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F. Plank, Morphologie I, WS 05/06

Beeren

Hier sind alle berry-Wörter aus Lehnerts Rückläufigem Englischen Wörterbuch:

berry
teaberry
chinaberry
shadberry
cloudberry
blaeberry
spiceberry
service-berry
coffee berry
partridgeberry
chokeberry
pokeberry
thimblebery
candleberry
tangleberry (oder dangleberry)
huckleberry
farkleberry
sparkleberry
whortleberry
hurtleberry
baneberry
Juneberry
naseberry
gooseberry
blueberry
wolfberry
hagberry  (oder hackberry, heckberry, eggberry)
youngberry
bog-berry
dogberry
bunchberry
fishberry
heath-berry
blackberry
inkberry
coralberry
bil(l)berry
mulberry
loganberry
cranberry
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rowanberry
fen-berry
boysenberry
twinberry
salmonberry
cassioberry
buffalo berry
soap-berry
sheepberry
raspberry
barberry (oder berberry, bearberry)
sugarberry
elder-berry
checker berry
juniper berry
winterberry
strawberry
dewberry
cowberry
snowberry
crowberry
waxberry
boxberry
bayberry

Der Aufgabe erster Teil:

Unikale Morpheme raussuchen und versuchen, was über ihre Geschichte rauszufinden.
Waren sie immer unikal und, falls nicht, wie sind sie unikal geworden?

Der Aufgabe zweiter Teil:

Wie ergibt sich bei den berry-Wörtern die Bedeutung des Ganzen aus den Bedeutungen der
Teile?  Der KOPF der Wörter ist immer berry;  die Bedeutung des Ganzen ist, allgemein
gesagt, ‘Art von Beere’.  Nach welchen verschiedenen Motiven werden diese Arten
benannt?  (Zum Beispiel:  blueberries sind nach einer sinnlich wahrnehmbaren Eigenschaft
benannt, ihrer Farbe.)  Gruppieren Sie die berry-Wörter nach diesen Motiven.  Kann man
insgesamt sagen, die Bedeutungen der komplexen Wörter ergeben sich regelhaft aus den
Bedeutungen ihrer Teile?  Was wäre die betreffende Regel, bzw. was wären die
betreffenden Regeln?  Bilden Sie nach der/den betreffenden Regel/n noch ein paar neue
berry-Wörter.
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Der Aufgabe dritter Teil:

Sind die folgenden englischen Wörter auch berry-Wörter?  Der Form nach?  Der
Bedeutung nach?

cherry
potato
tomato
grape
raisin
black currant
(rose-) hip (Frucht der wilden Rose)
haw (Hagebutte)
lemon
cucumber
ribes
pomegranate

Der Aufgabe vierter Teil:

Das gleiche für Deutsch, wem das lieber ist ...

Erich Mater, Rückläufiges Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig:
Enzyklopädie, 1970.

Beere
Sandbeere
Erdbeere
Schneebere
Elsebeere
Kranichbeere
Fleischbeere
Hirschbeere
Quitschbeere
Rauschbeere
Knackbeere
Beckbeere
Bickbeere
Bockbeere
Schminkbeere
Stinkbeere
Albeere
Aalbeere
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Heidelbeere
Griffelbeere
Vogelbeere
Stachelbeere
Trunkelbeere
Gimpelbeere
Knorpelbeere
Zwieselbeere
Preiselbeere
Ahlbeere
Mehlbeere
Hohlbeere
Schellbeere
Tollbeere
Ölbeere
Faulbeere
Maulbeere
Himbeere
Brombeere
Fasanbeere
Traubenbeere
Pfaffenbeere
Krähenbeere
Heckenbeere
Tintenbeere
Einbeere
Steinbeere
Weinbeere
Grünbeere
Wacholderbeere
Holunderbeere
Pfefferbeere
Fingerrbeere
Ackerbeere
Holperbeere
Molterbeere
Klosterbeere
Moorbeere
Irrbeere
Hundsbeere
Kermesbeere
Fuchsbeere
Johannisbeere
Elsbeere
Kronsbeere
Moosbeere
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Schießbeere
Krammetsbeere
Kramtsbeere
Giftbeere
Alantbeere
Rotbeere
Blaubeere
Schwarzbeere
Kratzbeere
Kreuzbeere

Der Aufgabe fünfter Teil:

Was findet man, wenn man Beeren-Wörter in einer nicht-germanischen, am besten gleich
einer nicht-indogermanischen Sprache unter die morphologische Lupe nimmt?  Auch so
viele cranberry-Morpheme?
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Überlegungen zur Lösung/FP

1. Teil (nur für Englisch)

unikal sind:

shad- es sei denn, man hat das Substantiv shad in seinem (mentalen) Lexikon:
‘any clupeoid of the genus Alosa; the British species are the allice, A.
communis or vulgaris, and the twaite (or herring-shad), A. finta; the common
or white shad of America is A. sapidissima, and the Chinese shad is A.
reevesi’ (OED).
bzw. auch weitere Kombinationen mit diesem Sb, wie shadbone, -box, -fish,
-fisher, -fry, genus, -hatcher, roe, -seine.
Sonderbar ist nur, dass es auch Kombinationen mit shad- gibt, wo man
erstmal eigentlich nicht an diesen Fisch denkt:
shad-bush, shad-tree, shad-blossom, shad-bird, shad-fly — und eben shad-
berry ‘the shad-bush or its fruit’.
Die haben aber doch was mit dem betreffenden Fisch zu tun — wenn einem
folgender Gedanke kommt:  diese Komposita sind ‘names of plants which
are in flower or fruit when the shad are found in the rivers, and of birds,
insects, etc. that appear about that time’ (wieder laut OED).

blae- es sei denn, man hat das Adjektiv blae ‘of a dark colour between black and
blue; dingy-coloured, grey’ in seinem mentalen englischen Lexikon, was
manche nord- und schottisch-englische Leute tun

huckle- es sei denn, man hat das Substantiv huckle bzw. huck ‘hip, haunch’ in
seinem mentalen Lexikon, sowie auch Kombinationen damit, wie huckle-
back, huckle-bone.

farkle-

whortle-
hurtle- was vielleicht dasselbe ist;  das Verb to hurtle ist wohl was anderes

bane- es sei denn, man hat in seinem mentalen Lexikon ein Substantiv bane mit
einer Bedeutung ‘Gift’, zusätzlich zu der Bedeutung ‘that which causes ruin,
or is pernicious to well-being; the agent or instrument of ruin or woe’

nase-

hag- Oder ist das das Sb hag ‘ugly, repulsive old woman: often with
implication of viciousness or maliciousness’?
Oder das homonyme Sb hag ‘wooded enclosure, a coppice or copse; portion
of a wood marked off for cutting, hence, a lot of felled wood, such as is used
for fuel’ (vgl. dt. Hag, Hecke)?
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bil(l)- Oder Sb bill ‘horny beak of certain birds’?

mul-

logan- Oder loggin(g)-, von Verb to log?

cran- Oder dialektales (schottisches) Sb swift ‘swift-running lizard; swift-flying
bird, resemabling swallows’?
Oder Sb crane ‘Kranich’, mit lautlicher Alternation [kreIn] ~ [krœn] (wie
sane ~ sanity etc.)?

rowan- es sei denn, man hat das Sb rowan ‘mountain ash’, bzw. rowan-tree, in
seinem mentalen Lexikon.
Oder handelt es sich um das Farb-Adjektiv/Substantiv roan?

boysen-

cassio- es sei denn, man hat in seinem mentalen englischen Lexikon auch andere
Verbindungen wie cassia-bark, cassia-buds, cassia-tree usw., mit cassia als
einer Gattung von Bäumen und Gebüschen — was allerdings nicht die
richtige Art von Pflanze ist, die cassio-berries trägt, nämlich Viburnum
lævigatum.

rasp- Oder soll das das Sb rasp ‘a coarse kind of file, having separate teeth raised
on its surface by means of a pointed punch’ sein???
Oder das nur dialektale Verb to rasp ‘rülpsen’?

bar-/ber- Sb bear ‘Bär’???
Oder Sb bar ‘a piece of any material long in proportion to its thickness or
width;  that which confines, encloses, limits, or obstructs, with no special
reference to shape;  an inn, or other place of refreshment’??????

elder- Oder ist elder ‘Holunder’ als selbständiges Substantiv noch in jedermanns
mentalem Lexikon, namentlich dem von Stadtbewohnern?

straw- Oder soll das das selbständige Sb straw ‘Stroh’ sein?  Was haben Erdbeeren
mit Stroh zu tun!?

bay- bay as in bay-leaf, bay-tree, bay-laurel?  But does it also occur on its own,
and what does it mean, alone or in combinations?

Resumee: Oft unklar, ob unikal oder nicht, in Abhängigkeit vom individuellen
mentalen Lexikon und von der semantischen Phantasie;
insgesamt dürften bei Zusammensetzungen mit -berry, welches selber
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immer unschwer und eindeutig erkennbar ist, im Vergleich zu
Zusammensetzungen mit anderen Substantiven unter den Erstgliedern
ziemlich viele Unikalitätskandidaten sein.

Wie werden Morpheme unikal?

(1) Sie sind immer unikal gewesen,
a. weil sie aus einer anderen Sprache entlehnt worden und nur in dieser

einzigen Kombination verwendet worden sind  (Beispiel: blae-berry);
b. weil sie selbständig verwendet einen anderen Charakter haben, nämlich den

von Eigennamen (Beispiel: logan-berry).

(2) Sie sind in unabhängiger Verwendung und in allen anderen Kombinationen
aufgegeben worden (z.B. weil die betreffende Bedeutung kulturell keine Rolle
mehr spielt) (Beispiel: hag-berry)

(3) Sie sind in der betreffenden Kombination semantisch so stark verändert worden,
dass sie nicht mehr mit dem Morphem in selbständiger Verwendung und in anderen
Kombinationen identifizierbar sind;  oder vielleicht auch andersrum:  semantische
Veränderung in selbständiger Verwendung und in anderen Kombinationen.
(Beispiel: bane-berry)

(4) Sie sind in der betreffenden Kombination phonologisch so stark verändert worden
(Assimilation, Dissimilation, segmentale und/oder prosodische Schwächung), dass
sie nicht mehr mit dem Morphem in selbständiger Verwendung und in anderen
Kombinationen identifizierbar sind;  oder vielleicht auch andersrum:  phonologische
Veränderung in selbständiger Verwenung und in anderen Kombinationen.  (Wobei
bemerkenswert ist, dass das Kopf-Morphem in der Komposition, berry/Beere selbst,
phonologisch unbeeinträchtigt bleibt — während in anderen Komposita beide
Stämme beeinträchtigt werden, vgl. hla@f-weard > lord, hla@f-diZe > lady.)  (Beispiel:
cran-berry)

2. Teil

Der Kopf des Wortes, also der Teil, der für Bedeutung und Grammatik des Ganzen
bestimmend ist, ist das Substantiv berry.  Es hat folgende Bedeutungen (laut OED):

1. any small globular, or ovate juicy fruit, not having a stone

2. (bot.) a many-seeded inferior pulpy fruit, the seeds of which are, when mature,
scattered through the pulp
(In this sense, many of the fruits popularly so called, are not berries: the grape,
gooseberry and currants, the bilberry, mistletoe berry, and potato fruit, are true
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berries; but, botanically, the name also includes the cucumber, gourd, and even the
orange and lemon.)

3. (in combinations) a shrub (or other plant [low-growing, without single stem:  i.e.,
not a tree — however:  mulberry, which is, or grows on, a tree]) bearing such berries

4. one of the eggs in the roe of a fish; also, the eggs of a lobster

Alle Zusammensetzungen bezeichnen Arten von Beeren, meist in Sinn 1 (und dann oft auch
Sinn 3, nach dem Prinzip der Bedeutungserweiterung “pars pro toto”).

FARBE der betreffenden Beeren (im Zustand der Reife)
GESTALT der betreffenden Beeren (manchmal metaphorisch: GESTALT vergleichbar der

GESTALT von)
ORT wo die betreffenden Beeren zu finden sind
ZEIT (Jahreszeit oder durch anderes Ereignis markiert) zu der die betreffenden Beeren zu

finden sind (im Zustand der Reife)
TIER das die betreffenden Beeren charakteristischerweise frisst
PERSON (Eigenname) die die betreffenden Beeren gezüchtet hat

Ist damit auch alles erfasst?  Bliebe nur noch zu sortieren, welche Wörter unter welche
Semantik fallen.  Ein andermal.

3. Teil

Im Licht der verschiedenen angenommenen (vom OED gegebenen) Bedeutungen von berry
bezeichnen wohl alle diese Wörter ‘Beeren’.  Formal enthält aber keines ein Morphem berry.

Interessant wäre, zu sehen, ob die formalen berry-Wörter semantisch eine natürliche Klasse
bilden — vermutlich im Sinn von OED Definition 1.  Gurken, Orangen, Zitronen würden
dann nicht zu dieser Klasse der prototypischen Beeren rechnen.

4. Teil

Sollen Germanisten lösen.  Der Fall liegt aber wohl nicht grundsätzlich anders als im
Englischen — und in allen anderen europäischen Sprachen, die man in (früheren) Beeren-
Kulturen spricht.

5. Teil

Ich würde denken, dass man solche “unikalen”, “Himbeer”-Morpheme in Sprachen von
Sprechergemeinschaften findet, die blühenden Beeren-Kulturen einmal hatten, aber seit
einiger Zeit nicht mehr haben.


