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Zum übertragenen Gebrauch des Suffixes -ite 
im Italienischen und in anderen Sprachen 

1. Eigentlicher Gebrauch 

1.1. Das Suffix -ite tritt im Italienischen in der Fachsprache der 
Medizin auf, wo es zur Bezeichnung akuter Entzündungen dient: 
«suff[isso] che, nella terminologia medica, indica uno stato di infiam-
mazione di un tessuto o di im organo» 1. Beispiele sind appendicite, 
difterite, endotelite, epatite, meningite, nevritelneurite, otite, polmonite, 
tendinite und andere mehr 2. Zur etymologischen Herleitung führt der 
DELI s. v. -ite aus: «Gr. -itis, propr. usato per la formazione di agg. f. 
dei n. in -itJs. t spesso impiegato (sottintendendo o non la parola f. 
nösos „malattia") per indicare malattie varie: delle articolazioni 
(arthritis), dei reni (nephritis), della pleura (pleuritis). Generalizzatosi, 
poi, nel lat. dei medici». 

1.2. Abzugrenzen von -itei  ist das gleichgestaltige -ite2, das gr. -itJs 
entspricht und vor allem in der Fachsprache der Mineralogie und 
der Chemie auftritt: «suff[isso] che, in parole composte scientifiche e 
tecniche, spec. di mineralogia e chimica, indica minerali (magnetite), 
esplosivi (dinamite) e alcoli alifatici polivalenti (mannite)»3. Weitere 
Beispiele sind azzurrite, bauxite, grafite, etc. Der DELI erwähnt s. v. 
-ite diese Verwendung nicht (cf. aber etwa s. v. malachte). 

2. Übertragener Gebrauch 

Im folgenden soll nun von der Möglichkeit der übertragenen Ver-
wendung von Ableitungen auf -itel  die Rede sein, da dieser Aspekt 
bislang sowohl von seiten der Lexikographie als auch von seiten der 
Wortbildungslehre nur unzureichend berücksichtigt wurde. Seman-
tisch beziehen sich solche Bildungen in der Regel auf eine im Über-
maß ausgeprägte, quasi manische Neigung zu einem bestimmten 

1  Zingarelli 1983 s.v. -ite; cf. auch Serianni 1988 (540). 
2  Cf. z. B. Alinei 1962 (338-340). 
3  Zingarelli 1983; cf. auch Serianni 1988 (540) und Schweickard 1992 (n. 58). 
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Tun, wobei in der Regel eine scherzhafte und ironische oder auch 
leicht pejorative Komponente mitschwingt 4. 

2.1. Verbindungen mit Appellativa 

2.1.1. Belege aus den vierziger und fünfziger Jahren für das Suffix 
-ite in übertragener Verwendung führt Junker 1955 an, nämlich neolo-
gite (schon im `Appendice' zu Panzini 1942) für die „Sucht, neue Wör-
ter zu bilden" (101), esposizionite (1954: «La piaga dell'esposizionite 
diventava sempre piü dolorosa e allarmante» 5 ), das er mit „Ausstel-
lungsfieber" übersetzt (100), sowie tunisite, das für die zu jener Zeit 
stark ausgeprägte Sehnsucht steht, Reisen nach Tunis zu unterneh-
men, wo man sich auf hochherrschaftliche Art verwöhnen lassen 
konnte6. Panzini 1931 belegt aggettivite: «voce scherzosa: „la malattia 
degli aggettivi d'ogni genere e d'ogni colore rovesciati a torrenti dai 
moderni reggipenne"» 7. — Aus den sechziger Jahren stammen di-
plomite „cmalattia' di chi vuole, ad ogni costo, ottenere un diploma (il 
fatidico cpezzo di carta' )" (1965, DNI: «Altri professori, pur ammet-
tendo la passivitä dei molti studenti ammalati di cdiplomite', non pen-
sa,no di poter rinunciare ai corsi [...]»), contestatite „emalattia' da cui 
affetto il contestatore permanente" (1969, DNI: «La contestatite' da 
cui affetto il corpo sociale grave [...]») und zuzzerellonite „il non 
aver voglia di far nulla di serio" (Panzini 1963 [Appendice]: «zuzzerel-
lonite e pigrizia»). — In die siebziger Jahre gehört padrinite „moda 
ispirata dal padrino [i.e. „Capo di una efamiglia' mafiosa"] e che inve-
ste l'editoria, che sforna a ritmo accelerato libri sulla mafia, il cinema 
e anche l'abbigliamento, con il ritorno alle fogge mafiose americane 
degli anni quaranta e cinquanta" (1972, DNI: «[...] se la ebondite' 
stato il fenomeno piü sconcertante di mitomania e di psicosi di massa 
del cinema industrial-spettacolare degli anni sessanta, sarä la epadri-
nite' a rappresentare un simile fenomeno (e di qualitä negative piü 
evidenti) in questi e nei prossimi anni»). — Aus den achtziger und 
neunziger Jahren datieren convegnite „la malattia di cui sono affetti i 
professionisti dei convegni" (1985, DNI: «Si molto ironizzato sulla 
cconvegnite acuta' del gruppo dirigente socialista [...]»), natalite „la 
frenesia legata alle festivitä natalizie; cfebbre emitoria" (Pittäno 

4  Im Kontext übertragener Verwendungen auf der Basis von Krankheitsbe-
zeichnungen sei auch auf den Gebrauch von febbrile im Sinne von „agitato, con-
vulso" bzw. „intenso, instancabile" verwiesen (cf. Zingarelli 1983), dem eine 
vergleichbare Motivation zugrundeliegt. 

5  Kursive Hervorhebungen in Zitaten stammen hier und im folgenden von 
mir, W. S. 

6  Für diese Auskunft danke ich Herrn Dr. Ignazio Toscani (Trier). 
7  Die Datierung im LEI (1,679) auf 1905 (Panzini) trifft nicht zu. 
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1987; 1991, Bencini/Citernesi 1992), maratonite „diffusione sempre 
maggiore, fino a diventare fenomeno di massa, della passione per cor-
rere la maratona" (1989, Forconi 1990, 152: «ammalati di maratoni-
te»), mondialite „(scherz.) tendenza esasperata ad acquisire una posi-
zione di predominio nell'ambito dell'economia mondiale" (Forconi 
1990, 157: «second° una fonte ministeriale britannica, gli italia,ni 
sono ammalati di mondialite»), scandalite „passione quasi patologica 
per gli scandali in cui si ritrovino coinvolti personaggi del mondo po-
litico (o del jet-set)" (Bencini/Citernesi 1992) und spionite „la ma,nia 
dello spionaggio" (1987, DNI: «La espionite (termine graziosamente 
coniato da un vicerninistro degli Esteri sovietico) dilaga»). Die Bil-
dung pareggite erklärt sich daraus, daß sich in einer bestimmten Pha-
se der italienischen Fußball-Meisterschaftsrunde unentschiedene Er-
gebnisse häuften, also quasi wie eine Krankheit grassierten: «in Italia 
diminuiscono i gol, dilagano la 'pareggite' e il gioco duro» (1983; cf. 
Schweickard 1987, 88 n. 168). Ein Artikel im 'Espresso' n° 49 vom 10. 
Dezember 1989 (p. 80) trägt den Titel «La fascicolite»: Gemeint ist 
damit die in Italien weit (bzw. im Übermaß) verbreitete Form der 
Publikation von Sammelwerken (en nostro bambino', La tua casa', 
etc.) in periodisch erscheinenden Teillieferungen (fascicolf ), deren 
Vertrieb vor allem über die Kioske erfolgt. 

2.1.2. Andere übertragen gebrauchte Suffixbildungen mit -ite impli-
zieren weniger den Aspekt des quasi fieberhaften Strebens als viel-
mehr die eher statische Komponente des Krankheitszustandes an 
sich. Dies gilt etwa für poltronite „(scherz.) pigrizia inveterata (e con-
siderata alla stregua di im fatto patologico)", das seit Petrocchi 1891 
belegt ist8. Auf ein fiktives Krankheitsbild bezieht sich auch zombite 
„malattia che trasforma un morto in uno zombi" (1978, DNI: «[...] il 
film congiunge i temi dominanti dei suoi due film precedentemente 
apparsi in Italia, l'inarrestabile epidemia di ezombite' della Notte dei 
morti viventi' e la guerriglia urbana della Cittä verrä distrutta all'al-
ba'»). Serianni 1983 (53) nennt darüber hinaus noch spaghite zu spago 
„(gerg.) paura", das wie poltronite schon bei Petrocchi 1891 erscheint 
(«scherz. o irän. Paura» 9 ) sowie genitorite in der Bedeutung „eccessi-
vo amore dei genitori per i figli" mit dem Beispiel: «Marcello Bernar-
di sciorina [...] l'accusa alle famiglie di essere ammalate di egenitori-
te'» (nach Lurati 1990 s. v. zuerst 1978 belegt). 

8  Cf. Battaglia 13,808 sowie Serianni 1983 (52 s.). — Die genaue Datierung 
nach Petrocchi ist problematisch, cf. DELI 1, XX: «i primi fascicoli uscirono 
nel 1884, gli ultimi nel 1891; non essendo possibile appurare la data di stampa 
dei singoli fascicoli, si accetta la data del frontespizio dei due volumi». 

9  Der DEI s. v. spago nennt ohne nähere Angaben als Erstbeleg für spaghite 
das Jahr 1884. 
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2.2. Verbindung mit Eigennamen 

Auffällig sind auch zahlreiche übertragene Verwendungen von -itei  
in Verbindung mit Eigennamen». Diese Bildungen bezeichnen in der 
Regel auf scherzhafte und ironische Weise ein pathologisch überstei-
gertes Interesse an einer Person oder deren Tun sowie insbesondere 
Formen der Verehrung und Nachahmung, die bis ins Kultische rei-
chen. 

2.2.1. Thematisch sind entsprechende Ableitungen vor allem in der 
Welt des Films anzusiedeln, so z. B. antonionite „antonionismo [i. e. 
moda cinematografica che si ispira ai film di Michelangelo Antonio-
ni] all stato ac -uto" (1964, DNI: «Questo il messaggio. Che suscita 
ondate di eantonionismo o antonionite' dalla luce rossa; una moda, 
im atteggiamento, una malattia: a Parigi esalta come una nuova cor-
rente filosofica») und lollite „ammirazione fanatica dell'attrice Gina 
Lollobrigida" (1966, DNI: «Il mito della Lollobrigida resiste al tem-
po: le lolite, si dice, passano, la lollite' resta»). Zu fiktiven Filmgestal-
ten sind gebildet bondite „ammirazione fanatica, interessamento col-
lettivo, per James Bond" (1965, DNI: «Esiste dunque una malattia 
che potremmo chiamare bondite? Pare di si. Se infettiva bisogna 
subito trovare antibiotici per la guarigione»; ib. auch in Anführungs-
zeichen) und, in gleicher Bedeutung, jamesbondite (1965, DNI: «E il 
grande momento degli agenti segreti, la jamesbondite' dilaga nel 
mondo»), darüber hinaus batmanite „batmania aggravata" (1966, 
DNI: «Dopo la bondite' avremo il fenomeno di massa corrisponden-
te definito ebatmanitel») sowie rambite „ammirazione fanatica del 
Rambo [...] cinematografico" (1986, DNI: «Rivista per malati di 
`rambite'» [Überschrift in 'II. Giorno']) und — mit Übergangskonso-
nant — rambonite (1985, DNI: «Rambo e la rambonite a eDomenica in' 
ieri sera [...]»). — In den Bereich der Literatur gehören dannunzite 
„(iron.) am.mirazione esclusiva (e patologica) per le opere di Gabriele 
D'Annunzio; mania di imitare il D'Annunzio (sia nello stile, sia nel 
comportamento)" (Battaglia 4,16: «La quale [la guerra] avendo in-
staurato per l'Italia la retorica patriottarda e il barbussismo e lasciä-
tovi alcuni gravi postumi di dannunzite, ricacciö nell'oblio l'egotismo 
raffinato di Alberto Pisani» [1927, Linati], «Lo facevo anche per ad-
destrare me stesso a liberarmi dalla dannunzite che aveva aumentato 
la pressione sanguigna di noi giovani scrittori» [1939, Ojetti]) und gat-
topardite „la moda che induce a imitare il celebre romanzo di Giusep-
pe Tomasi di Lampedusa, 'II. Gattopardo" (1966, DNI: «La gattopar-
dite nascosta ma non troppo» [Überschrift in Momento-seral). — 

10 Cf. dazu Schweickard 1992 (41). 
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Aus der Welt des Sports stammen maradonite (zu dem seinerzeit bei 
Neapel in der italienischen Fußballiga spielenden Diego Maradona, 
cf. Vassalli 1989) sowie juventinite, das sich auf die leidenschaftliche 
Anhängerschaft der Fans zur Mannschaft von Juventus Torino be-
zieht: «altro che juventinite perniciosa e contagiosa» (1983, Schweik-
kard 1987, 88 n. 168), und antiiuventinite „la caratteristica irrazionale 
avversione della tifoseria fiorentina nei confronti della squadra di cal-
cio della Juventus, la cui popolaritä enazionale' sentita come una 
epidemia da cui difendersi e difendere con tutti i mezzi"- (1990, Benci-
ni/Citernesi 1992). — Schließlich sind noch zu nennen piperite „la 
moda che seguono il piperino [...] e la piperina" (1966, DNI: «Anche 
le leve meno giovani hanno preso la piperite esattamente come quel 
tale che va a trovare l'amico con 1"asiatica' e se la prende [...]»), das 
zu Ptiper „nome di un locale notturno romano" gebildet ist, und flaia-
nite „abitudine di attribuire battute o epigrammi al famoso polemista 
Ennio Flaiano" (1986, Lurati 1990) sowie für den Bereich der Politik 
pertinite „epidemia di pertinismo (i. e. culto della personalitä dell'ex 
presidente della Repubblica" (1990, Bencini/Citernesi 1992). 

2.2.2. Die unter 2.2.1. genannten Bildungen befinden sich in seman-
tischer und stilistischer Nachbarschaft zu anderen Wortbildungs-
möglichkeiten mit gelehrten Elementen, und zwar insbesondere zu 
Verbindungen mit -mania und -latria. Für -mania sind etwa anzufüh-
ren bonckoimania, das semantisch bondite entspricht (cf. DNI: «[...] 
da varie parti si tentato di spiegare la ebondomania'degli anni Ses-
santa» [1987], «Li prese forma 007, prima ancora che scoppiasse la 
ebondmania'» [1987]), rambomania in den Bedeutungen „ammirazione 
fanatica del personaggio cinematografico Rambo" bzw. „imitazione 
dei suoi atteggiamenti e vestimenti" (cf. DNI: «La Rambomania po-
trebbe scoppiare anche da noi [...]» [1985], «Tutta la mia rambomania 
e la mia falsa durezza vengono distrutte» [1985]) sowie travoltomania 
„mania di cui afflitto il travoltino [...], che ha la cfebbre del sabato 
sera' [...]; in senso lato: passione maniacale per i balli moderni" (cf. 
DNI: «Per loro la etravoltomania' non esiste [...]» [1978]). Nach dem 
Besuch Gorbatschows beim Papst war in Italien von Gorbymania die 
Rede (Überschrift in Espresso 49/89, 6). 

Für -latria ist bardolatria belegt „adorazione, ammirazione idolatri-
ca per Brigitte Bardot" (1959, DNI: «Brigitte Bardot ha deciso di 
non apparire piü senza veli a 25 anni, in piena ebardolatria'»). 

In neutralerer Form bringen Bildungen mit -filia die Zuneigung 
zum Ausdruck (anglofilia, francofilia, etc.). In Verbindung mit Perso-
nennamen ist für das Italienische hier nur eine adjektivische Bildung 
nachzuweisen, und zwar dantofilo in der Bedeutung „studioso di Dan-
te; in particolare: chi coltiva con amore e passione gli studi danteschi 
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e tutto ciö che a Dante si riferisce [...1" (Battaglia 4,17: «Se Dante 
potesse mai diventar noioso e dannoso, i dantisti o danteschi o danto-
fili avrebber finito con riuscire a farlo» [ante 1907, Carducci], «Ho 
trovato un numero della eTribuna', appunto vecchio d'un anno, con 
un lungo articolo dove un dantofilo scioglie con argomenti irrefragabi- 

problema del Veltro Dantesco [...]» [1920, E. Cecchi]). 

3. Vergleichsformen 

3.1. Französisch 

Der übertragene Gebrauch des Suffixes -ite ist in entsprechender 
Bedeutung auch im Französischen geläufig. So konstatiert der GR 
s. v. -ite: «Ce suffixe mödical [...] est parfois employö pour dösigner 
des habitudes, des manies que l'on compare plaisamment ä des mala-
dies. Ex.: adjectivite (R. Le Bidois), n. f., „manie d'employer les adjec-
tifs"; rdunionite, „manie d'organiser (ou de participer ä) des rö-
unions"» (s. v. -ite). Im TLF heißt es s. v. -ite I.B.2.b.: «P. anal. plais. 
[Les mots constr. sont des subst. föm. dösignant un goüt immodörö 
pour qqc., une admiration excessive pour qqn, une manie]»; als Bei-
spiele werden genannt: bibliophilite («Je me sens pris tout ä coup de 
bibliophilite» [1907]), littdraturite («Ces commentaires sont des types 
parfaits de littdraturite' ä propos d'art» [1926]), wagnerite («pris d'une 
wagnerite aigüe [...]» [1893]), baudelairite und vincite («J'ai eu toutes 
les maladies de l'adolescence: une vincite aigüe, une baudelairite ex-
aspöröe! Mais jamais d'affection chronique!» [1923]) sowie bardsite 
(«Et je me souviens qu'en döcembre cette recrudescence de bardsite 
me rendait nettement söväre pour la prose de Gide» [1927]). 

Auch in Arbeiten zur französischen Wortbildung wird der übertra-
gene Gebrauch von -ite dokumentiert. So nennt Pichon 1938 (304) die 
Belege royalite, parisianite, parlementarite, trouillite und moutonite 
(mit Erläuterungen). Blochwitz/Runkevvitz 1970 (170) verzeichnen 
espionnite und putschite. Zahlreiche Belege finden sich bei Höfler 
1972 (144s. n. 7): boulevardite, cindmatite, cldricalit[e] confdrencite, 
flemmingite, flipperite, fonctionnarite, garibaldite, gigotite, initialite, in-
vertite, jarginite, ldgitimite, manifestite, ndologite, obusite, ordurite, or-
gueillite, panurgite, patriotite, pigrite, policite, porte-feuillite, scrutinite, 
sdminarite, siglite, substantivite, tauromachite, thdectrite, transistorite 
und westernite (mit Angaben zur Bedeutung und Datierung). Im 
Neologismenwörterbuch von Merle et al. 1989 finden sich stagite 
„manie d'organiser des stages" (1985) und succursalite „tendance ex-
cessive ä ouvrir des succursales dans des domaines oü la notion möme 
parait antinomique" (1985). Schmitt 1990 (433) erwähnt tadfonite 
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„tendance abusive des stations de radio ä transformer l'auditeur en 
un standardiste forc6 d'6couter des conversations parfaitement oiseu-
ses", championnite „culte exag6r6 du champion" und r6unionite „ma-
nie des r6unions". Für rimbaldite (zu Rimbaud) cf. Schweickard 1992 
(39). 

3.2. Spanisch 

Im Spanischen tritt das Suffix (wie im Englischen und im Deut-
schen) in der ursprünglicheren Form -itis auf. Der Titel eines namen-
kundlichen Aufsatzes von 1952 lautet Epidemia de etimologitis (cf. 
Onoma 5, 1954, 183). Beinhauer 1978 (255 n. 104) erwähnt holgazani-
tis, gandulitis und mieditis, «formados jocosamente con el sufijo -itis 
para designar o diagnosticar' al „atacado de holgazaneria ...", etc.». 
Ruppert 1963 verzeichnet perezsalitis „Verletzung durch ein Artille-
riegeschoß" (232), das in den Bereich des militärischen Jargons ge-
hört (estä con la perezsalitis, tiene la perezsalitis), sowie conspiravitis 
„Verschwörungssucht" (125). Auch Näriez Fernändez 1973 (49 s.) be-
rücksichtigt den übertragenen Gebrauch des Suffixes -itis (kilometri-
tis, concursitis, medallitis, etc.). 

3.3. Portugiesisch 

Für das (brasilianische) Portugiesische finden sich einige Belege 
bei Sandmann 1986 (66), nämlich governite in bezug auf das Regieren 
mit einem Übermaß von Gesetzen und Regelungen und tecnocratite 
für ein Übermaß an Technokratie. Den unter 2.1.2. genannten Bei-
spielen sind preguicite (zu pregui9a „Faulheit") und paixonite (zu pai-
xäo „Leidenschaft") vergleichbar. Zur Funktion führt Sandmann 
(ib.) aus: «heute werden, in verschiedener Tönung, die vom Scherz-
haften bis zum Pejorativen geht, auch Manien, krankhafte Neigun-
gen, Schwärmereien mit diesem Suffix bezeichnet». Weitere Beispiele 
für das Portugiesische finden sich bei Magäs 1966 (26) unter der Ru-
brik ehip6rbole metaförica', so etwa cabulite, ditadorite («cavalheiros 
atacados de ditadorite mais ou menos crönica»), dom-juansextite, in-
trugitite, latinite, rapantite „mol6stia fingida", telhite und tubaronite 
(«e quanto a raiva, a inveja ou a tubaronite, doenga cong6nita [...]»). 

3.4. Rumänisch 

Belege für das Rumänische, wo das Suffix in der Form -itä er-
scheint, finden sich bei Jordan 1947 (186), der neben bucure§titä „fel 
de a fi, apucäturi, etc. specific bucuretene" (1938) und chiulangitä 
„boala chiulangrilor" als interessante Bildung auch profesoritä an- 
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führt: «„atitudinea fostilor asistenti si conferentiari, ajun§i profesori, 
fatä de camarazii räma§i In urmä", a§a dar un fel de „fudulie profeso-
ralä"». Fischer 1989 (38) nennt darüber hinaus lenevitä „maladie des 
paresseux". 

3.5. Englisch 

Zum übertragenen Gebrauch von Bildungen mit -itis im Engli-
schen bemerkt Burnham 1927 (245): «-itis is of course taken over 
into the vernacular from medical use. The meaning „desease" is often 
explicitly indicated by the word-maker, but instead of „inflammation 
of" the suffix popularly implies „excessive tendency to". Sometimes 
the meaning is vaguer: „excessive interest in", or „having in a marked 
degree the character of". The coinages are mainly nonce-words [...]». 
Als Beispiele nennt Burnham, auf die sich auch Mencken 1948 (364) 
bezieht, conventionitis, crosswordpuzzleitis, danceitis, headlineitis und 
andere mehr. Beyer 1951 (208) verweist auf die Belege basketballitis, 
baseballitis, footballitis und golfitis, die dazu dienen, «die krankhafte 
Hingabe an einen Sport auszudrücken», und Galinsky 1952 (80) 
nennt als speziell amerikanisches Beispiel gangplankitis „Sehnsucht 
nach dem Schiffssteg", „Sehnsucht nach der Überfahrt in Richtung 
Heimat". Weitere Ableitungen verzeichnet der OED s. v. telephonitis 
„a compulsive desire to make telephone calls" (Belege für 1935, 1962 
und 1979: «Ted [sc. Edward Kennedy] has telephonitis and he's on the 
phone every night») sowie s. v. -itis („In irregular trivial use applied 
to a state of mind or tendency fancifully regarded as a desease"), 
nämlich fiscalitis («All the people were suffering from a new desease 
— the desease of fiscalitis» [1903]), Suffragitis («Several members of 
Parliament are suffering from a slight attack of Suffragitis» [19061), 
testitis («Cricket has just suffered from so severe an attack of etestitis' 
as to render it highly improbable [...]» [1912]), bushrangeritis («Those 
were the days when the nor'west of New South Wales was agog -vvith 
bushrangeritis» [1944]) und electionitis («lt was impossible to go on in 
a state of electionitiss all through the summer and auturrm» [1945]; 
«As the year wears on, politicians' electionitis will have more influen-
ce on events than central bankers' views» [1969]). 

3.6. Deutsch 

Für das Deutsche führt Wellmann 1975 (241) in der Gruppe der 
Abstrakta s mit der Angabe «semantisches Zusatzmerkmal: 'krank-
haft'» die übertragenen Verwendungen Telefonitis und Subventionitis 
sowie als Verbalableitung Strichelitis («völlig sinnlose Strichelitis») 
auf. Fleischer 1992 (188) nennt Substantivitis. Auf der Basis eines Ad- 
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jektivs ist Maroditis gebildet (Wellmann 1975, 287). Nach Küpper 
(8,2837) beruht Telefonitis (,‚Freude an oftmaligen und ausdauern-
den Telefongesprächen") auf dem englischen Vorbild (cf. 3.5.). 

4. Resümee 

Bei den genannten Ableitungen handelt es sich durchweg um okka-
sionelle Verwendungenu, was im übrigen auch durch die häufige me-
tasprachliche Markierung in Form von Anführungszeichen deutlich 
wird. Weitere ad hoc-Bildungen sind demnach jederzeit möglich (so 
etwa it. siglite für die ausgeprägte Tendenz zum Gebrauch von Ab-
kürzungen) und gewiß auch belegbar. Entlehnungsbeziehungen zwi-
schen den einzelnen Sprachen sind in Einzelfällen denkbar (cf. dt. Te-
lefonitis < engl. telephonitis); in Anbetracht des an sich für jede Ein-
zelsprache naheliegenden Übertragungsprinzips erscheint insgesamt 
allerdings eine polygenetische Erklärung angemessener. 

Angesichts des okkasionellen Charakters der einzelnen Bildungen 
ist es verständlich, daß sie für die Aufnahme in gemeinsprachliche 
Wörterbücher weniger in Betracht kommen. Anzuregen wäre jedoch, 
die Möglichkeit der übertragenen Verwendung in den Wörterbüchern 
zumindest unter dem Eintrag des Suffixes selbst zu erwähnen. Ent-
sprechende Verweise fehlen in den meisten Wörterbüchern (Zingarelli 
1983, Garzanti 1987, Pala,zzi/Folena 1992 und andere). Den übertra-
genen Gebrauch vermerken s. v. -ite nur der Vocabolario della lingua 
italiana («Per estens. scherz., nell'uso fam., serve a coniare parole 
(anche occasionali o effimere) indicanti abitudini o tendenze assimi-
late a malattie: essere affetto da mammite, soffrire di poltronite o di fiac-
chite acuta, e sim.») sowie Devoto/Oli 1990 («Spesso, nel parlato, suff. 
di composti polemici o scherzosi, in cui l'elemento patologico pre-
sente come vizio (bighellonite) o come passione o predilezione (jazzite, 
americanite)»). Wichtiger noch wäre ein entsprechender Hinweis in 
Arbeiten zur Wortbildung, wo bislang solche Angaben fehlen; dies 
gilt sowohl für spezielle Arbeiten zur Wortbildung (so etwa für VdCe-
ti6 1976 und Dardano 1978) als auch für die einschlägigen Grammati-
ken des Italienischen (cf. Serianni 1988 oder auch Reumuth/Winkel-
mann 1989). 

Jena 	 WOLFGANG SCHWEICKARD 

11  Cf. dazu auch Marchand 1969 (10): «Countless grotesque words in -itis are 
incessantly coined, but none of them has so far passed into Standard American 
English». 
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