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Dialos nit dem Menschen einbit.. (Diesen cedanken lo.mulie.te Hamrnn aDch
schon in etn-ar rrüheren schrift aus den Jah. 1753.)

h der ebenlAtls §eh. bek.ntrren Sch.ift Sokratische Denkwürtliskeite, findeL
weiß sprechakttheoretische AnsÄtze. Der sp.achliche Produktions- und Ve.ste
hensprozeß ist nach Hanann vor allem von hontextüellen Komlonenren alle. Arr
abhänglg, von sp.echerintentionen, von Redekonstellatton€n et.. Auch hler etn
schönes ziiat (Hamanm schiilten be.rehen au6 laute. loinrierten sätzen, die sich
als Zitate anbieten)r 'Die wö.t€. haben thren werth. *ie die Zahlen von de. Stelle,
wo ste sLehen und ihre Bes.iffe sind in ih.en Bestimmüngen und ve.hÄlrni§sen,
glet.h den Münzen nach ort und zelt eahdelba.. Venn die Schlange de. Eva be-
veiset: Inr werde, §eI, rie Crtr, und Jehova vetssz4t, Sleher Adan ist vor.ten ats
,nrer et eri wenn Salono ausruft: ,4lles Irt eirell und ein alte. ceck e§ ihm ns.h-
pfellt: §o 6ieht man, daa einerley wahrlelten hlr etnem sehr enrsesen gesetzren
ceist aussesprochen serden können" (s. 161).

In einer au§tih.lichen 'Systematischen Zusammenfassuns,, (S. 169,176) sum-
mie.t igeiß no.h elnmal a]le E.eebntsse selne. Analysen, tamanns po.ttton inner-
l,alb der Aufklärune und die zentralen Xomponenten s€lner ,,SprachUreo.ie'. Die
sem schlußrb§chntr folar erva. übererpLlzit auch noch ein "Resomee'. ,oberei,
plizit' scheint mir auch dle durchsehende stilhalrüng ln der Arbeit von Weiß zu
3€in: H.urtsedanken und Etnzelhelt€n re.den nicht nur elnm.l, sondern imme.
wiede. fo.nulie.t (vel. etw. dle Seiten 26/27, 4a/6t,4a/97/7t0, 114/152, sosa.
Ahmerkunsen rll54), sas ldr ein verhaltnisnäßig schmrles Bähdchen unnöris isr.
h§Sesamt halt€ ich die A.bett von welß tü. ein sehr nürzliches, eüt ge.chrteberes
Buch, dis vom Ve.las liebevoll und ansprechend sestalrei wo.den tst und hoffent-
lich viele Leser alndet.

H. Walter Schmitz

Kenaen Sie Pos? Hinführurgel zu einem Klassiker
dor €uropäischen Sprachwissenschaft *

von elner wichtisen wi.de.entdeckuns isr zu be.ictien, Cen.uer: von eine.
gelunsenen Anleiiüry axs ell Pe.s!ekdven, einen Sp.achsiss.nschaftler, phtloso-
phen und engsgierten Intellektüellen von elnst lnte.narionalem Rang viede.zu-
entdecken und selne Schriften auch heute noch und erneut mlr Cewinn zu lesen.
Dtese vlederenrdeckuns von lendrtk Jo§ephus Pos (11. 7. 1393 - 16. 9. 1955) und
die Neulektü.e setner Iserk€, die6 machen uns die BeihäAe zu dlerem Sammelband
rut eindrinsliche und überzeü8ende wei§e einsichtis, sind von vlelüLtlge. Bedeü-
tung: zum einen allsemejn für die Historiographie der Slrach{issenschaft, vo. al
lem lm Eu.opa der z€it zwis.hen deh beiden Welrkri€genr zum.nderen für die Auf-
deckung der unkontrollierten, ]€tztlich aber dü.ch soziale Prozesse innerhalb des
wissenschaftsbe ieb. gesteuerien Selektivität des Versessens und Erinnerns
§elbst de. jünseren (wissens.h.fts-) ceschichte; schließlich ftr eerivolle Anre-
AünEen. dle Crundannahmen, Problemstellursen, methodotoaischen Entscheidunsen
und zent.alen Begrltle sesen{ä.tise. Sp.arhwissen§chEft neu zu überdenk€n und

t) salll, raa.d-., Jar i\oord"zraat (red ) H J pos t)393-t955)
c-änElqpprd tita"aot. A' "'pidaT: tr-is aar dp Dr.d.ra hren igao,227 5 T.sB\90 63a3 02a-5i Hfl 65,-1,



zu prülen, die zu. selbstverständli.hen und daher nichr. n'ehr hirkrrrastei Dof,a

Das {iede.entdecken nnd E.innern ben6rlat offenbar ansiiißeoder Anlässe Im
Falle des mir vorllegenden Buches wa.en dies die durch eine Reihe von ZufäLlen
nedingte Elnslchtrahme in das Pos A.chjv du.ch Jan Noo.dceraaf (va]. Noo.de
a.aaf, S 155 l) und dann vohl Pos neunzisste. Cebu.tstas im Jahre 1934, aus
dessen Anlaß die Vaksraep TszlkDnde ^ der vrije Unive.siteit Amsrerdäh ,m lr.
ll. lgaa ei! Symposium übe.,Pos als taalkundise en s.önsasccrd intcllcctucelr
veranstaltete (vgl. Daalde./Noordesrarf, s. 7: Raas 1933) Dle O.sanisato.en des
symposiums und Heraussebe. di€ses Bandes {aren sich nämlich bewußt eewo.den,
daß zwa. Pos philosophl6ches verk in den Niede.landcn no.h €ine .echt Aroße Be-
ka.nLheit senießt, daß abe. veder dle Enfulcklnng seine. inrellekruellen Postion
ünd seine. Dolltlsch-ses€llschaftljcnen Ahtiviiäten in dea zvsnzise. und d.eißj-
se. Jah.en noch Po§' sp.ach{issenschaftliches und sprachphilosoDhjsches {erk
hinrelchend bekannt ode. ga. analysle.tstnd. InderTar s€tbst in !'achkreisen, in
den Niede.landen ,le hie. in de. Bundes.cDublik teutschland, sind P.s'schrilren
.o sut wie unbekannt, und bestenfalls {i.d sein Nan. mit stichwort€n wie "Phä
nomenologle i, lishuktu.alismüs' ode.'P.aA" in v€rbindunE eebracht {vgl. Noo.de-
sraaf, S. 153), zu welchefr Bild hierzulande die renigen Pos-r-ese., z.B. Elnar Ho-
lenstein (1975) und Heidt Aschenb€rg (1973). auch noch beisetragen haben.

Die Beiträee di€s€s Bandes hun. die sich znn Teil auf bisher unbekanntes Ma-
te.ial aus den Po6-A.chiv stützen, sollen zü eine. Ande.ung dieses Bildes beitra-
8en, indem sie - vor allem für die zeit zvlschen 1920 ünd 1950 im e.sten Teit
I'Pos Perßörllchkeit in der Offenuichkeit') setu tntetschiedliche Facetten selner
Aktivitäten v.rstell-Ar, lm z{eiten Teil l"Pos sprachwisserBchaftli.hes fierk")
s€ine spra.hwis§enschäftllchen und (§p.a.h-) phllösoI,h,schen Schrifien analy-
sieren, vorstellen und wü.diaen, in drltten Tejl l'Tfedltlanen urd zeltaehoßen")
selner Auseinander6etzung mlt de. Ceschicnte der Sp.achwissenschaft sovie mii
xa.l Bnhler, .einem konCenlrlen Zelteeno6sen, nrcn§pil.en und lm vierlen Tell
\"BibliaEraphische llbersicht") dt ch eine Biblioeraphie dcr inte.nationalen Se
kundärlite.atür zu Pos die bisne.ige Rezeption dokumentieren und weile.e For
schüneen rn.egen und erl€lcht-arr. wern auch aül dlese welse de. Pos der Nach-
k.iegsjahre souie s€ine allAemeinphilosophischen arbeiten weitgehend unbedck
sichtist geblieben sind - imme.hin t.östet uns die Aussicht auf die von Pete.
Derkx derzeit vorbe.eitete intellektuelle Bios.alhie Pos' , so ist das, sas nun
vorliegt, do.h etn dDr.hweg beelndruckende§, Celung-ane. Flryebnl§, d$ ledem L€-
ser den Zugary zn Pos' sch.if. n nicht nur erletchtert, sondern zugleloh dle LBt
veckt. manchem in den Orisin .lpublikationen selbst nachzugehen.

Pos lesonde.e Stelluns in der lünge.en wissens.h.fts8-Ascir,chre. das Faszl-
nlerende ,n selnen Ged{nken wie an seine. lersönlichen und intellaktnellen Bio
Craphle liegt vor allem ln selner Crenzsänse.schaft zwischen den Oisziplinen
(Altphilolosie, sp.achwissenschaft, Philosophle), zvls.hen den LAndern (Nieder-
lude, Deulschland, Frsnk.eich), ih.en ?.aditionan nnd sprachen, zwischen .elisi
ösen und pDlitischen Grupp€n. EiniCe Daren aus saskis DaaldeN einleit€ndem Bei
itac (S, 9-2?), der zusleicn einen inlormativen flinte.srund für die folsenden
sp.zialuntercüchunSen Ii€fe.t, können di€s €rläute.n: 1915 1920 srudi€.t Pos
Attphllologte, alE cslvlnlst an der vrije Unlversiteli, Afr6l!rdam: 1s2o/21 stüdle.r
e. bei Heinrich Rlcke.t tn Heidelber8 und bet Edmund xusserl in F.eihure und pro
noviert 1922 b€i dem rleokantianer Ricke.t mjt ein.. Dissc.tation 'zu Losik de.
spra.hwlssens.hafti, li der er Riclerts Erkennrnls- nnd iI-"lhodenlehr-" ln Ah-
penduns auf die sDrachwissenschaft ansarbejtet. Nach einen Jah. sls Leh.e. in
Hsä.leh studl-A . e. 1922/2s an der sorbonne nnd bereitet seine z{eite Dlss-Ar.}-



lion, Kritische studien ilber phllolosische Methode' lsicrl, etne rhänomenolosi
s.he Un.e.§uchuns de. Beziehung z§ischen Te*t, Auro. und lnreDret vo., mit der
sr r923 3n der Vrte Universtet p.omoviert. Dört vird er 1924 p.of.ssor tü. alt-
semeine sp.achwisseßchaft, EnzykloDgdte der Philolosie und ktassische PhiloloCle
{insbesondere nachklassisches Latein nnd cri€chisch), gerni aber schon bald in
jah.elange Auseinandersetzungen mtt der Orthodoxl€ jn den Reformierten K.ch€n
und den Universitätskumto.en, Reil er sich zu den K.el6en bekennt, die ein Vö.t
ll.hnehnen von 6ereri6 3 ablehnen. Von 1932 1955 isr Pos dann P.ofes§or für
Theorett§.he Phllo§ophle ünd Ceschichre de. Pnitosophie an de. cemeentetUke
üniver§iteit von Amstedam. 1936-1940 ensasierr e. sich ats Vo.sitz.nder jm do-
nlti ean Vaakzmheid antinationalsozialistischer Inrel,ektuelier, das schon bald
wea€n setne. züsamftensrbelt hit Kommunisten zahl.eichen anfeinduncen ausee-
.er,zt ,6t Die Nazis und ih.. schereen internteren Pos als Ceisel in Buchenwald,
fi.a.en und sint Michtel§Ae§tel von 1940-1943. Nach dem l(Iieg ist Pos P.äsident
großer Kona.esse, erste. vorsitzender der 1943 ses.ündeten Föd4ratian irtemz-
tlahale det Sociötät de Philosornie und Redahtionsvorsitzender de. r4rl]"rP.

Der Hlstorike. He.man Lanaeveld eeht ln 6eineh Beitras Pos' lehensanschau
lich politischer Entwi.klung zvlschen 1925 und 1940 n.ch (S. 2§-63). Auf de.
Basis von Archivnate.ial lielert er zum elnen elne soraflltige, lesensverte Re-
konshuktlon d,ar Ent*tckluns der Au6eLnandersetzünsen zsischen Pos und Xi.-
chenvertreten an der vU ln den Jah.en 1926-1929 und 1932. - Hler, §o schetnt
es, hat sich in der Ceschichte der S!.achvissenschaft ein raU abAespielt, der
seltsame Paraltelen zm lall calil.i, zu christian wollf. vetrelbung aus Halle
odet zu den Folsen des Radikalene.lasses in de. BRD aufweist. Zun anderen
sncht Laneeveld setne These vom Einlluß des lansjnhrtsen Kommunisten Jan Ro-
mein, .inem üistodker, aul Pos znnehmend posltlve Elnstellnn8 zun l(ommünl§mß
und 2u. Sosletunlon zu belegen, Fie sie vor allen zwischen 1936 ünd r94O er
kennba. vurde. Mi. s.heint jedoch. daß Langeveld dabet den ge6eUschaltuchen
Kontert zu senia trerücksichtist, der eine solche Entwtcklung Pos! dumhaus be-
eünsllgt haben könnte, war ltlr die Ntede.lande seit der Jah.hunde.tvende nicht
eine «onve.senz kennzeichnend zvischen d€m celst des calvinl.mus ünd der sozta-
ll§il6chen Etnik, zetschen prote§iantischer Ethik und den ceist des sozialismus
(vsl. zahn re34: r46)? Mußman nlcht aüch in dlesem h{ufie von Predrsern (villem
Bannins, J, J, Buskes, J. L. Snethlase et al.) mitse!.ästen Zusamenhansl Pos'
Ma.i FürdEunC von 1939 ve.stehen, won8.h sich ln Marx' Zukunftsvision die Oe-
rechtiskeitseschatolosie der Propheten lsraels emeue.te {val. Län8eveld, s. 53)?

vertvolle Ergrnzungen zu Langevelds Siudi€ bieten der pe.sönliche Be.icnt
von Be.nard DellA.aup, Philo6olh und Schüle. von Pos, über seine E.fahrünaen
mit und (enntnisse von Pos (s. 69-7r) sosle Hans Boon6 vor6tellung und Erläute-
runs von Pos umfans.eiche. Ko.respondenz im Pos-Archiv (s. 73-35). Im Falle
mancher Namen, dte ün§ Boon nennt. hätte man sich allerdings nnhe.e Kennzeich-
nunsen ünd Einordnungshilfen eewünscht. Htstorloer.phen §eien hier zusätzlich
.ut Boon (193§) verriesen.

Pos' ..sr. Dissertation stellt Relnler Salverda (Universfty Colle8e London) ln
seinem vorüslichen, analytisch-klaren Belträg vor (S. a?-100), und er be
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') Zu den Besonde.neiten de. Aufnahme soz,.llstlsche. Leh.en in den Niederlan-
den vsl. man z.B. zahn (I934: 144-167) und Ladefrache. (1933: 315 343). Einc
bihliosraphische Übersl.ht zur ce§chlchte des Xonmunismüs einerseits und
der einzelnen f$.hlsllschen C.lDDierunsen soBie der xs, (Netiontal-so-
.121ist1s.he BeweginE) andererseits in den Niederlanden btet€t Lxd€rnacher



sch.änkt sich dabei auf die ihm heute no.h .elevani erscheinendan ldeen und
Thesen PDs. die dieser vorträst, un die 'sprachwissenschaat rl§ wissenschafr von
de. Sp.ache als einheiui.hen CeEenstand zu besründ€n (Pos, z,r. ,. salve.di, s
9l ). In der Tat sind Aufba! ünd Problematik der übe.loguneen von po§ dlrekr ver-
eleichb$ mit dener von Saussurc im cor.s, aber Pos neulantianische. Arsatz,
sein veßtÄndnls vom srrachsystem als elner Gebrsuchssysremarik. seine nach wjo
vo. inte.essante Diffe.enzleruns zsischer 'SD.achkönnen!' und "spr,cht-arner" at§
verhrllensweisen de. hdividuen §lrache sesenüber und als Perspekriven auf
Sprache so*le Po6'freihodoloAische Pdnztplen lühr€n ihn doch ztr sanz anderen
Lösunsen. Dies leet aucl Salve.da dar. Xühn allerdinAs erschetnt rir {tte Linie, die
Salve.da am Ende von Pos über P.aA und Jikobson hin zu Chonskys 
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sttuctue af LinE istlc Theary zieht. D2 srimme t.h doch lieber mit dem Autor in
dem Urtell liberein. Pos' BedeuLung lür dle Sprachvissenschafr bestehe nj.hr 2ü-
letzt d{.in, daß er ein vorbild 6ein kann tiir die imme. !och und viede. not{cndi
se Analyse der lhr zus.unde lleeenden An.{hmen ünd der konsbuktiven s.hrlrte
in der Koh§titürion ih.es ohJektes.

Pos' zuelte Disse.tation und damit verbindbdre srätere Aufsätz€ analysle.r
Saskia Daalder (VU Anste.dam) htnslchtllch Pos,Versrändnis von phlt{rosie. Syn
tax und G.amatik (s. 101-122). h eine. eingehenden Analyse der ofenba. srili
stisch ünd lnhaltlich schwierigen Pos-Texre e.läuterr uns dte Auio.in pos phä
nonenolocischen satzbesiff, selne Auta66uns von cramms k 5i5 elnem p.odukr
sublektlve. Konstruktion und s.hließtich beide. RoUe in d€r Phllologie, nämlich in
der Ermittlüng der Bedeutnng von Teften. Aussehend vom rn-der-zetr-Setn von
Auße.üngen und Texten be§teht für Pos die c.undform von verknnraunsen in der
Sp.ache darln, etvas Bez€ichnendeh noch erwas lol8en zu lassen hit de. Absichr,
daß da. Letzte auf das Erste bezogen !lrd, al6 mir den Ersron eins aufgefeßt wlrd
(vgl. s. rr0). Unte. 'C.ännatik ' dageeen ver6tehr Pos die tlassischen kon§truter-
ten Besriffssysteme, dt€ z{.r s€hr nützlich sind, abe. als - so könnien si. sasen
- Produkte ext.akomunUratlver Beirachtungsweise sagen sle nl.hts darübe. aus,
wie "eine sDrsche für 6ic, ihr€ sätze aufbäut" (Po§, zft ,. Daalde., S tlz f.).
Sloctt nun bei einer Textlektü.e das unmitteltare Begrelfeni vor allem in de.
Lektü.e f.emdsp.achiAer 'rexte, §o huß de. sp.achspezilische feste veg Arammstl-
§.her llterp.etation schrittwetse begrngen werden, de. nun ein ande.es Ns.heh-
.nder llefe.t rl§ d$ durch die syntaktische verknnpfung detinie.re. Obtrohl
Daalder die Unters.hlede ln den beiden aetrachtunAsseisen slehi ünd aul die Par
allelttat zur Diife.enz zvischen !'ikommunlk.tlv!! und 's.annatisch" in de. P.as€r
Scnule hinveist (s. lls), hadert 6ie damit, daßPos syntax nnd crammattk soün-
verbunden nebeneinande.stent (s. 120), zü(al moderne Linsuisren mft solchen
ünte.scheidun8en von Beft.chixnssseisen kaun übe.einstimmen könnten. U4d al§
de§ Rätsels Lösuns sch*ebt ihr vo., Pos h.be selnen Syntax-Bes.iff unzureichend
ausgearbeltet, e6 lehle ein Teil über die hie.archl§.he Sfüktur (S. 102). tiesr die
tösuns nicht vielmehr da.ln, daß in de. node.nen Linguistik so getan wlrd, rls
kinnten Ergebnl66e extrakommunikattver satz.nalysen unb€sehen als Cenau da6
unterctellt werden, was §precher wie liö.er in ihren Akrlvit[ten tstsächlich so
anlettet? Po§ vie Bühler scheiren hte. klärergeGehen zu hrben.

Piet Dedmet und Pierr€ SwieAers (xethollelre Univer§iteit Leuven) kDnnz.ich
nen in l}irem Beihas {S, 123-14r) Pos'Ye.k, da6lmn'er den Charatrrer der Slrach
beschreibuns üb..steige, als elr "Lsprachdenken'' (S. 1241 und stetlen ihn damtr
in elne Relhe mit Richard Hönigswald und Ernst cassi.e.. Danebcn sehen die auto-
re. Pos zu Recht such als St.ulituralisten, de. die subjektiv-phanömenolosi§clie
Belrachtunssweise du.ch eine €her objekttvi§tische zu e.gnnzen veßüchte, ohne
jedoch dte Au§p.äsuncsfo.men letzte.e. in §etner zett ünkrltts.h hinzunehmen. In
ihre. Darstellnng de§ Posschen We.kes legen sic zBar d€n schuerpuntt auf §eine



st.ukt[ruli§Lische selte (Foflnen der o.grnisaiion der §!rache, Elnhelten, Relaiio-
nen), do.h da ste dem einen ku.zen, aber r€ichhattigen überblick über die aspekt€
an die seite stellen, hinsichtlich de.er Pos den stNkturalismus kordgie.t. ercänzt
od€r schlicht übeßt.ist (Sprechaktivität, sprachticher Affektaüsd.uck, Bedeutuns
des ](öntextes, phAnomenologls.he Betrachtune etc.), gelingt lhnen eln !elt.el-
chender überhlick über Pos' cesamtschaffan.

Nicht übe.sansen we.den sollte 'Semaniiek en evolutie'von F.ieda Balk-Smit
Duyzentkunst (Unlve.siteit Amsterdami s. r43-l5r). De. ln sttl ünd Eorm auffäl-
lise Beiftas zlelt auf vjel mehr, als der Tltel suege.iert. Hier vird .in stück eines
aülsatzes von Pos aus den Jahre 1954. lnsbesoldere eln zentraler satz, so.sfältls
analyslert, um Po§ gegen dte moderne Lineuistik und de.en P.oblemsieltnnsen zu
§etzen, die vlel, vielleicht zü viet von den Crundtat6achen menschlLche. sprach
e.fahruns tü. i..elevant erklgrt ünd.u.geklamm€rt haben. Hier ve.den die feh-
lenden Bes.ündunsen damr elngeklagt, insbe§onde.e wi.d eine wiede.sewinnuns
der bel Po6 noch vorhandenen kommunik.tiven Bet.achtunssveise sefordert,

Jan Noordegraal (vU Am§terdam) nimmt in seinem so4fnlüs dol(umentierten
und lehneichen Beit.as (s. 153-175) Pos in den Bllck, vie er aus seinen schdlten
kaun bekannt l6t, {ohl sber au. .einen vorlesnngen zwischen 1925 und 1932: al§
Ht6torioglaph der Sp.acnvissenschaft. Durch diese neue Perspektlve {lrd nicht
nu. fiisto.iosrathle der sprachul§§ens.haft .lch selbst zun Gegenstand, sondern
es gelinat Noo.deg.aaf d.bei, Pos Methode de. Ausetnahder§etzung mlt vlssen-
schsftshbto.ischen Material lür z*ecke der eiSenen Theo.iebilduns än eltzehen
Aelspielen nechzuzetchnen: Pos h.t die Standpunkte delner VorgAnger aus guien
cründen emst senommen und trat mlt lhnen in einen k.itischeß Dialog €ln (vgl. s.

In letzten Tertbel*.a de6 Bandes (s- r?7-101) spüft F.ank vonk (unlversi-
teit Utr€cht) den Beziehungen zwis.hen Poo und xarl Bühler nscr!, hsbesonder€
seht es lhm um Bihle.sche Refleie in werk von Po§, un Bllhler. Rolle innerhalb
des nLede.ländischen Iloniextes. Autt{lltg an den Ergebnissen, die vonk zutace
förde.t, ist, d.ß den vlelfälttcen zusiimenden Bemerkunsen von Pos' seite nber
Bihlers werk offenbar keine von Bühler ober Pos geaenilberzustehen scheinen,
Gab es doch elne große Übereinstlmmung zvischen beiden, die vonk übrlcen§
eben§o wle dle Unterschlede heftend he.aüsa.beitet. Allerdlng§ mlßversteht vonk
vohl Po§' Dlffe.enzie.trns zwischen 'subjektiv" ünd "oblektlr(t6tlsch)" (ver. vonk,
s. I33), wonit Pos nethodisch verschledene Fors.hü.gsansätze, get.achtunsswei-
sen in de. sDrachvissen§chalt melnt. lber eben nicht Außerungsinhatie ode. _as-
Dekte. zudem lolEt vonk unznverussisen Qu€llen, {enn e. wie die6e ln BUhLers
Blographte lü. die zeit ,a.n 1004 eine kurzzeitise Praxis al6 Arzt und vor atlem
eln sfudiru bei ca.l stunlfin Berlh an§etzt.2

Dle schon genannte reichhaltige Biuiosraphie von Komentaren und K tiken
zu Pos und selhem {erk von saskia Daalde. (s- 193_213) sird, gerade {ell ste die
Terte dDrch nÄhere Seitenaneanen und Nennung€n der dort behandelten schver
pünkte in Pos'Aktivitäten und s.h.ilten ers.hließt, ein trichtises Silfsmittel fut
dle veLtere Forschuna s.in. sieben zlsätzliche Dint.äse, auf die lch ln d€r zvl-
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schenzeit sestoßen ({orden) bin, füse ich unter ve.w€nduns von Daalders l<om-
mentierungszelchen e.gÄnzend ln n'ein Llteratürv-a.zeichnls -ain.

Es ist dem jnsaesami selunaenan und äußc.st an.esenden Band von Daalde.
und Noo.dearaaf zu uünschen, däß e. unrer spra.h{issenschufil-aF illeemein,
nicht nur unter Historios.aphan, zahl.eiche Leser findel. Denn das auch äuße.lich
ansprechende und über den Namenindex leichr zusängliche Ru.h isi eine wichtise
Neuetscheinuns, da es uns don zugang zu einem veryessenen lOassike. dersprach
uissenschaft neu elölfnet, der als solche. imne. noch sehr aktuell ist.

Aschenbeq. Heldi {197a) Phänonenaloeische Phllo..phie rhd Sprache. crurdzüse
der Spfachtheorien von Eusse , Pos ün.l tie eru-Pon 1, Tübinsen: Nar.. (Tü-
binser Aeit.äAe zu. Lingntstik. 96.).

Bra§, Ma.ianne (1943) "vu-taallrundige Pos ult verseelboek'. Ad valvas. 36,23
(11Novembe. 103a), lr.

B€rkoüeer, c. c- (19a§) zaeken en vinden. EerlnnerinEen en efvafinten. K^nD.n:
r. H.Irok. lübe. Pos 24-231 lal

Boon, HEns (r939) De caüespondentie in het zrchlet-Po6. Een erste inventarisatie
Ansterdam: StlchtinsNee.landisti€k vU. (cahiers voo. TEaIkunde, 2.).

Eschbach, achim (19§0) "Edito. s lnt.oducrjon - KErl Buhler: semarolosisf,. «a.l
Bühle., 

"Ieorl 
of LenEu.Ee. The Representational Fünction ot LanADzCe.

Tran6lated ty Donald Fra6er CoodEin. Amste.dam, phitadelphia: Bedan'tns,
rlii-xliii. (Foundatlons.lSeelotlc§. 25.).

Van Everdineen, E. (1976) Ze,tiEjaar lnternationale schaal voot vjJsbeEeerte 1915
-197ä Ass.n, Amsterdam: vrn Gorcun.lübe. Pos 29, 149, 154,169f., 1761 IAJ

8en.ard, Roger (r977) vU.held,Ee,talten in dichterwaord. anderzaek naar de in-
vloed van Spinaza op de Nederlandse )lteratDDt. Assen, Amsterdam: van cor-
cun. (Philosophia slinoza€ Perennis. 2.). lnb€r Pos 23e1 IAI

Holensteln, Elnar 11975) Rona, .lakobsoß phenonenolaAischer strüktüralisnüs.
Frankfu.ti Suh.kamp, (suh.kamp taschenbüch wissenschaft. rr6.).

Lademacher, Horst (1933) Ce6.njcrte der Nietlerlarde. Politik - Vetassuns -rf ,s.?lrlt. Darr.t.dt: Vlssen6chaltliche ßuchaesellschaft.
Langeveld, Ma.tlnus J. (1934) TaaI en denken, Een theoretiese e, didaktiese bji-

dngetot het o".lerell6 b de noede.Laat op de niddetbare schaat, irzorderheid
tot dat det arannatika. C.oninADn, Den HaaA, Batavia wolte.s. (Didaktische
üonosr.lhle6n. 4.).lrlbe. Pos rassial lcl

Lap, Antolnette / Aoudler, Henk Struyke. (1937) TüdinEet. B even van F. J. J.
Ruytendijk aan Anton van Duinkerken. Bezo.sd door Antoinette l,ap, H€nk
stnyr{er Boüdte.- zetst: Ke..kebo§ch. Illber Pos 501 IA1

Mannoury, Ce.rit 11947) Esndbdek det tnalytle.he 6lghlt1ka. Deel I. GeEchiedenii
detbeB Nktitiek. Bossümi F. c. Ktuonde..Itber Pos 1361 Ic1

Unseheu€r, Cemld (1934) -B{hler und Vundt'. B,hler-Studlen, Band 2. HrtZ. \,
Achin Eschbach. F.anktu.t: sührkamp, 9-67. (suhrkamp raschenbuch wissen-

vosknil, r. r. (1e63) a{/ ,aderl,zie,. a Ansterdam: Van oo.scnot. lüber ros 2?rllA1
zahn, Emest. r9a4. Drs utbekdnhte flal1an.l. Resenter, Rebellen und Refomato.eh.


