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1 Hintergrund

1.1 Transformationsgrammatik

Zwei Komponenten:

• Basiskomponente

• Transformationskomponente

Zur Basiskomponente:

• enthält Phrasenstrukturregeln

• aus diesen Regeln werden hierarchische Tiefenstrukturen (TS) erzeugt

Zur Transformationskomponente:

• enthält Transformationsregeln (TF)

• Transformationen bilden einen Phrasenstrukturbaum auf einen anderen
Phrasenstrukturbaum ab.

• Eine Transformation wird angewendet, wenn ihre strukturelle Beschrei-
bung (SD), d.h. ihr Anwendungskontext, in der Inputstruktur gegeben ist.

• Durch die (sukszessive) Anwendung von Transformationen wird die TS
auf eine Oberflächenstruktur (OS), die finale Outputstruktur, abgebildet.

(1) TS
TF−−−−→ OS

1.2 Zentrale Fragen

1. Wenn mehrere TF-Regeln applizieren, um eine TS auf eine OS abzubil-
den, wie applizieren die Transformationen (nacheinander, gleichzeitig)?

2. Wenn sie nacheinander applizieren (was eine Ordnung der TFs voraus-
setzt), muss die jeweilige Ordnung stipuliert werden oder folgt sie aus
unabhängigen Gründen?

Die am weitesten verbreitete Annahme in der Literatur zur Transformations-
grammatik war, dass

– es für jede Sprache eine Menge an Transformationen gibt

– diese Transformationen sequentiell (d.h. nacheinander) applizieren

– sie daher geordnet sein müssen

– und die Ordnung wenigstens zum Teil stipuliert werden muss.

Diese Hypothese wird die linear order hypothesis genannt:
Die Transformationen sind in der Grammatik einer Sprache in einer Liste ex-
trinsisch geordnet und werden der Reihe nach von unten nach oben abgearbei-
tet. Ist die SD einer Transformation erfüllt, wenn sie an der Reihe ist, muss
die Regel angewendet werden, wenn sie obligatorisch ist, und kann sie ange-
wendet werden, wenn die optional ist. Es gibt daher Zwischenrepräsentationen
(ZS). Keine Regel kann mehrfach angewendet werden.

(2) TS
TF1−−−−−→ ZS

TF2−−−−−→ ZS
TF3−−−−−→ OS

1.3 Extrinsische vs. intrinsische Ordnung

(3) Extrinsische vs. intrinsische Ordnung nach Chomsky (1965):
a. extrinsisch: Die Ordnung der Regeln folgt aus nichts, sie muss ex-

plizit festgelegt werden.
b. intrinsisch: Die Ordnung der Regeln folgt aus ihrer Formulierung,

d.h. dem Kontext ihrer Anwendung. Wenn Regel R1 ein Symbol A
einführt und A von Regel R2 analysiert wird, dann muss R1 vor R2

angewendet worden sein, wenn R2 tatsächlich appliziert hat.
c. Chomsky (1965: 232, fn.6): “Generative grammars have ordinarily

required both.”
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(4) Pullums Kritik an dieser Einteilung:
a. Fälle, bei denen die Zuteilung unklar ist: Wenn es ein universel-

les Prinzip gibt, das verlangt, dass eine Regel mit Eigenschaft P
einer Regel mit Eigenschaft Q vorangeht, und eine einzelsprachli-
che Grammatik G entsprechende Regeln hat, ist die Ordnung in G
dann intrinsisch oder extrinsisch?

b. Ein Faktor, der in der extrinsisch / intrinsisch-Unterscheidung nicht
berücksichtigt wird: Sind die postulierten Ordnungen sprachspezi-
fisch, d.h. können sich die Grammatiken zweier Sprachen allein in
der Ordnung ihrer Regeln unterscheiden?

Pullum unterteilt deshalb stattdessen in parochial vs. universal ordering:

(5) Parochial ordering constraint (POC):
Beschränkungen über die Abfolge von Regeln sind Teil der einzel-
sprachlichen Grammatik, d.h. es gibt sprachspezifische Ordnungsan-
weisungen und zwei Sprachen können sich allein in der Ordnung ihrer
Regeln unterscheiden.1

(6) Universal ordering constraint (UOC):
Beschränkungen über die Abfolge von Regeln sind keine Eigenschaft
einzelsprachlicher Grammatiken, sondern sie folgen aus universellen
Prinzipien, die Teil der einzelsprachunabhängigen Sprachfähigkeit sind.

1.4 Pullums Behauptung

Behauptung:

• Es gibt keinerlei empirische Evidenz für parochial ordering.

• Alle notwendigen Ordnungen ergeben sich aus unabhängigen, abstrakten
universellen Prinzipien der Grammatik bzw. unter anderen Hypothesen
über Regelanwendung als der linear order hypothesis.

• Ordnungen müssen daher nie einzelsprachlich stipuliert werden; parochial
ordering constraints sind redundant.

• Pullum argumentiert stattdessen für die UDRA-Hypothese (siehe auch
Koutsoudas (1973); Keyser and Postal (1976)):

1Der Begriff extrinsisch ist in der Literatur oft so benutzt worden wie Pullum parochial defi-
niert.

(7) Universally Determined Rule Application (UDRA, Pullum 1979: 18):
All restrictions on the application of rules are determined by universal
prinicples.

Vorgehen:

• Kritik der Literatur über (extrinsische) Regelordnung

• zeigen, dass man für alle Fälle, die in der Literatur für parochial ordering
von Regeln hervorgebracht wurden, auch ohne stipuliertes Ordnen die Ab-
folge der Regeln vorhersagen kann

• Suche nach universellen Prinzipien, die die Abfolge von Regeln steuern.

2 Hypothesen über das Applizieren von Regeln

Hypothesen in der Literatur:

• Direct Mapping Hypothesis

– “All rules apply simultaneously to an underlying form to derive a
surface form.“
→ keine Zwischenrepräsentationen

• Arbitrary Ordering Hypothesis

– “no language-specific ordering restrictions between the rules of a
grammar“

– “all rules apply sequentially“
– Pro Derivation wird beliebige Regelabfolge festgelegt und jeweilige

Applizierbarkeit wird in dieser Reihenfolge überprüft. Nach Über-
prüfung Regel in betreffendem Zyklus nicht mehr verfügbar. Deriva-
tion abgeschlossen, wenn Ende der Regelabfolge erreicht.

• Random Sequential Hypothesis

– “no language-specific ordering restrictions between the rules of a
grammar“

– “all rules apply sequentially“
– “rules are tested for application randomly“
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– nach Überprüfung der Applizierbarkeit Regel im selben Zyklus wei-
terhin verfügbar. Derivation abgeschlossen, wenn keine Regeln mehr
applizieren können.

• Free Reaplication Hypothesis

– “no language-specific ordering restrictions between the rules of a
grammar“

– “an obligatory rule must apply whenever ist structural description is
met“
→ wenn möglich, applizieren Regeln gleichzeitig, ansonsten nach-
einander

– Alle Regeln werden pro Representation in Derivation neu überprüft.
Derivation abgeschlossen, wenn keine obligatorischen Regeln mehr
applizieren können (optionale Regeln können am Ende noch appli-
zieren).

• KSN Hypothesis (Koutsoudas et al. 1974)

– Universally Determined Rule Application (UDRA):
“All restrictions on the application of rules are determined by univer-
sal principles“

– “an obligatory rule must apply whenever ist structural description is
met, unless its application is precluded by some universal principle“
→ wenn möglich, applizieren Regeln gleichzeitig, ansonsten nach-
einander

– Alle Regeln werden pro Representation in Derivation neu überprüft.
Derivation abgeschlossen, wenn keine obligatorischen Regeln mehr
applizieren können (optionale Regeln können am Ende noch appli-
zieren).

3 Argumente gegen POC und für UOC

3.1 Konzeptuelle und empirische Argumente gegen POC

3.1.1 Konzeptuelles Argument: Zu große Variation

• Anzahl zulässiger Grammatiken unter UDRA-Hypothese für eine Menge
von n Regeln: 1

• Anzahl zulässiger Grammatiken unter POC-Hypothese für eine Menge
von n Regeln: n!

• Beispiel Englisch: 27 transformationelle Regeln (Burt 1971)
UDRA: 1 Grammatik, die diese Regeln enthält (Regelanordnung ist uni-
versell determiniert)
POC: 27! mögliche Regelanordnungen

• Spracherwerb: aus zehntausend Quadrillionen möglichen Grammatiken
müsste diejenige herausgefiltert werden, die das Englische bestimmt.

3.1.2 Anpassung der strukturellen Beschreibung

Wasow (1975): Passivierung muss vor There-insertion applizieren, da sich TI
auf das Auxiliar be bezieht, das Passivierung einführt (Feeding).

(8) There was a policeman stationed on every corner.

Pullums Antwort:
Man muss die Ordnung nicht stipulieren, wenn in der Transformation There-
insertion definiert ist, dass sie nur im Kontext vom Verb be applizieren kann.

3.1.3 Falsche Vorhersagen der postulierten Odnungen

Pullum: Annahme von POC nicht nur unnötig, sondern sogar unzureichend.

Beispiel:
Lightfoot (1976) nimmt an, dass Passivierung vor Complementizer-Deletion
geordnet sein muss, um Sätze wie (8) auszuschließen.

(9) *John was wanted/preferred/hated/desired to do it.
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(10) Zugrundeliegende Struktur von (9):
X wanted for John to do it.

Regelabfolge nach Lightfoot:

1. Passivierung

2. Comp-Del: for wird gelöscht

Die Regel “Passiviere” kann jedoch nur in NP-V-NP-Kontexten angewendet
werden. Da dieser Kontext in (10) nicht vorliegt, kann sie nicht applizieren.

Pullums Antwort:

1. POC reicht nicht aus, um Sätze wie in (9) auszuschließen. Ungrammati-
kalität kann nicht an der bloßen Regelordnung liegen: Das Nichtvorhan-
densein eines for-Komplementierers verhindert Ungrammatikalität nicht.

(11) a. They let/made him leave.
b. *He was let/made leave.

(12) a. They got me to peel her grapes.
b. *I was got to peel her grapes.

2. Gegenbeispiele: Grammatische Passiv-Sätze trotz intervenierendem for.

(13) a. God never intended for us to do it in that position.
b. We were never intended to do it in that position.

(14) a. The group planned for their psychedelic glitter boots to be a
big sensation.

b. Their psychedelic glitter boots were planned to be a big sen-
sation.

3.2 Universelle Prinzipien

3.2.1 Das Zyklusprinzip

• Eine Phrasenstruktur wird in zyklische Domänen eingeteilt. Üblicherwei-
se entspricht jeder S-Knoten einer solchen Domäne.

• Die Domäne, in der eine Transformation appliziert, ist der minimale Satz,
der alle Elemente enthält, die in der SD der Transformation vorkommen.
• Definition des Zyklusprinzips (McCawley 1988: 28):

(15) Zyklusprinzip:
When one domain to which transformations can apply is contai-
ned in another, the applications of transformations to the smaller
domain precede the applications of transformations to the larger
domain.

D.h. für (16): Alle Regeln in S1 müssen allen Regeln in S0 vorangehen.

(16) S0

NP VP

V S1

NP VP

Pullums Argument:
Einige parochial orderings sind redundant, wenn man das Zyklusprinzip an-
nimmt (“Fallacy of Neglecting Cyclicity”, cf. Postal in Lakoff (1969)).

Beispiel 1:
Ross (1969) nimmt an, dass W-Bewegung vor Sluicing applizieren muss, um
(18) korrekt abzuleiten:

(17) Transformationen:
a. W-Bewegung: Bewege eine W-Phrase nach COMP (SpecC).
b. Sluicing: Tilge einen eingebetteten Fragesatz mit Ausnahme des

W-Wortes, wenn es ein hinreichend ähnliches Antezedens im Ma-
trixsatz gibt.

(18) a. [S0 He is writing something [S1 but you can’t imagine [S2 what]]].
b. [S0 He is writing something [S1 but you can’t imagine [S2 he is

writing wh+something]]]. TS

Würde Sluicing vor W-Bewegung applizieren, würde das W-Wort mitgetilgt
und W-Bewegung ausgeblutet. Also: (18) ist ein Fall von counter-bleeding.
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Pullums Antwort:
Diese Ordnung folgt automatisch aus dem Zyklus: Die Domäne von Sluicing
ist der höchste Zyklus S0 und die Domäne von W-Bewegung ist der tiefste
Zyklus S2, daher muss W-Bewegung Sluicing vorangehen.

Beispiel 2:
Reflexivierung und Imperativ-Subjekt-Tilgung müssen so geordnet sein, dass
Reflexivierung IMPDEL vorangeht, sonst würde IMPDEL Reflexivierung aus-
bluten, also ein Fall von counter-bleeding.

(19) a. Wash yourself!
b. *Wash you!

(20) Transformationen:
a. Reflexivierung: Wandle ein Pronomen in eine Anapher um, wenn

es im minimalen Satz ein koreferentes Antezedens gibt.
b. IMPDEL: Tilge das Subjekt eines Imperativs.

Pullums Antwort:
Unter der Annahme, dass die TS von (19-a) wie in (21) aussieht, folgt aus
dem Zyklus, dass Reflexivierung vor IMPDEL appliziert, weil Reflexivierung
nur den S1-Zyklus betrifft, IMPDEL aber den S0-Zyklus, der den S1-Zyklus
dominiert.

(21) TS von (19-a):
S0

COMP

IMP

S1

NP

you

VP

V

wash

NP

you

3.2.2 Syntax vs. Postsyntax

Postzyklische Regeln:

• Weitere Unterscheidung: zyklische vs. postzyklische Regeln

• Postzyklische Regeln applizieren nachdem alle zyklischen Regeln in allen
zyklischen Domänen angewendet wurden.

Pullums Argument:
Einige parochial orderings der Form ‘Regel 1 muss vor Regel 2 angewendet
werden’ sind redundant, wenn unabhängig gezeigt werden kann, dass Regel 1
zyklisch und Regel 2 postzyklisch ist (siehe Postal (1969; 1974)).

Beispiel 1:
Topikalisierung muss nach Reflexivierung angewendet werden, da sonst Refle-
xivierung ausgeblutet würde; ein Fall von counter-bleeding (cf. Postal (1974)).

(22) a. I never buy anything for myself.
b. Myself, I never buy anything for.

(23) Transformationen:
a. Reflexivierung: Wandle ein Pronomen in eine Anapher um, wenn

es im minimalen Satz ein koreferentes Antezedens gibt.
b. Topikalisierung: Bewege eine topikalisch zu interpretierende

Phrase nach COMP (SpecC).

Pullums Antwort:
Topikalisierung ist eine postzyklische Operation, Reflexivierung eine zykli-
sche. Es folgt, dass Reflexivierung vor Topikalisierung angewendet wird.

Beispiel 2:
Reflexivierung muss vor IMPDEL angewendet werden, siehe oben.

Pullums Antwort:
Man kann unabhängig zeigen, dass IMPDEL eine postzyklische Operation ist
und Reflexivierung eine zyklische. Es folgt, dass Reflexivierung vor IMPDEL
angewendet werden muss.
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Achtung: Die Ordnung folgt nur dann automatisch, wenn man vorhersagen
kann, welche Regeln zyklisch bzw. postzyklisch sind, sonst ist es nichts
anderes als parochial ordering!

Postsyntaktische Morphophonologie:

• Annahme: manche Regeln sind morphophonologischer Natur.

• Diese Regeln applizieren postsyntaktisch, d.h. in einer der Syntax nachge-
lagerten morphologischen Komponente.

Pullums Argument:
Einige parochial orderings der Form ‘Regel 1 muss vor Regel 2 ange-
wendet werden’ sind redundant, wenn unabhängig motiviert ist, dass Regel
1 eine syntaktische und Regel 2 eine postsyntaktische morphophonol. Regel ist.

Beispiel 1:
Passivierung füttert Subjekt-Verb-Kongruenz (mit dem Thema-Argument). Da-
für muss Passivierung SVK vorangehen (vgl. Huddleston (1976)).

(24) a. George slays all of the hobgoblins.
b. *All of the hobgoblins was slain by George.
c. All of the hobgoblins were slain by George.

(25) Transformationen:
a. Passivierung: Die NP-Tochter von S wird durch die NP-

Schwester von V ersetzt. Die frühere NP-Tochter von S wird ge-
tilgt oder in eine PP nach der VP verschoben.

b. Subjekt-Verb-Kongruenz: “a morphological condition that arran-
ged for a particular phonological shape for a verb form to be se-
lected by reference to properties of the NP that held the subject
position in its clause at the end of the application of the cyclic
rules to that clause” (S.58)

Pullums Antwort:
Da SVK eine morphophonologische Regel ist, folgt, dass die der syntaktischen
Regel Passiv folgen muss.

Achtung: Auch hier folgt die Ordnung nur dann automatisch, wenn man un-
abhängig vorhersagen kann, welche Regeln syntaktisch bzw. morphophonolo-
gisch sind, sonst ist es nichts anderes als parochial ordering!

Nebenbemerkung:Ist die Ordnung nicht direkt in die Definition von SVK hin-
eingeschrieben?

Beispiel 2 (verkürzt):
Subjekt-Auxiliar-Inversion muss Tense Extraction vorangehen (cf. Keyser and
Postal (1976)), da SAI TE ausblutet (siehe S. 62ff.).

Pullums Antwort:
Da die SD für TE eine phonologische Bedingung enthält (do darf nicht betont
sein), muss diese Transformation eine postsyntaktische, morphophonologische
Regel sein und es folgt, dass sie nach der syntaktischen SAI appliziert.

3.2.3 Das Obligatory Precedence Principle

• Ringen (1972): Obligatorische werden vor optionalen Regeln angewendet.

• Pullums Argument: Einige Abfolgen von Regeln müssen nicht stipuliert
werden, da sie aus dem Obligatory Precedence Prinicple folgen.

Beispiel:
Reflexivierung muss IMPDEL vorangehen, siehe (19).

Beobachtung:
Reflexivierung ist obligatorisch (siehe (26)), IMPDEL ist optional (siehe (27)).

(26) Obligatorische Reflexivierung (Perlmutter and Soames 1979: 182ff):
a. *You kick you.
b. You kick yourself.

(27) Optionales IMPDEL (Perlmutter and Soames 1979: 23):
a. You go home at once!
b. Go home at once!

Pullums Antwort:
Es folgt daher aus dem OPP, dass Reflexivierung IMPDEL vorangeht.
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3.2.4 Proper Inclusion Precedence

• Sanders (1974) schlägt vor, dass die Abfolge von Regeln aus einem weite-
ren universellen Prinzip folgt, dem Proper Inclusion Principle (siehe auch
Anderson (1969)).
• Das Prinzip ist auch unter den Namen Elsewhere Prinicple oder Specifi-

city Principle bekannt. Es besagt, dass eine spezifischere Regel vor einer
weniger spezifischeren zum Zuge kommt, wenn beide potentiell auf einen
Input anwendbar wären.
• Spezifizität wird in (28) über die strukturelle Beschreibung definiert.

(28) Proper Inclusion Principle (Pullum 1979: 50):
For any representation R, which meets the structural description of
each of the two rules A and B, A takes applicational precedence over B
with respect to R if and only if the structural description of A properly
includes the structural description of B.

Beispiel 1:
Interaktion von Extraposition und It-Tilgung. Annahme: it+S sind zugrundelie-
gend adjazent, dürfen das aber nicht an der Oberfläche sein. Lösung: Extrapo-
sition von S oder Tilgung von it. Wenn die optionale Transformation EXTRAP
angewendet wird, blutet sie It-Tilgung aus (disjunktive Interaktion: entweder
die eine oder die andere Regel wird angewendet).

(29) It+S sind zugrundeliegend adjazent:
a. *It that Purvis has been made Professor of Verbs is great.
b. It is great that Purvis has been made Professor of Verbs.EXTRAP
c. That Purvis has been made Professor of Verbs is great. ITDEL

In (30) sieht man, das die SD für EXTRAP die SD für ITDEL enthält, EXTRAP
ist also die spezifischere Regel: SD von EXTRAP = SD von ITDEL plus die
Bedingung, dass EXTRAP nur bei bestimmten Komplementierern appliziert.
Das Proper Inclusion Principle sagt nun korrekt voraus, dass die Transforma-
tion EXTRAP, wenn sie angewendet wird, It-Tilgung vorausgehen muss.

(30) SDs dür EXTRAP und It-Tilgung (Pullum 1979: 50):
a. EXTRAP: X [NP it [S that/for X ]] X
b. ITDEL: X [NP it [S X ]] X

Achtung: Die Ordnung EXTRAP vor ITDEL entspricht zwar dem Proper In-
clusion Principle, sie widerspricht allerdings dem Obligatory Precedence Prin-
ciple, da EXTRAP optional ist und ITDEL obligatorisch (siehe (31) und (32)).

(31) a. That Purvis has been made professor of Verbs is great.
b. It is great that Purvis has been made professor of Verbs.

(32) a. *It for Maximilian to bathe in hot yoghurt would be crazy.
b. For Maximilian to bathe in hot yoghurt would be crazy.

Pullums Antwort (S. 51):
“[...] the principle of Obligatory Precedence formulated by Ringen (1972) is
a subordinate, ceteris paribus principle which takes second place to Proper
Inclusion Precedence.” (Beschränkungen werden gerankt, vgl. OT!)

Beispiel 2:
Interaktion von Extraposition und Relative Pronoun Deletion im Englischen
(Eckman 1974).

(33) a. The gun [which I cleaned] went off.
b. The gun went off [which I cleaned]. EXTRAP
c. The gun [I cleaned] went off. RP-Tilgung
d. *The gun went off [I cleaned]. TS+EXTRAP

(34) zeigt, dass die SD von RP-Deletion die SD von EXTRAP enthält.

(34) a. EXTRAP: X [NP W [S U ]] Y
b. RP-Deletion: [NP W [S [NP ... wh ... ] U ]] Y

Da RP-Deletion spezifischer ist, muss die Regel zuerst angewendet werden.
Danach wäre aber die SD für EXTRAP immer noch gegeben (kein Bleeding).
Würde EXTRAP danach angewendet, wäre das Ergebnis das ungrammatische
Beispiel (33-d). Schlussfolgerung: spezifischere Regel appliziert anstatt der ge-
nerellen Regel (Disjunktion), nicht vor der generellen Regel.
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3.2.5 Opake Interaktion durch simultane Regelanwendung

Bei Fällen von counter-bleeding schlägt Pullum zur Lösung des Ordnungspro-
blems vor, dass die relevanten Regeln simultan applizieren (wie bei der Direct
Mapping Hypothesis, Free Reapplication Hypothesis oder der KSN-Hypothese
möglich, vgl. Abschnitt 2). Da bei simultaner Applikation alle Regeln auf die-
selbe Inputrepräsentation angewendet werden und keine Zwischenrepräsenta-
tionen entstehen, kann es kein Feeding oder Bleeding geben.

Beispiel 1:
Interaktion von Reflexivierung und Imperativtilgung. IMPDEL könnte REFL
ausbluten, tut es aber nicht.

Beispiel 2:
Interaktion von Subjekt-Auxiliar-Inversion und whether-Tilgung. Whether-
Tilgung könnte SAI ausbluten, tut es aber nicht.

(35) a. Are you mad?
b. ... whether you are mad ... TS

(36) Transformationen:
a. SAI: Vertausche die lineare Abfolge vom Subjekt und dem struk-

turell höchsten Verb in einem Interrogativsatz.
b. whether-Tilgung: Tilge whether in einem Matrixfragesatz.

Beispiel 3:
Interaktion von en-Bewegung und W-Bewegung im Französischen. W-
Bewegung könnte en-Bewegung ausbluten, tut es aber nicht, siehe (39).

(37) Transformationen:
a. W-Bewegung: Bewege eine W-Phrase nach COMP (SpecC).
b. en-Bewegung: en in postverbaler Position klitisiert an das struk-

turell höchste Verb des minimalen Satzes.

(38) En-Bewegung:
a. Elle

sie
a
hat

[beaucoup
viel

en]
davon

‘Sie hat viel davon.’ TS
b. Elle en a beaucoup. nach en-Bewegung

(39) W-Bewegung:
a. Q

Q

elle
sie

a
hat

[combien
wie viel

en]?
davon

TS
b. Combien elle en a? nach en-Bewegung
c. Combien [en a-t-elle]? OS nach SAI
d. *Combien en elle a?/*[Combien en] a-t-elle? zuerst W-Bew.

Potentielles Problem:
Simultane Applikation kann keine transparenter Interaktion (Feeding, Blee-
ding) ableiten! Alle Fälle von transparenter Interaktion müssen sich also für
Pullum daraus ergeben, dass simultane Applikation verhindert wird und die
notwendige Ordnung der Regeln aus universellen Prinzipien folgt.

Im Zusammenhang mit Beispiel 3 führt Pullum ein weiteres Prinzip auf, das
die Abfolge von Regeln steuert: Counter-Bleeding Precedence, das Koutsoudas
et al. (1974) in der Phonologie eingeführt haben.

(40) Counter-Bleeding Precedence (Pullum 1979: 68):
For any representation R, which meets the structural description of
each of two rules A and B, A takes applicational precedence over B if
there is some string that is included in the inputs of both A and B, but
not in the output of B.

Und weiter:
“This prevents rules from applying in an order that bleeds one of them if an
alternative non-bleeding order exists. I am not aware of any evidence that
chooses between simultaneous application and Counter-Bleeding Precedence
as principles for determining applicational precedence in this sort of case.”

Frage:
Wie abstrakt, elegant, allgemeingültig und unabhängig motiviert ist ein Prinzip,
das extra aufgestellt wird, um einen von 4 möglichen Regelinteraktionstypen
“abzuleiten”?? Und kann das alle Fälle von counter-bleeding korrekt erklären?
Wenn man alle opaken Fälle durch simultane Applikation ableiten kann, wozu
braucht es noch extra Counter-Bleeding Precedence?
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4 Zusammenfassung: Pullums Welt

• Es gilt (eine Version der) KSN-Hypothese + das Zyklusprinzip: Alle Re-
geln, deren Kontext in einem Zyklus gegeben ist, applizieren simultan, es
sei denn, ein universelles Prinzip impliziert eine Ordnung zwischen den
Regeln.

• Es gibt keinerlei parochial ordering statements.

• Universelle Prinzipien: Proper Inclusion Precedence, Obligatory Prece-
dence Principle (und Counter-Bleeding Precedence?)

• Proper Inclusion Precedence ist wichtiger als Obligatory Precedence im
Falle eines Konflikts.

• Optional Precedence: Wenn die SDs zweier Regeln identisch sind und eine
der Regeln ist obligatorisch und die andere optional, dann wird nur die
optionale Regel angewendet (mutual inclusion; Evidenz: S.88-90).

Rule A is: obligatory obligatory optional optional
Rule B is: obligatory optional obligatory optional
SD of A 6= SD of B A+B A>B B>A A or B (random)
SD of A = SD of B A+B B>A A>B A or B (random)
SD of A properly only A only A only A only A
includes SD of B
SD of B properly only B only B only B only B
includes SD of A

Literatur
Anderson, Stephen R. (1969): West Scandinavian vowel systems and the ordering of

phonological rules. PhD thesis, MIT, Cmbridge, Mass.

Burt, Marina K. (1971): From deep to surface structure. Harper & Row, New York.

Chomsky, Noam (1965): Aspects of the Theory of Syntax. MIT Press, Cambridge,
Mass.

Eckman, Fred R. (1974): Optional rules and inclusion relations. Indiana University
Linguistics Club.

Huddleston, Rodney (1976): An introduction to English transformational syntax.
Longmans, London.

Keyser, Samuel J. and Paul Postal (1976): Beginning English grammar. Harper & Row,
New York.

Koutsoudas, Andreas (1973): Unordered rule hypotheses. Duplicated, IULC.

Koutsoudas, Andreas, Gerald Sanders and Craig Noll (1974): ‘The application of pho-
nological rules’, Language 50, 1–28.

Lakoff, George (1969): ‘On derivational constraints’, CLS 5, 117–139.

Lightfoot, David (1976): ‘Traces and doubly moved NPs’, Linguistic Inquiry 7, 559–
582.

McCawley, James D. (1988): The Syntactic Phenomena of English. Vol. 1, University
of Chicago Press, Chicago.

Perlmutter, David and Scott Soames (1979): Syntactic Argumentation and the Structure
of English. The University of California Press, Berkeley.

Postal, Paul (1969): ‘Anaphoric islands’, CLA 5, 205–239.

Postal, Paul (1974): On Raising: one rule of English grammar and its thepretical
implications. MIT Press, Cambridge & London.

Pullum, Geoffrey K. (1979): Rule Interaction and the Organization of a Grammar.
Garland, New York & London. (PhD thesis from 1976, University of London).

Ringen, Catherine (1972): ‘On Arguments for Rule Ordering’, Foundations of
Language 8, 266–273.

Ross, John R. (1969): ‘Guess who?’, CLA 5, 252–286.

Sanders, Gerald (1974): ‘Precedence relations in language’, Foundations of language
11, 361–400.

Wasow, T. (1975): ‘Anaphoric pronouns and bound variables’, Language 51, 368–383.

9


	Hintergrund
	Transformationsgrammatik
	Zentrale Fragen
	Extrinsische vs. intrinsische Ordnung
	Pullums Behauptung

	Hypothesen über das Applizieren von Regeln
	Argumente gegen POC und für UOC
	Konzeptuelle und empirische Argumente gegen POC
	Konzeptuelles Argument: Zu große Variation
	Anpassung der strukturellen Beschreibung
	Falsche Vorhersagen der postulierten Odnungen

	Universelle Prinzipien
	Das Zyklusprinzip
	Syntax vs. Postsyntax
	Das Obligatory Precedence Principle
	Proper Inclusion Precedence
	Opake Interaktion durch simultane Regelanwendung


	Zusammenfassung: Pullums Welt

