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Nach Veröffentlichung des Manuskripts sind uns noch drei Fehler aufgefallen, die wir 

trotz intensiver Korrekturdurchgänge bis zum Schluss nicht bemerkt hatten und die wir 

nun gern hier korrigieren möchten. Es handelt sich in allen drei Fällen um die Zuweisung 

einer falschen Wortkategorie bei man. Wir folgen in unseren Analysen der argumentativ 

gut gestützten Ansicht von Peter Eisenberg, der man nicht als Indefinitpronomen {IDFP}, 

sondern als Personalpronomen {PRSP} ansieht (vgl. dazu Eisenberg 2013: 170-172). Selt-

samerweise hatten wir in drei von elf Fällen aber nicht {PRSP} zugewiesen, sondern 

{INDF}. Dies ist gewissermaßen doppelt falsch: Als Indefinitum {INDF} müsste man 

sowohl adsubstantivisch als auch allein vorkommen können. Doch eine adsubstantivische 

Verwendung von man ist ausgeschlossen. Deshalb wäre höchstens {IDFP} als Markie-

rungskategorie in Betracht gekommen (s. dazu insgesamt Eisenberg 2013: 148-181). 

 

Dieser man-Fehler findet sich in den Analysen der folgenden Sätze: 

• Satz 12 (S. 26),  

• Satz 40 (S. 54) (hier war man einmal falsch als {INDF}, einmal aber richtig als 

{PRSP} analysiert worden) und 

• Satz 71 (S. 87). 

 

Auf den nächsten Seiten sind die korrigierten Visualisierungen der Analysen („Bäum-

chen“) zu finden. Wenn wir weitere Fehler finden sollten (was wir nicht hoffen), dann 

werden diese aktuell in einer Datei gelistet werden, die hier:  

 

http://sven-staffeldt.de/publikationen.html  

 

bei der bibliographischen Angabe zu der oben genannten Monographie als Errata.pdf zu 

finden ist. 
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Satz 12 

 

 



 

Satz 40 

 

 
 

 

 

 

 



Satz 71 

 

 



 

Weitere Korrekturen: 

 

Satz 39 

a) Nachbereich der von nicht ausgehenden Relation advang ist nicht V, sondern S. Es 

handelt sich um eine Satznegation. 

b) Von habe fehlt die zu S gehende Relation präd. 

c) Ebenso fehlt die präd-Relation ausgehend von thematisiere.  

 


