalia
wie „sechzehn“. Das vermeintliche Zweitglied zehn kann hier nämlich reduziert phonetisch realisiert werden (vgl. Kohler 1995: 216):
6 Die Muster-und-Beschränkungs-Theorie schließt nicht aus, dass im Grenzfall ein Kompositum sowohl ein Kopulativ-

kompositum als auch ein Determinativkompositum ist. Dies wäre in einem sprachlichen System dann der Fall, wenn
es dort sowohl ein Kompositionsmuster mit einem kommutativen semantischen Wortbildungsmittel gibt als auch ein
Kompositionsmuster mit einem nichtkommutativen semantischen Wortbildungsmittel, mittels derer sich teilweise
dieselben Komposita bilden lassen.
7 Zur Kategorisierung von ahtozëhen, ahtozëheni und thie vgl. Braune und Reiﬀenstein (2004: 235 f., 247 f.).
8 „Q 5“ verweist auf einen Eintrag im Quellenverzeichnis.
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(11)

a.

[zɛçt͡seːn]

b.

[zɛçt͡sən]

c.

[zɛçt͡sn̩ ]

Eine solche phonetische Realisierung ist für Kompositionsglieder ungewöhnlich. In Fischmehl beispielsweise wird mehl (zumindest in standardnahen Varietäten) nicht reduziert phonetisch realisiert:
(12)

a.

[fɪʃmeːl]

b. * [fɪʃməl]
c. * [fɪʃml̩]
Dieses unterschiedliche phonetische Verhalten lässt sich erklären unter der Annahme, dass in einem
phonologischen Wort ein lexikalischer Akzent die reduzierte phonetische Realisierung einer Silbe
blockieren oder zumindest erschweren kann. Dies ist der Fall bei Fischmehl: Hier tragen beide Silben
einen lexikalischen Akzent: ˈFischˌmehl. In sechzehn hingegen trägt nur sech einen Akzent, während
zehn vermutlich akzentlos ist:
(13)

ˈsechzehn

Damit gleicht zehn in sechzehn nicht einer Stammform mit lexikalischem Akzent, sondern einer Afﬁxform ohne Akzent. Hier scheint sich also eine diachrone Entwicklung zu wiederholen, die in ähnlicher Weise bereits zig in sechzig durchlaufen hat (vgl. unten Abschnitt 3.2).
Wenn zehn in sechzehn in der Tat eine Aﬃxform ist, dann handelt es sich bei der Bildung des
Stamms von „sechzehn“ nicht um Komposition, sondern um Derivation mittels Suﬃgierung mit
zehn. Als Basisform fungiert dabei statt der Stammform sechs die verkürzte Variante sech. Eine solche verkürzte Variante tritt auch bei der Bildung des Stamms von „siebzehn“ und eventuell „achtzehn“ auf. Eine phonetische Realisierung des ﬁnalen t von acht in achtzehn scheint mir jedenfalls
auch bei Explizitlautung nahezu ausgeschlossen:
(14)

a. ?[ʔaxtt͡seːn]
b.

[ʔaxt͡seːn]

Dies ist bei einem Kompositum wie Nachtzug anders:
(15)

[naxtt͡suːk]

Die Wahl der ‚richtigen‘ Basisform wird von der Basisbeschränkung des Wortbildungsmusters gesteuert. Das semantische Wortbildungsmittel in diesem Muster ordnet einer kardinalen Basisbedeutung eine Produktbedeutung mit einem mit 10 addierten numerischen Wert zu.
Interessant ist in diesem Zusammenhang die Frage, warum in den Kardinalia „dreizehn“ bis
„neunzehn“ die Addenden drei bis neun dem Augenden zehn vorausgehen, während bei Kardinalia ab „hunderteins“ der Augend dem Addenden vorausgeht. Greenberg (1978: 272–274) zufolge ist
die Reihenfolge ‚Augend vor Addend‘ typologisch deutlich präferiert; insofern ein numerisches System beide Reihenfolgen kennt, ist die Reihenfolge ‚Addend vor Augend‘ auf kleinere Zahlwörter beschränkt. Für Greenberg (1978: 274) ist dies durch den cognitive load bei der Sprachverarbeitung
motiviert:
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There is evidently a cognitive principle involved in the favoring of the order larger + smaller. If I
express a large number, say 10, 253 in the order 10, 000; 200; 50; 3; the very ﬁrst element gives me
a reasonably close approximation to the ﬁnal result, and every successive item gives a further
approximation. The opposite order leaves the hearer in the dark till the last item is reached.
He may not know even then, till a noun or an inﬂection on the last of a substantivized numeral
informs him that the numeral construction is closed.
Stampe (1976: 603) wiederum führt die Präferenz für die Reihenfolge ‚Augend vor Addend‘ auf die
informationsstrukturell unmarkierte Abfolge ‚alte Information vor neuer Information‘ zurück: In der
Zählsequenz bezeichne der Augend die alte Information und der Addend die neue Information.
Wenn diese Korrelation durch einzelsprachspeziﬁsche Betonungsmuster gestört sei, dann könne,
so Stampe (1976: 607 f.), die umgekehrte Reihenfolge auftreten:
In many languages compounds have their accent ﬁxed on the ﬁrst constituent. Compounded
numbers subject to this rule include […] Latin tre-decim […], German drei-zehn […], all meaning 13. […] the lower number represents new material in counting, and it should therefore follow
the higher number in addition. All these examples are exceptions. But […] new material must
take the accent. In the languages cited the ﬁrst element must take the accent. The exceptions
are explained: the lower number is put ﬁrst in these compounds to keep it under the accent.
Zwar sind die Kardinalia „dreizehn“ bis „neunzehn“, synchron gesehen, keine Komposita mehr.
Trotzdem bleibt das Argument von Stampe (1976) im Kern gültig. Auf das heutige Deutsch angewandt, lautet es:
(16)

In der Zählsequenz von 13 bis 19 kontrastieren die Addenden, während der Augend konstant
bleibt.
In einer Zählsequenz werden kontrastierende Elemente nach Möglichkeit durch kontrastive
syntaktische Akzente markiert.
Kontrastive syntaktische Akzente fallen im unmarkierten Fall auf einen lexikalischen Hauptakzent.
Die Wörter für die Zahlen 13 bis 19 sind lexikalisch anfangsbetont.
Deshalb stehen in dreizehn bis neunzehn die Addenden vor dem Augenden.

Als Ergebnis der Diskussion in diesem Abschnitt kann Folgendes festgehalten werden. Entgegen
dem ersten Anschein sind Kardinalia wie „sechzehn“ im heutigen Deutsch keine Komposita mehr,
sondern Derivate, deren Stämme mittels Suﬃgierung mit der akzentlosen Aﬃxform zehn gebildet sind. Als Basisformen fungieren dabei teilweise verkürzte Stammformvarianten. Die aus älteren Sprachstufen ererbte Reihenfolge ‚Addend vor Augend‘ scheint dabei auch im heutigen Deutsch
noch eine informationsstrukturelle Funktion zu haben.
3.2 Typ „sechzig“
Im Unterschied zu den komplexen Kardinalia vom Typ „sechzehn“ ist bei den dekadenbezeichnenden komplexen Kardinalia vom Typ „sechzig“ eine Derivationsanalyse allgemein akzeptiert. Helbig
und Buscha (2001: 291) etwa führen „vierzig“ ohne weitere Begründung als Beispiel für ein abgeleitetes Zahladjektiv an. Dementsprechend kann die Diskussion in diesem Abschnitt knapper ausfallen.
Das formale Wortbildungsmittel bei diesem Wortbildungsmuster ist die Suﬃgierung mit zig bzw.
sig. Diese Suﬃgierungsoperation lässt sich als bedingte Aﬃgierung (Nolda 2012: Abschn. 6.1.1) mo-
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dellieren: Wenn die Basisform drei ist, dann wird diese mit sig suﬃgiert; alle anderen Basisformen
werden mit zig suﬃgiert. Als Basisformen treten dabei die bereits von der Bildung der Kardinalia von
„dreizehn“ bis „neunzehn“ bekannten Formen auf, ergänzt um zwan als Variante von zwei für die
Bildung von „zwanzig“.9 Die Basisbeschränkungen der beiden Wortbildungsmuster sind also so gut
wie identisch. Dies stützt die Hypothese, dass die Kardinalia vom Typ „sechzehn“ und die Kardinalia
vom Typ „sechzig“ auf die gleiche Weise gebildet sind – durch Derivation mittels Suﬃgierung.10
Nicht nur die formalen Wortbildungsmittel und die Basisbeschränkungen der beiden Wortbildungsmuster gleichen sich, sondern auch die semantischen Wortbildungsmittel. Bei der Bildung
der Kardinalia vom Typ „sechzehn“ war dies eine Operation, die einer kardinalen Basisbedeutung
eine Produktbedeutung mit einem mit 10 addierten numerischen Wert zuordnet. Bei der Bildung
der Kardinalia vom Typ „sechzig“ wird einer kardinalen Basisbedeutung eine Produktbedeutung mit
einem mit 10 multiplizierten numerischen Wert zugeordnet.
Der Grund, weshalb eine Kompositionsanalyse nicht erwogen wird, ist oﬀenbar das Fehlen einer
semantisch passenden freien Variante zu zig und sig im heutigen Deutsch. Diachron gesehen, gehen diese beiden Aﬃxformen via mittelhochdeutsch zec und althochdeutsch zug auf ein Numerativ
zurück, das in Zahlkonstruktionen die Dekadeneinheit angab. Für die germanischen Sprachen ist
ein solches Numerativ noch im Gotischen belegt:
(17)

saíhs tigum
jêrê
sechs Dekade.DAT.PL Jahr.GEN.PL

(Braune und Heidermanns 2004: 128)

Numerative sind Substantive, die Zähl- oder Maßeinheiten angeben und ein obligatorisches numerisches Komplement sowie ein fakultatives substantivisches Komplement regieren; Varianten, bei
denen die Argumentstelle für das numerische Komplement bereits lexikalisch gefüllt ist, habe ich
in Nolda (2007: 50–53) „Pseudonumerative“ genannt. Ein solches Pseudonumerativ ist das frei vorkommende „zig“, das eine vage, im Dekadenbereich liegende Anzahl angibt:11
(18)

Zig Kinder waren da.

Dieses Pseudonumerativ ist aufgrund seiner vagen lexikalischen Bedeutung semantisch inkompatibel mit einem Kardinale wie „sechzig“, das eine exakte lexikalische Bedeutung besitzt. Das Kardinale
„sechzig“ kann somit nicht durch Komposition aus „sechs“ und „zig“ gebildet sein.
Kardinalia wie „sechzig“ sind also ebenso wie Kardinalia wie „sechzehn“ durch Derivation gebildet. Die involvierten Wortbildungsmuster und ihre Basisbeschränkungen sind dabei weitgehend
analog. Die Unterschiede beschränken sich im Wesentlichen auf die suﬃgierten Aﬃxformen (zehn
vs. zig bzw. sig ) und die involvierten arithmetischen Operationen (Addition vs. Multiplikation).
3.3 Typ „vierundsechzig“
Ich komme nun zu den komplexen Kardinalia vom Typ „vierundsechzig“, die aus einem der Kardinalia „ein(s)“ bis „neun“ und einem dekadenbezeichnenden Kardinale wie „sechzig“ gebildet sind.
Die Produktbedeutung dieser Kardinalia ergibt sich durch Addition der numerischen Werte der Ba9 Aus „zwei“ werden keine Kardinalia mittels Suﬃgierung mit zehn gebildet. Somit gibt es weder * zweizehn noch * zwan-

zehn.
10 Eine weitere Übereinstimmung betriﬀt die Tatsache, dass weder die Kardinalia vom Typ „sechzehn“ noch die Kardinalia

vom Typ „sechzig“ ﬂektierte Formen aufweisen.
11 Ähnlich werden die Pseudonumerative „Hunderte“, „Tausende“, „Millionen“ usw. interpretiert:

(i)

Hunderte/Tausende/Millionen Kinder sind auf der Flucht.
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sisbedeutungen. Exponent dieser additiven Bedeutung ist das obligatorisch auftretende und – ein
Link im Sinne von Greenberg (1978: 264). Dieser Link verbindet Addend und Augend in derselben
Reihenfolge, wie sie in Kardinalia vom Typ „sechzehn“ auftreten.
Hier stellt sich zunächst die Frage, ob es sich bei solchen Kardinalia überhaupt um Wörter handelt. Da und typischerweise als Koordinator in syntaktischen Koordinationen fungiert, wäre auch
denkbar, einen Zahlausdruck wie vierundsechzig als koordinative Wortgruppe wie in (19 a) oder als
Teil einer elliptischen koordinativen Wortgruppe wie in (19 b) zu analysieren:
(19)

a.

[vier und sechzig ] Jahre

b.

[vier Jahre und sechzig Jahre]

Gegen eine Wortgruppenanalyse kann man zunächst anführen, dass beim Zählen mit solchen
Zahlausdrücken die Reihenfolge von Addend und Augend ﬁxiert ist. Man zählt:
(20)

…, sechzig, einundsechzig, zweiundsechzig, …

und nicht:
(21) #…, sechzig, sechzig und ein(s), sechzig und zwei, …
Bei koordinativen Wortgruppen hingegen ist die Reihenfolge grundsätzlich frei:
(22)

(23)

a.

ein Jahr und sechzig Jahre

b.

sechzig Jahre und ein Jahr

a.

zwei Jahre und sechzig Jahre

b.

sechzig Jahre und zwei Jahre

Diesen Einwand könnte man durch die Annahme entkräften, dass es im numerischen System des
Deutschen nicht nur Zahlwörter gibt, bei denen die interne Reihenfolge ﬁxiert ist, sondern auch
Zahlwortgruppen mit ﬁxierter interner Reihenfolge. Dementsprechend würde man zählen:
(24)

…, sechzig, ein und sechzig, zwei und sechzig, …

Gegen eine Wortgruppenanalyse kann man außerdem einwenden, dass in einem Zahlausdruck
wie einundsechzig unﬂektiertes ein auftritt,12 während in einer koordinativen Wortgruppe der syntaktische Kontext auch ﬂektierte Varianten davon erfordern kann:
(25)

a.

einundsechzig Meilen

b.

eine Meile und sechzig Meilen

Allerdings scheint es im heutigen Deutsch eine randgrammatische syntaktische Konstruktion zu geben, in der unﬂektiertes ein mit einer Form eines weiteren Kardinale koordiniert ist:13
(26)

Die Kinder sind ein und drei Jahre alt.

(Q 1)

12 In früheren Sprachstufen konnten in solchen Zahlausdrücken ﬂektierte Varianten von ein auftreten:

(i)

einez unt zueinzich iâre
eins und zwanzig Jahr.PL

(Q 2: 88)

13 Oﬀensichtlich handelt es sich bei ein und zwanzig in (27) nicht um die Kardinaleform einundzwanzig, da hier ein und

zwanzig getrennt satzsemantisch verarbeitet werden müssen.
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(27)

Als Kennwörter nutzt die Software Zeichenketten zwischen ein und zwanzig Ziﬀern.

(Q 4)

Bei Satz (27) (dessen Akzeptabilität von Sprecher zu Sprecher variieren mag) ist eine Analyse als Ellipse ausgeschlossen, denn hier müsste statt unﬂektiertem ein die ﬂektierte Form einer auftreten:
(28)

a. * Als Kennwörter nutzt die Software Zeichenketten zwischen ein Ziﬀer und zwanzig Ziﬀern.
b.

Als Kennwörter nutzt die Software Zeichenketten zwischen einer Ziﬀer und zwanzig
Ziﬀern.

Aber auch (26) lässt sich nicht als Ellipse analysieren. Denn diese Art von Koordinationsellipse (Rückwärtsellipse, right-node raising ) setzt formale Identität des getilgten Materials voraus (vgl. Klein
1993: 797, passim):
(29)

(30)

a.

meine Kinder und deine Kinder

b.

meine Kinder und deine Kinder

a.

mein Kind und deine Kinder

b. * mein Kind und deine Kinder
Ein und drei in (26) und ein und zwanzig in (27) können also nicht als Teile elliptischer Wortgruppen
analysiert werden, sondern nur als nichtelliptische Wortgruppen. Analoges gilt für den Zahlausdruck
einundsechzig. Hier scheidet eine Analyse als elliptische koordinative Wortgruppe ebenfalls aus:
(31)

a.

ein und sechzig Jahre

b. * ein Jahr und sechzig Jahre
Eine Analyse als nichtelliptische koordinative Wortgruppe ist aber ebensowenig plausibel, da Zahlausdrücke wie einundsechzig anders als die Konstruktionen in (26) und (27) im Deutschen keinen
randgrammatischen Status haben dürften: Sie sind weder besonders markiert noch von zweifelhafter Akzeptabilität.
Ein dritter Einwand gegen die Analyse von vierundsechzig als Wortgruppe ergibt sich aus der Beobachtung, dass und hier in der Regel reduziert phonetisch realisiert wird (vgl. Kohler 1995: 218 f.):
(32)

a. * [fiːɐ̯.ʔʊnt.zɛç.t͡sɪç]
b.

[fiː.ʁʊnt.zɛç.t͡sɪç]

c.

[fiː.ʁʊn.zɛç.t͡sɪç]

d.

[fiːɐ̯n.zɛç.t͡sɪç]

Das und in vierundsechzig wird also (außer vielleicht in hyperkorrekter Explizitlautung) nicht mit
initialem glottalem Plosiv realisiert. In einer koordinativen Wortgruppe wie Bier und Wein ist dies
jedoch problemlos möglich:
(33)

̯ ]
[biːɐ̯.ʔʊnt.vaɪn

Analoges gilt für einen (syntaktisch?) komplexen Zahlausdruck wie tausendundeins:
(34)

̯ s]
[taʊ̯.zənt.ʔʊnt.ʔaɪn

Ein glottaler Plosiv tritt im Deutschen in der Regel nur in Silben mit lexikalischem Akzent auf. Die
syntaktische Konjunktion und scheint daher ähnlich wie die Konjunktion oder immerhin einen lexi-
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kalischen Nebenakzent zu besitzen. (Ein lexikalischer Hauptakzent kommt nicht in Frage, weil und
und oder als Funktionswörter keinen nichtkontrastiven syntaktischen Akzent tragen können; vgl.
Abschnitt 2.) Das in vierundsechzig vorkommende und hingegen besitzt oﬀenbar gar keinen lexikalischen Akzent. In diese Richtung deuten auch dialektale Daten. Während etwa in der Saarbrücker
Ausprägung des Westmitteldeutschen die syntaktische Konjunktion /ˌun/ ebenfalls einen lexikalischen Nebenakzent trägt (vgl. Steitz 1981: 342–344), ist das und in Ausdrücken wie fünfundsechzig
ein akzentloses Schwa:
(35)

/ˈfin͜fəˌsɛʃdsiʃ/

(Steitz 1981: 213)

Ähnlich wie bei zehn in sechzehn deuten die Akzentlosigkeit von und in vierundsechzig und die damit einhergehende reduzierte phonetische Realisierbarkeit somit darauf hin, dass es sich bei vierundsechzig um einen morphologisch – und nicht syntaktisch – komplexen Ausdruck handelt, der
mit einer akzentlosen Aﬃxform und gebildet ist.
Angenommen, dies ist tatsächlich der Fall. Wie ist dann das Zahlwort „vierundsechzig“ gebildet?
Ich möchte hier den folgenden Vorschlag machen: Der Stamm von „vierundsechzig“ ist aus den
Stämmen von „vier“ und „sechzig“ durch Komposition mittels und-Interﬁgierung und arithmetischer Summenbildung gebildet. Und-Interﬁgierung ist ein formales Wortbildungsmittel, das zwei
Basisformen durch die Aﬃxform und verbindet. Bei diesem und handelt es sich also um eine Art
Fugenelement, das allerdings nicht ‚morphomisch‘ im Sinne von Aronoﬀ (1994) ist, sondern als Exponent einer additiven Bedeutung fungiert (Gisela Zifonun, pers. Mitt.). Dies dürfte der einzige Fall
von Interﬁgierung im Deutschen sein, wenn man Fugenelemente ansonsten als Suﬃxe von Stammformen analysiert, die als Erstglieder in Komposita auftreten (zur Motivation einer solchen Analyse
vgl. Fuhrhop 1998: Kap. 6). Die additive Bedeutung ergibt sich durch das semantische Wortbildungsmittel der arithmetischen Summenbildung, das jeweils zwei Basisbedeutungen eine Produktbedeutung zuordnet, deren numerischer Wert die Summe der numerischen Werte der Basisbedeutungen
ist. Da die arithmetische Summenbildung kommutativ ist, handelt es sich bei „vierundsechzig“ um
ein additives Kopulativkompositum.
In Abschnitt 3.1 hatte ich gezeigt, dass additive Kopulativkomposita im Deutschen typischerweise lexikalisch endbetont sind. Wo aber liegt bei vierundsechzig der lexikalische Hauptakzent? Ein
syntaktischer Akzent kann hier entweder auf das Erstglied oder auf das Zweitglied fallen (vgl. Creer
2002):
(36)

a.

Ich bin vierundsèchzig.

b.

Ich bin vìerundsechzig.

Meines Erachtens ist in einem nichtkontrastiven Kontext die Endakzentuierung der unmarkierte
Normalfall:
(37)

A:

Wie alt bist du?

B:

Ich bin vierundsèchzig.

Anfangsakzentuierung legt stattdessen nahe, dass im Kontext – explizit oder implizit – ein Kontrast
zu benachbarten Zahlenwerten besteht:
(38)

…, sèchzig, èinundsechzig, zwèiundsechzig, drèiundsechzig, vìerundsechzig, …

(39)

A:

Wie alt bist du?

B:

Ich bin genau vìerundsechzig.
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Demnach sollte der lexikalische Hauptakzent hier auf dem Zweitglied liegen, während das Erstglied
lediglich einen Nebenakzent trägt:14
(40)

ˌvierundˈsechzig

Somit ist „vierundsechzig“ auch im Hinblick auf die lexikalischen Akzenteigenschaften seiner Formen ein eindeutiges additives Kopulativkompositum.
Kardinalia vom Typ „vierundsechzig“ unterscheiden sich von anderen additiven Kopulativkomposita also im Wesentlichen nur darin, dass bei der Bildung ihrer Stämme eine Aﬃxform interﬁgiert
wird. Das Auftreten eines solchen Links ist eine formale Besonderheit der Bildung von Zahlwörtern, die das Deutsche mit vielen anderen Sprachen teilt. In der Muster-und-Beschränkungs-Theorie
kann man diesem Umstand dadurch Rechnung tragen, dass man bei diesem Wortbildungsmuster
durch die Basisbeschränkung die in Frage kommenden Basisformen auf Stammformen bestimmter
Zahlwörter beschränkt. Beispielsweise können als Erstglieder hier nur die Stammformen ein, zwei,
drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und neun auftreten. Dies sind genau diejenigen Stammformen
dieser Kardinalia, die auch sonst bei Komposition als Erstglieder vorkommen, vgl. zum Beispiel:
(41)

a.

Einbaum

b.

Einklang

c.

Einzahl

Die Zweitglieder hingegen müssen Stammformen sein, die mit zig oder sig gebildet sind.
Damit ergibt sich auch bei den Kardinalia vom Typ „vierundsechzig“ die Reihenfolge ‚Addend
vor Augend‘. In Abschnitt 3.1 wurde diese Reihenfolge bei Kardinalia vom Typ „sechzehn“ damit
in Verbindung gebracht, dass diese Kardinalia anfangsbetont sind. Dies hat nach Stampe (1976) den
informationsstrukturellen Vorteil, dass syntaktische Akzente in einer Zählsequenz auf kontrastierende Addenden fallen, die bereits mit einem lexikalischen Hauptakzent versehen sind. Wie gerade
gezeigt, sind die Kardinalia vom Typ „vierundsechzig“ jedoch lexikalisch endakzentuiert. Die Tatsache, dass sie trotzdem dieselbe Reihenfolge von Addend und Augend aufweisen, führt Stampe (1976:
608, Fn. 7) auf einen diachronen Akzentwechsel zurück:
There are lower–higher conjuncts in which the second element is accented, e.g. teen compounds in Persian or English (thìrtéen) and decadal compounds in German (drèi-und-zwánzig ).
These are due to accent shifts after the morpheme order became ﬁxed.
Ob ein solcher Akzentwechsel tatsächlich stattgefunden hat, lasse ich hier dahingestellt sein. Im
heutigen Deutsch hat die Reihenfolge ‚Addend vor Augend‘ bei den Kardinalia vom Typ „vierundsechzig“ jedenfalls keine informationsstrukturelle Funktion – im Gegenteil. Dadurch, dass in der
Zählsequenz der syntaktische Akzent hier nicht mit dem lexikalischen Hauptakzent zusammenfällt,
ergibt sich eine je nach Kontext schwankende Akzentrealisierung. Dies mag ein weiterer Grund dafür
sein, dass bei der Verarbeitung dieser Kardinalia der cognitive load besonders groß ist.
In diesem Abschnitt habe ich dafür argumentiert, dass Kardinalia vom Typ „vierundsechzig“ keine
Wortgruppen sind, sondern additive Kopulativkomposita, die mittels Interﬁgierung einer akzentlosen Aﬃxform und gebildet sind. Die sich dabei ergebenden Formen sind lexikalisch endbetont. Dies
führt dazu, dass die Reihenfolge ‚Addend vor Augend‘ hat hier keine informationsstrukturelle Funktion hat.
14 Die Vermutung liegt nahe, dass die lexikalische Endbetonung solcher Kardinalia im heutigen Deutsch auf einen nicht-

kontrastiven syntaktischen Akzent in einer diachron zugrundeliegenden koordinativen Wortgruppe zurückgeht.
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4 Fazit
Ziel dieses Beitrags war es zu zeigen, dass die Bildung komplexer Kardinalia sinnvoll mit Hilfe von
Konzepten der Wortbildungslehre beschreibbar ist. Als theoretischer Hintergrund diente dabei die
Muster-und-Beschränkungs-Theorie. Bei der Diskussion der Kardinalia vom Typ „sechzehn“, „sechzig“ und „vierundsechzig“ hat sich meines Erachtens erwiesen, dass es in der Tat fruchtbar ist, die
Kardinalebildung mit Konzepten einer modernen Wortbildungstheorie zu beschreiben.
Dadurch war es zum einen möglich zu bestimmen, inwieweit Wortbildungsmuster für die Bildung
komplexer Kardinalia sich von anderen Wortbildungsmustern des sprachlichen Systems unterscheiden. Die einzige wesentliche Idiosynkrasie bei den untersuchten Beispielen war das Auftreten eines
formalen Wortbildungsmittels, das und als Link interﬁgiert. So etwas ist für die Bildung von Zahlwörtern typisch, für die Bildung anderer Wörter im Deutschen hingegen nicht – jedenfalls dann, wenn
man Kompositionsfugen ansonsten als Suﬃxe von Stammformen analysiert, die als Erstglieder in
Komposita auftreten.
Zum anderen stellte es sich heraus, dass sowohl zwischen der Bildung von „sechzehn“ und „sechzig“ als auch zwischen der Bildung von „sechzehn“ und „vierundsechzig“ Analogien bestehen. Die
Kardinalia „sechzehn“ und „sechzig“ sind beide durch Derivation mittels Aﬃgierung gebildet; Unterschiede beschränken sich im Wesentlichen auf die suﬃgierten Aﬃxformen und die involvierten
arithmetischen Operationen. Bei den Kardinalia „sechzehn“ und „vierundsechzig“ wird je ein morphologischer Teil reduziert phonetisch realisiert. Entgegen dem ersten Anschein handelt es sich dabei um akzentlose Aﬃxformen. Außerdem weisen beide Kardinaletypen dieselbe Reihenfolge von
Addend und Augend auf. Während diese Reihenfolge bei Kardinalia vom Typ „sechzehn“ auch im
heutigen Deutsch noch eine informationsstrukturelle Funktion hat, fehlt diese bei Kardinalia vom
Typ „vierundsechzig“.
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