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0. EINLEITUNG
0.1. Die valenzausgerichtete Erforschung älterer Sprachstufen des Deutschen beginnt
strenggenommen mit GREULEs "Valenz und historische Grammatik" aus dem Jahre
1973. Seitdem sind zahlreiche Studien und einige Bücher zum Thema 'Anwendimg der
Valenztheorie auf das ältere Deutsch' erschienen, wobei von einer Einheitlichkeit der
theoretischen Grundlagen oder von einem methodischen Konsens keine Rede sein
kann. Da außerdem in diesen Arbeiten zumeist nur exemplarische Valenzanalysen vorgenommen werden, ist eine umfassende Vergleichsmöglichkeit nicht gegeben.
Als eines der großen Desiderate ist daher die Erweiterimg der relativ schmalen Materialbasis zu nennen, die bisher allgemeingültige Aussagen zum ganzen Bereich der verbalen Valenz einer älteren Sprachstufe des Deutschen oder gar zur Diachronie noch
nicht ermöglicht.
Die andere Achillesferse der historisch-synchronen Valenzforschung sind die zahlreichen theoretisch-methodischen Unebenheiten, die nicht auf objektive Gründe (Begrenztheit der Corpora, keine kompetenten Sprecher usw.) zurückführbar sind. Die
Wurzeln der Skepsis, die sich vielerorts gegenüber der historisch-synchronen Valenzforschung artikuliert, sind wohl hier zu suchen. Diese Unebenheiten, die in der vorliegenden Arbeit reichlich zu behandeln sein werden, resultieren u.E. aus dem Fehlen zweier
Fragestellungen:
(1) Was muß die historisch-synchrone Valenzforschung leisten können?
(2) Was muß sie methodisch unbedingt vermeiden, um sich als Forschungsrichtung
überhaupt behaupten zu können?
Eine knappe Antwort auf die erste Frage fällt von der negativen Seite her leichter: Beschränken sich die Ergebnisse von historisch-synchronen Valenzuntersuchungen auf
Feststellungen, Beschreibungen, Fakten usw., die in historischen Grammatiken, Wörterbüchern bzw. in historisch-synchronen nichtvalenzbezogenen Arbeiten bereits vorliegen, dann sind sie überflüssig. Wenn also beispielsweise ein Valenzlexikonartikel keine
neuen Informationen im Vergleich zu entsprechenden Artikeln im DWB, FWB, BMZ usw.
bietet, ist dieser nicht notwendig. Kann man mit der (den) valenzausgerichteten Methode^) weder effektiver noch zuverlässiger arbeiten als mit traditionellen Methoden,
ist sogar die ganze Forschungsrichtung prinzipiell fragwürdig.
Die Antwort auf die zweite Frage ist komplexer:
(a) Man muß die Kompetenzübertragung - soweit wie nur möglich - vermeiden.
(b) Man muß die Übernahme von Beschreibungselementen, die zu keinem Erkenntniszuwachs führen, vermeiden.
(c) Man muß vermeiden, "diachrone Argumente" auf die untersuchte Synchronie zu
übertragen.
Zu (a): Man muß das zu untersuchende Segment als Teil einer funktionellen Sprache
(s. III./7. Anm.55) betrachten und daher "Argumente" der Art 'Im heutigen
Deutsch ist das so, deshalb sind wir hier der Meinung, daß...' eliminieren. Die
Basis der Argumentation muß das zugrundeliegende Corpus sein, die primäre
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und entscheidende Methode der textinterne Vergleich. Es ist unhaltbar, daß einige Autoren auch ohne Belege (ohne daß die "untersuchte" Valenzstruktur belegt wäre) Aussagen zur Verbvalenz machen (vgl. insbesondere III./4.2.1.2. und
6.1.5.). Angesichts solcher Beispiele kann man sich über die erwähnte Skepsis
mancher Kritiker der Methode(n) nicht wundern.
Zu (b): Was zumindest die vorliegende Arbeit anbelangt, würden Markierungen von
Tiefenkasusrollen im Verbvalenzlexikon (vgl. IV./2.) zu keinem Erkenntniszuwachs führen, jedoch unnötigerweise die Beschreibung komplizieren. In Kenntnis der angegebenen lexikalischen Bedeutungen bzw. der Lexikonartikel kann
jeder fachkundige Leser den ermittelten Leerstellen seine eigenen Tiefenkasusrollen zuordnen.
Etikettierungen der Art [±hum] oder [±abstr], die die lexikalischen Beziehungen bereits auf der untersten Untersuchungsebene (ein Text) pauschalisieren, sind generell zu vermeiden, sonst könnte ein Teil gerade derjenigen
potentiellen Untersuchungsergebnisse unter den Tisch fallen, die die untersuchte funktionelle Sprache von anderen funktionellen Sprachen unterscheiden
(vgl. insbesondere IV./1.2.8.1.).
Zu (c): Wir sind selbstverständlich in keiner Weise für eine ahistorische Sprachbeschreibung, es handelt sich schlicht und einfach nur darum, daß die diachrone
Betrachtungsweise, deren methodische Trennimg von der synchronen in Arbeiten zum heutigen Deutsch zur Selbstverständlichkeit geworden ist, in historisch-svnchronen Untersuchungen immer noch herumgeistert (s. z.B.
III./5.2.2.1.). Es gilt, diesen Geist endgültig zu "vertreiben".
0.2. Die Zielsetzungen der vorliegenden Arbeit lassen sich inj wesentlichen aus 0.1. ableiten:
(a) Es soll - in Auseinandersetzung mit der einschlägigen Fachliteratur - eine solide,
zuverlässige theoretische Basis für diese (und vielleicht auch für zukünftige) Arbeiten geschaffen werden.
(b) Ausgehend von dieser theoretischen Basis und dem gewählten Corpus soll eine
Methode für historisch-synchrone Verbvalenzuntersuchungen ausgearbeitet werden. Es soll u.a. der Beweis erbracht werden, daß sich die Dominanz des Prinzips
des textinternen Vergleichs durchhalten läßt. Es ist jedoch klar, daß das nicht bedeuten kann, daß man auf eventuelle textexterne Hinweise/Vergleiche bzw. auf
Ergebnisse anderer Arbeiten verzichten sollte/könnte/dürfte. Mit der Betonung
des textinternen Untersuchungscharakters soll vielmehr auf das Bestreben hingewiesen werden, die Kompetenzübertragung vermeiden zu wollen (zur Ersatzkompetenz vgl. III./l.).
(c) Die ausgearbeitete Methode soll auf das ganze Corpus angewandt werden. Als "lexikographisches Endprodukt" soll also ein vollständiges Verbvalenzlexikon zum
Corpus entstehen. 'Vollständig' heißt soviel, daß alle mit der darzustellenden
Methode auswertbaren Valenzträger-Verben in dieses Valenzlexikon aufgenommen werden.
(d) Auf der Basis der ermittelten Verbvalenzen sollen die festgestellten Satzmuster
aufgelistet werden.
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0.3. Die Arbeit besteht aus vier Teilen:
In I. wird das Gerüst der zugrundeliegenden Theorie zu skizzieren sein. Die Entfaltung dieser Skizze erfolgt sukzessive in den einzelnen Kapiteln von III. und IV..
In II. stellen wir das frnhd. Corpus - DIE DENKWÜRDIGKEITEN DER HELENE
KOTTANNERIN (im weiteren: DW) - vor.
In III, soll im Zuge der Anwendung des in I. skizzierten theoretischen Ansatzes auf das
in II. beschriebene Corpus die Untersuchungsmethode entwickelt, beschrieben
und exemplifiziert werden. Die einzelnen Kapitel von III. spiegeln die ideale Reihenfolge der methodischen Schritte. Diese Reihenfolge ist notwendigerweise
ideal, da in der praktischen Analysearbeit die einzelnen methodischen Schritte
vielfach miteinander verflochten sind. So ist z.B. die Feststellung des Umfangs
des Valenzträgers untrennbar mit der (in der idealen Reihenfolge weiter hinten
plazierten) Unterscheidung von Ergänzungen und Angaben verbunden. Das
Beschreibungsprinzip der idealen Reihenfolge wird ein einziges Mal durchbrochen: die ermittelten Satzmuster der DW werden nämlich gleich im letzen Kapitel von III. (im Kapitel 'Satzmuster') aufgelistet, obwohl sie erst am Ende der
ganzen Analyse feststellbar sind. Diese Inkonsequenz hat jedoch den Vorteil, daß
der Leser alles Theoretische und Praktische zum Thema 'Satzmuster' an einer
Stelle findet.
IV. ist der Lexikonteil. In diesem befinden sich das Verbvalenzlexikon und das Glossar valenzsyntaktisch unauswertbarer Verben. In die Benutzung des Lexikonteils
führt die 'lexikographische Einleitung' ein. Im Lexikonteil sind alle (angenommenen) verbalen Lexikoneinheiten der DW nachzuschlagen. Addiert man zu diesen
die in III./4.2.3. und 5.1.4.2. aufgelisteten verbalen Grammatikeinheiten der DW,
erhält man das vollständige Verb- und Phraseologismuspanorama des Corpus
(317 Verben und 63 Phraseologismen), das übrigens mit zwei Registern erschlossen wird.
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I. VORBEMERKUNGEN ZUR VALENZ
1. Unter Valenz verstehen wir die Fähigkeit des verbalen Valenzträgers (VT), morphosyntaktisch und/oder lexikalisch bestimmte Leerstellen zu eröffnen und die lexikalischen Solidaritäten im Satz potentiell zu regeln.
1.1.1. Diese Definition ist auf die vorliegende Arbeit zugeschnitten, in der nichtverbale
Valenzträger per definitionem ausgeklammert werden sollen. Die Wahl des Terminus
'verbaler Valenzträger' weist aber eindeutig darauf hin, daß wir auch im nichtverbalen
Bereich mit Valenz rechnen.
1.1.2.1. Wir halten es aus folgenden Gründen für notwendig, von der Fähigkeit des VT
und nicht von der des Verbs zu sprechen:
(a) Der Terminus 'Verb' in einer Valenzdefinition suggeriert, daß es sich um die
Wortart handelt. Dies ist jedoch irreführend, da das Verb als valenztragende Einheit, die Satzglieder - und nicht Wortarten - selektiert, auch selber nur ein Satzglied sein kann.
(b) Zur satzkonstituierenden Größe zählen wir nicht nur Verben, sondern auch verbale Phraseologismen und Verbindungen aus Nominalverb + Nomen. * Damit ist
zugleich gesagt, daß das Verb nur eine der drei Erscheinungsformen des VT ist.
Die Ausdehnung des Verbbegriffes auf alle drei würde also die unnötige und u.E.
unakzeptable Entleerung dieses Begriffs und zu allem Überfluß eine terminologische Verwirrimg mit sich bringen.
(c) Der Terminus 'VT' deutet auf die zugrundeliegende Grammatiktheorie hin, gilt
also als erster (betont vager) Orientierungspunkt.
1.1.2.2. Die in der Definition genannte Fähigkeit des VT meint ausdrücklich nur die des
Lexemteils des VT (also z.B. geh-).
1.1.2.3. Als grundsätzliche Eigenschaft des VT sehen wir an, daß er jederzeit erweiterbar, jedoch nicht auf einen einfacheren VT reduzierbar ist. Diese Sicherheitsklausel soll
Verben, die wir als Erweiterungen des VT der Grammatik zuordnen, und mit ihnen
nichtexplizierten grammatischen Regeln den Weg ins Valenzlexikon versperren.''
1.1.3. Die Definition trägt - u.E. notwendigerweise - Mischcharakter. Morphosyntaktisch und lexikalisch bestimmte Leerstellen werden nebeneinandergestellt, obwohl ihr
Verhältnis zum VT grundverschieden ist. Diese Verschiedenheit ist über die Beziehimg
der lexikalischen Bedeutung des VT zu(r) die jeweilige(n) Leerstelle(n) besetzenden
Ergänzung(en) (E) zu erfassen:
1. Diese Verbindungen nennen wir Nominalverbgefüge (Näheres dazu s. in III/5.1..).
2. Alle drei Erscheinungsformen werden in III/5. behandelt.
3. Die ausführliche Erörterung der Problematik s. in III/4..
4. COSERIU unterscheidet fünf Typen der Bedeutung: die lexikalische, die kategorielle,
die instrumentale, die innerstrukturelle (syntaktische) und die ontische (Vgl. z.B.
COSERIU 1987, S. 148ff.; 1972, S. 82f. und 1976, S. 8.). Die lexikalische Bedeutung ist
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Zwischen der lexikalischen Bedeutung des V T und dem Typus bzw. den Typen der
geforderten morphosyntaktisch bestimmten Ergänzung(en) ( E j ^ ) besteht in einer Synchronie zumeist kein aus dieser unmittelbar ableitbarer Zusammenhang. Die Untermauerung dieser Behauptung kann außer mit der bekannten sprachinternen Beweisführung mit Hilfe des kontrastiven Sprachvergleichs erfolgen. Einem dt. verzichten auf etw.
steht beispielsweise ein ung. lemondani valamiröl gegenüber, wobei sowohl die dt. Präposition als auch ihr Gegenstück im agglutinierenden Ungarischen - das Suffix -röl eine instrumentale Bedeutung haben. Dies wird klar, wenn man sie ausgehend von ihrer regulären lexikalischen Bedeutung vergleicht: die reguläre Entsprechung von
auf+ N2 wäre das ung. Suffix -ra/-re, umgekehrt die des Suffixes -röl die dt. Präpositionen von/aus + N3. Die jeweiligen V T (genauer: deren Lexemteile) selektieren also
quasi mechanisch die morphosyntaktisch (von ihnen) bestimmten Leerstellen, ohne daß
der Sprachteilhaber auf deren Form Einfluß nehmen könnte.^
Anders ist es bei lexikalisch bestimmten Leerstellen. Zwischen der lexikalischen Bedeutung des V T und dem Typus bzw. den Typen der geforderten lexikalisch bestimmten
Ergänzung(en) ( E j J besteht ein unmittelbarar Zusammenhang. Daß z.B. dauern, eine
Leerstelle für eine (durative) Temporalergänzung oder sich benehmen eine für eine
Modalergänzung haben, ist durch ihre lexikalische Bedeutung motivierbar. 'Lexikalisch
bestimmte Leerstelle' heißt folglich soviel, daß die Qualität der Leerstelle (temporal,
modal usw.) durch die lexikalische Bedeutung des V T bestimmt wird, es heißt aber
nicht, daß man aus der lexikalischen Bedeutung des V T gleich auf das Vorhandensein
einer lexikalisch bestimmten Leerstelle schließen könnte. Dies ist beispielsweise aus

die, "die dem Was der Erfassung der außersprachlichen Wirklichkeit entspricht."
(1972, S. 82)
5. Das wird durch diachrone Beobachtungen durchaus bestätigt: KORHONEN (1982b, S.
189ff.) führt zahlreiche frnhd. Verben an, deren Bedeutung sich zum Nhd. hin verändert hat, ohne daß sich die Form der ermittelten Ergänzungen geändert hätte (und
umgekehrt). In einem Fall (geben (auf) > schätzen<) erhöhte sich sogar die Zahl der
Leerstellen von zwei auf drei, die Bedeutung des Verbs blieb aber konstant. (Man
darf aber nicht vergessen, daß der ganze Vergleich sehr asymmetrisch ist; einem einzigen (Luther-)Text wird eine ganze Synchronie gegenübergestellt.)
6. Z.B. hat unterstützen eine E2-Stelle, helfen demgegenüber eine E3-Stelle für die Bezeichnug der begünstigten Person/Institution, was von den (durchaus ähnlichen) lexikalischen Bedeutungen her nicht motivierbar ist.
7. "Die instrumentale Bedeutung ist die Bedeutung der »Morpheme«, d.h. der instrumentalen Verfahren und Elemente in den grammatischen Kombinierungen (Wortfolge, Akzent, Intonation, Endungen, Präfixe, Suffixe, Morphemwörter wie die Artikel, die Präpositionen, die Konjunktionen usw.)." (COSERIU 1987, S. 149) Dieser entspricht in etwa die syntaktische Bedeutung bei HERINGER (1968b, S. 437).
8. Etwa: Leg das Papier auf den Tisch! - Tedd a papirt az asztalra! bzw. A baba lemäszik a
szekröl. - Das Baby kriecht von dem Stuhl herunter.
9. Mehr dazu s. in III./7.1.5..
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wenigstens im älteren Deutsch nachweisbaren Fällen zu ersehen, bei denen dieselbe
Leerstelle alternativ durch eine E ^ j oder E^ besetzt werden kann.
1.1.4.1. "Eine lexikalische Solidarität kann [...] als inhaltliche Bestimmung eines Wortes
durch eine Klasse, ein Archilexem oder ein Lexem definiert werden, und zwar in der
Hinsicht, daß eine bestimmte Klasse, ein bestimmtes Archilexem oder ein bestimmtes
Lexem im Inhalt des betreffenden Wortes als unterscheidender Zug funktioniert."11
Wir meinen, daß die potentielle Regelung der lexikalischen Solidaritäten im Satz auch
zur satzkonstituierenden Funktion des VT gehört und daß dieser Teil der Definition in
zweifacher Hinsicht nützlich sein kann:
(a) Ist zwischen einem morphosyntaktisch bestimmten Element und dem Verb in einem Satz keine lexikalische Solidarität nachweisbar, kann dieses Element nicht als
E ^ gewertet werden.
(b) Hat ein Verb keine ausgeprägte lexikalische Bedeutung, kann es per definitionem
den VT nicht allein stellen.13
1.1.4.2. Es ist wichtig zu betonen, daß der VT die lexikalischen Solidaritäten potentiell
regelt. Er übt aber seine valenztragende Funktion nie unabhängig von seiner Umgebung
aus: "Die realisierte Bedeutung der verbalen Phonemreihe ist genauso dependent von
ihrer Umgebung wie die Umgebung von dem Verb. Es besteht also eine Interdependenz zwischen dem Verb und seiner Umgebung."1 Die Interdependenz ist besonders
deutlich, wenn Polysemie mit keiner Polyvalenz verbunden ist, wenn also zwei (oder
eventuell mehrere) VT mit derselben Ausdrucksseite die gleichen morphosyntaktisch
bestimmten Leerstellentypen fordern, wobei erst die jeweiligen lexikalischen
Besetzungen bzw. deren Zusammenspiel miteinander und mit dem aktualisierten VT
auf die verschiedenen zugrundeliegenden lexikalischen Bedeutungen der VT hinweisen
und dje Annahme zweier (oder mehrerer) VT mit derselben Ausdrucksseite legitimieren. 1 Aber auch im Falle von Polyvalenz ist oft ein Wechselspiel zwischen morphosyntaktisch bestimmten Leerstellen, lexikalischen Besetzungen und (aktualisierten) lexi-

10. Vgl. noch III/6.2.3.. Die Nachweisbarkeit solcher (mit Sicherheit äußerst raren)
Leerstellen hebt das grundsätzliche "oder" der Valenzdefinition nicht auf, deutet jedoch auf einen gewissen Grad (notwendiger) Idealisierung hin. Zur Problematik der
(Nicht-)Ableitbarkeit der Valenz aus der Bedeutimg s. auch III./6.1.5..
11. COSERIU 1967, S. 296. Die Definition enthält Unsicherheitsfaktoren (Klasse, Archilexem), die aber ihre Brauchbarkeit in diesem Zusammenhang nicht gefährden. Zu
Typen der lexikalischen Solidaritäten s. COSERIU 1967, S. 299ff. und 1973a, S. 122f..
12. Z.B. hagelt; der Professor räuspert sich. Mehr dazu s. in III./3.1.3. und III./5.3..
13. Das trifft beispielsweise auf die Verben der verbalen Phraseologismen zu. Näheres
s. in III./5.2..
14. JUHÄSZ 1975, S. 211.

15. Z.B. beim Beispielpaar von JUHÄSZ (1985, S. 43): Der Bergsteiger bestieg die Kuppe.
vs. Der Stier bestieg die Kuh. Zur Polyvalenz s. im übrigen ERBEN 1980, S. 248ff..
'Verbvariante' ist in Anm.70 zu III./5. definiert.
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kaiischen Bedeutungen der VT beobachtbar.^ Beide Fälle (Polysemie mit und ohne
Polyvalenz) machen zugleich die ständige Interaktion zwischen langue und parole deutlich.
1.2. Als zentrales Problem der Valenztheorie galt und gilt die Unterscheidung von Ergänzungen (E) und "freien" Angaben (A) auf der einen und sog. obligatorischen und fakultativen E auf der anderen Seite. Dabei ergeben sich die meisten Schwierigkeiten u.E.
aus folgenden Gründen:
1.2.1. Verschiedene Abstraktionsebenen (die des Systems und der Norm) werden vermischt, was dazu führt, daß
(a) der prinzipielle Unterschied zwischen den zwei E-Typen vernachlässigt wird und
daß
(b) folglich für beide die gleichen Ermittlungsverfahren angewandt werden.
So setzt die Anwendung der Weglaßprobe auf nominale und adverbiale Satzglieder stillschweigend voraus, daß beide den gleichen theoretischen Status haben.
HELBIG/SCHENKEL (S. 35.) machen auch keinen Hehl daraus, daß die sog. engen Verbergänzungen in der Tiefenstruktur insgesamt "in den Bereich der verbalen Subkategorisierung fallen".
1.2.2. Verschiedene Teilbereiche derselben Abstraktionsebene (der Norm) werden
vermischt, was zur Folge hat, daß
(a) die Valenztheorie überfordert wird und daß
(b) eben deshalb Fragen, die u.E. nicht bzw. noch nicht zum methodologisch abgesicherten Forschungsbereich der Valenztheorie gehören, in deren Kompetenz gewiesen werden.
Die Unterscheidung zwischen sog. obligatorischen und fakultativen E erfordert, daß die
Ellipse (Auslassung) im Rahmen der Valenztheorie erörtert wird. Das halten wir
theoretisch für nicht vertretbar, weil
(a) Valenz per definitionem nur die Fähigkeit des VT, Leerstellen zu eröffnen, postuliert, nicht aber die Fähigkeit, die Bedingungen der Besetzung zu bestimmen, und
weil
(b) dieses Problem über die Grenzen des einfachen Satzes, dessen Strukturtypen mit
Hilfe der Valenztheorie untersucht werden sollen, (weit) hinausweist.
16. Zu glauben mit E2 oder E5 + N 2 bemerkt HERINGER (1968b, S. 440): "Ohne auf
eine genauere Angabe der Klasseme einzugehen, kann man leicht feststellen, daß
der klassematische Unterschied Anzeichen für einen Bedeutungsunterschied ist."
Zum Verhältnis von Wertigkeit und Bedeutung s. auch HERINGER 1970b, S. 77.
17. Zum Problem der Abstraktionsebenen s. auch ENGELEN 1975/1, S. 62ff..
18. Z.B. lassen GREBE (DUDEN 1973, S. 478) oder HELBIG/SCHENKEL (S. 33) die
Weglaßprobe für alle Satzglieder uneingeschränkt gelten.
19. Zur Auslassung s. z.B. HERINGER 1984, S. 41ff. und NIKULA 1986a, S. 264f.. Ellipse
ist nach HERINGER (1967, S. 15) "nur in der parole möglich."
20. In einer Arbeit mit didaktischer Zielsetzung (z.B. L. GÖTZE oder KVL) ist aber der
Wert dieser Unterscheidung nicht zu leugnen.
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Allein bei der sog. indefiniten Auslassung "spielen neben der Verbbedeutung auch die
Kontexte und Füllungen anderer Nominale eine Rolle bezüglich Allgemeinheit, Zeitlosigkeit, Gewohnheitsmäßigkeit etc.".^ Neben diese Faktoren können wir noch andere
wie die morphologischen Eigenschaften sowie die Erweiterungen des VT bzw. die Rolle
der Satzart stellen. So baute WEISGERBER (S. 195ff.) seine These von der "Akkusativierung des Menschen" in erster Linie auf die be-Verben, was er deshalb tun konnte, weil
die E2 dieser Verben praktisch nie fehlt. Oder es können die von HELBIG (1979, S. 73f.)
angeführten Weglaßproben von PASCH erwähnt werden, die auf der Einfügung eines
Modalverbs, der Anwendung der Satzart 'Fragesatz' und kontrastierender Teilsätze basieren. Dabei sollen Kategorien des einfachen Satzes, nämlich Aktanten (E), durch
Projizierung unterschiedlichster Einflüsse auf diese typologisiert werden. Das Ergebnis
sind drei "Kategorien": fakultative, relativ-obligatorische und absolut-obligatorische
Aktanten - Contradictiones in adjecto.
Daß die Leerstelle der Nominativergänzung (El) in einem einfachen Satz immer besetzt wird, hat u.E. auch nicht mit der (in 1.3. noch zu behandelnden) valenzsyntaktischen Norm zu tun, sondern damit, "daß das Subjekt das unmarkierte Thema darstellt,
u.a. das Thema in isolierten Sätzen ohne angegebenen Kontext, mit 'normaler' Wortstellung und ohne besondere Hervorhebungen oder Fokussierungen einzelner Konstituenten."
Wegen der Fülle und Heterogenität der Faktoren, die die Besetzung/Nichtbesetzung der Leerstellen beeinflussen, und weil diese Faktoren teils mit der
satzkonstituierenden Rolle des VT nichts mehr zu tun haben - sie setzen z.B. die Ausdehnung des Begriffes 'Interdependenz' auf ganze Textteile voraus -, erscheint es uns
angemessener, sie, soweit sie sich typologisieren lassen, nicht im valenzsyntaktischen,
sondern in anderen Teilbereichen der Norm, hauptsächlich in dem im engeren Sinne
textgrammatischen Teilbereich, zu behandeln.
1.3.1. Aus 1.2.2. geht indirekt hervor, daß sowohl die Klärung des theoretischen Status
der E als auch eine praktische Valenzanalyse, die Bestimmung des einfachen Satzes.
dessen Grenzen mit dem Wirkungsbereich der Valenz aufs engste verknüpft sind, voraussetzen. Dieser "engsten Verknüpfung" trägt FLÄMIGs Definition (S. 114), nach der
einfache Sätze Satzstrukturen sind, "die die Grundformen der Valenzmodelle repräsentieren", voll Rechnung. Allerdings impliziert diese Auffassung, daß sich - wenn man, wie
wir dies tun, auch Valenzmodelle mit Ergänzungssatz (E6) annimmt
die traditionelle Trennungslinie zwischen einfachem und komplexem Satz verschiebt. Wir illustrieren es graphisch an

21. HERINGER 1984, S. 44.

22. NIKULA 1986a, S. 265. "Es läßt sich jedoch leicht zeigen, daß von einer definitorisch
nutzbaren Korrelation, einer Art inhärenten Thematizität von Subjekt- = Nominativ-NPs, fürs Deutsche nicht die Rede sein kann." (M. REIS 1982, S. 175)
23. Eine Typologisierung der Nominale versucht HERINGER (1984, S. 44).
24. Da wir in Anlehnung an GREULE (1982a, S. 93f.) die Syntax (Satzgrammatik) als
Teil der Textgrammatik (im weiteren Sinne) betrachten, ist hier > auf die transphrastische Textgrammatik beziehend < gemeint.
25. Vgl. III/7.1.6..
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[1] Ich schätze, wie sie sich bemüht.

Ä

Elx

E6[Konj.; V 2 ]
ei2

Es ist ersichtlich, daß der Satz auf zwei durch das Verblexem2 verbundenen Valenzmodellen aufbaut. E l 2 - als ein von V 2 abhängiges Glied - gehört nicht zum durch V* gestifteten einfachen Satz. Aus [1] lassen sich also zwei einfache Sätze und zwei Valenzmodelle rekonstruieren:
[la] E l j [ich]; V j [schätze]; E6 [{wie} ¡bemüh-¡]
[lb] E l 2 [sie]; V 2 [bemüht sich]
Da die Besetzimg einer Leerstelle immer ein Lexem- oder Kategoremwort fordert,
gehört der Lexemteil des VT im Gliedsatz zu beiden einfachen Sätzen, er kann also als
Anschlußstelle (Regens und Dependens zugleich) der beiden Modelle gewertet werden.
1.3.2. Zur Feststellung des theoretischen Status der E gehen wir von folgenden Satzverbindungen aus:
[2] Die Frau schimpfte und erinnerte ihren Mann an sein früheres Versprechen.
[3] Meine Schwiegermutter wohnt und arbeitet in Budapest.
Führen wir diese auf die zugrundeliegenden Verbalsätze zurück:
[2a] Die Frau schimpfte.
[2b] Die Frau erinnerte ihren Mann an sein früheres Versprechen.
[3a] Meine Schwiegermutter wohnt in Budapest.
[3b] Meine Schwiegermutter arbeitet in Budapest.
Es ist zu beobachten, daß die Akkusativergänzung (E2) und die Präpositionalergänzung
(E5fl/J+j^2) nur erinnern, die Lokalbestimmung aber sowohl wohnen als auch arbeiten
zugeordnet werden kann, obwohl sie gewöhnlich nur bei wohnen als E eingestuft wird.
Da wir mit COSERIU (1975, S. 88) unter System "eine Gesamtheit funktioneller Oppositionen", ein "System von Möglichkeiten" und unter Norm die Abstraktionsebene, die
"die vom System gebotenen Möglichkeiten auf den Rahmen der traditionellen Realisierungen einengt" verstehen, müssen wir annehmen, daß die Möglichkeit der relativ freien
Zuordnung von Adverbialbestimmungen zu beliebigen Äußerungen im syntaktischen
System verankert ist und daß folglich von adverbialen Ergänzungen (d.h. von E^) nur
26. Zu den "drei Arten von Wörtern" vgl. COSERIU 1972, S. 80.
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auf der Ebene der Norm gesprochen werden kann. Die E ^ j aber sind im syntaktischen System vorprogrammiert.
Um das zu erläutern, bedarf es der Definierung von Satzbauplänen (SB) und Satzmuster n(SM): SB sind Systemeinheiten, die dementsprechend in funktioneller Opposition
zueinander stehen müssen. Diese Opposition könnte in erster Linie darauf beruhen,
daß jeder VT, der zum selben SB gehört, das volle syntaktische Programm des SB verwirklichen kann und sich dadurch von allen zu anderen SB gehörigen VT abhebt. SM
(Valenzmodelle) demgegenüber sind Normeinheiten, die den Satzgliedbestand von
einfachen Sätzen in der in 1.3.1. dargestellten Weise modellieren. In diesem Sinne
würde beispielsweise fluchen zum SB 'AB' (Sigle ist fiktiv.) gehören, wobei A=[El] und
Verben wie grübeln oder lachen würden aber nicht zu
B=[^auf+
diesem zahlen, da sie das ganze syntaktische Programm von AB (d.h. die von dieser Systemeinheit gebotenen Möglichkeiten) - also sowohl auf + N2 als auch über+N2 - nicht
realisieren können. Demgegenüber ließen sich alle drei Verben beim selben SM (Ela s
^ ^über+N2)'
' Modell einer traditionellen Realisierung mehrerer SB die
funktionelle Opposition zwischen den zugrundeliegenden SB aufhebt, einordnen, wobei
fluchen natürlich auch dem SM E1-VT-E5
^ angehören würde.
Die Konsequenzen in bezug auf die VT in [2] und [3] sind wie folgt zu ziehen: wohnen
und arbeiten, da beide nur eine morphologisch bestimmte Leerstelle (El-Stelle) eröffnen, gehören zum selben SB, sie zählen aber zu zwei verschiedenen SM (El-VT-L bzw.
El-VT), da nur wohnen die vom System gebotene Möglichkeit der relativ freien Zuordnung von Adverbialbestimmungen in eine lexikalisch bestimmte Leerstelle ummünzt.
schimpfen und erinnern demgegenüber, die ja nie gegeneinander ausgetauscht werden
können, ohne daß zugleich auf/über+N2 durch an+N2 ersetzt werden müßte, sind verschiedenen SB und SM zuzurechnen.
1.3.3. Aus 1.3.2. resultiert folgendes: Wenn wir uns zum Ziel setzen, nur grammatikalische Sätze zu beschreiben und die Beschreibung auf den einfachen Satz zu beschränken,
dann müssen wir Valenz auf der Ebene der Norm ansetzen. Da aber der Begriff 'normgemäß'
für alle Teilbereiche der Norm gültig ist, haben wir ihn auf die valenzsyntaktische Norm einzuengen. Demnach sprechen wir von einem (valenzsyntaktisch)
normgemäßen Satz, wenn das SM, zu dem der VT gehört, voll realisiert wird.

27. In einem anderen theoretischen Kontext macht BONDZIO (1971, S. 90) eine vergleichbare Feststellung: "Es gibt Anzeichen dafür, daß auf der semantisch-logischen
Ebene nicht mit LS [ = Leerstellen] für solche Konstituenten [=notwendige lokale
Richtungsbestimmungen] gerechnet werden kann."
28. JUHÄSZ (1986, S. 13) stellt fest, daß "das Wort n o r m a t i v erstens so viel wie 'der
Norm entsprechend', 'normgemäß' im Sinne der 1. Abstraktionsstufe Coserius und
zweitens 'normvorschreibend' bedeuten kann." Aus diesem Grunde vermeiden wir
'normativ* und bevorzugen 'normgemäß'.
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1.4. Aus 1.3. folgt, daß die praktische Entscheidung, ob im Einzelfall eine E oder eine A
vorliegt, immer eine Entscheidung zwischen Norm und Rede ist.^
1.4.1. Bei der Feststellung dessen, ob ein adverbiales Satzglied Ergänzungsstatus hat,
gehen wir davon aus, daß ( E j J und V T in einem stark ausgeprägten Interdependenzverhältnis zueinander stehen. Ist diese Annahme richtig, dann muß das Weglassen einer
Ej^ Konsequenzen haben.
Gemäß 1.3. untersuchen wir nur einfache Sätze, wobei zwei Fälle unterschieden werden:
(a) Die gegenseitige lexikalische Abhängigkeit ist so ausgeprägt, daß die Adverbialbestimmung, ohne daß der Satz ungrammatisch wird, nicht weggelassen werden
kann. Dies ist der Fall in [3a].
(b) Infolge der gegenseitigen lexikalischen Abhängigkeit treten beim Weglassen der
Adverbialbestimmung Ungewißheiten hinsichtlich der Bezeichnungsbeziehungen
des Restsatzes auf:
[4] Meine Frau steigt ins Auto ein.
[4a] Meine Frau steigt ein.
Da prinzipiell jedes sprachliche Zeichen metaphorisch bezeichnen kann, ist es anzunehmen, daß die Herauslösung einer Adverbialbestimmung aus einem konventionalisierten Abhängigkeitsverhältnis "metaphorische Energien" beim Restsatz
freisetzt, was dazu führen kann, daß die Sprachteilhaber die Bezeichnung des
Restsatzes nicht einheitlich beurteilen. Die ohnehin schon vorhandene relative
Unsicherheit hinsichtlich der Bezeichnung ohne Bezug auf (sprachlichen) Kontext
und (außersprachliche) Situation schlägt also in Verunsicherung um. So könnte
man aus [4a] durchaus auch darauf schließen, daß
[4b] > Meine Frau macht etw. mit/ nimmt auch an etw. teil. <
Aufgrund des unter (a) und (b) Gesagten sprechen wir den Adverbialbestimmungen in
[3a] und [4] Ergänzungsstatus zu, die Adverbialbestimmung in [3b] betrachten wir als A.
32
1.4.2. FILLMOREs Tiefenkasus haben uns u.a. die Erkenntnis vermittelt, daß eine eindeutige semantische Markierung von Kasusformen - inklusive vom V T selektierter Prä29. Rede ist "die individuell-konkrete Verwirklichung der Norm, welche schon die Norm
selbst und daneben noch alles am Ausdruck der Einzelsprecher Originale umfaßt."
(COSERIU 1975, S. 8 8 )

30. Genauer: Es handelt sich um aktivische Aussagesätze im Präsens mit Zweit- oder
Endstellung des V T .
31. Bezeichnung "ist der Bezug auf das Außersprachliche, der allerdings erst über die
Bedeutung erfolgt". (COSERIU 1972, S. 81) Bezeichnungsbeziehungen sind "inkonstant (variabel)", die "Bezeichnung kann [...] metaphorisch sein". (COSERIU 1973b, S.
44)
32. Vgl. FILLMORE (insb. S. 34ff.) und die Kritik dazu bei SEYFERT, S. 169ff..
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Positionen und Kasusformen - nicht möglich ist. "Kasus haben keine konstante Bedeutung: sie werden aber stets zur Markierung von Bedeutungen herangezogen. Kasus sind
mit anderen Worten keine bedeutungstragenden, sondern nur bedeutungsunterscheidende Elemente. Sie verhalten sich zu den Bedeutungsträgern wie die Phoneme zu den
Morphemen."^
Kasusformen mit instrumentaler Bedeutung^ sind Bestandteile von Ew, die Identifizierung einer (adverbial nicht interpretierbaren) Kasusform ist also praktisch gleichbedeutend mit der einer EM. Dementsprechend sind die E l in [2], [3] und [4] bzw. die
E5

ßn+N2

in

[2b]EM-

33. SEYFERT, S. 301.

34. Es gibt und gab auch Kasusformen mit kategorieller Bedeutung, wie der vorwiegend
temporale Adverbialakkusativ und -genitiv im heutigen Deutsch (s. DUDEN 1984, S.
579f.) oder beispielsweise der kausale und instrumentale Genitiv in der älteren
Sprache (vgl. z.B. DAL S. 33 oder BEHAGHEL 1923, S. 594ff. und 601f.). S. dazu auch
III./7.1.4.1..
35. Zur Notwendigkeit dieser Relativierung s. III./6.2..
36. Die Unterscheidung von E und A in geschlossenen Corpora wird in III/6., die theoretischen und praktischen Probleme werden im Zusammenhang mit den einzelnen
E-Klassen in III./7. besprochen.
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II. DER UNTERSUCHTE FRNHD. TEXT
1. DIE DENKWÜRDIGKEITEN DER HELENE KOTTANNERIN (1439-1440) (DW)
sind ein spannender Bericht der Kammerfrau der Königin Elisabeth darüber, wie sie
die ungarische Königskrone im Auftrag ihrer Herrin aus Plintenburg/Visegrad
entwendete. Es ist ein Stück ungarischer Geschichte, das eine Ödenburger/Soproner
(später Wiener) Patrizierin mitgestalten konnte. Die schwungvolle Erzählung der
Kottannerin, die wohl der gesprochenen Sprache sehr nahesteht, berichtet über eine
große Anzahl von Geschehnissen, die einzig und allein aus dem Blickwinkel der
Erzählerin dargestellt werden. In dieses Erzählkontinuum fügen sich die nacherzählten
Dialoge, die möglicherweise die Authentizität des Gesagten und daher die
Glaubwürdigkeit des Chronisten untermauern sollen.
2. Die dieser Untersuchung zugrundeliegende kritische Textausgabe stammt von
KARL MOLLAY. Der Herausgeber konnte sich auf die Handschrift Nr. 2920 der Österreichischen Nationalbibliothek stützen, die wir in einigen Zweifelsfällen auch herangezogen haben. Ob diese fragmentarische Handschrift das Original oder eine Abschrift
ist, läßt sich schwer entscheiden. MOLLAY (S. 91f.) plädiert dafür, "daß wir es hier mit
einer Abschrift zu tun haben, daß es also noch eine Hs. gegeben haben muß." PENZL (S.
171), der übrigens kategorischer formuliert, ist derselben Meinung. Die Handschrift
muß - wie es MOLLAY mit Hilfe von termini ante und post quem nachgewiesen hat "zwischen 1445 und 1452, genauer um 1450, entstanden sein".^ Der Raumgliederung des
FWB nach ist sie dem mittleren Ostoberdeutschen (Mittelbairischen) zuzuordnen.
Außerdem hat der "Wiener Schriftdialekt der Hs. [...] südbairische Züge.""'
3. Der Text ist bisher kaum untersucht worden. Die einzige Arbeit, die unter einem bestimmten Aspekt ('Stellung der verbalen Prädikatsteile in den Gliedsätzen') den ganzen
Text behandelt, ist die von PÉTER BASSOLA (1978).
HERBERT PENZL (S. 170ff.) charakterisiert kurz alle Sprachebenen an einem ausgewählten Textabschnitt.
Die DW sind unter die Quellen des FWB aufgenommen worden,** und sie sind auch Gegenstand des geplanten 'Wörterbuchs des Frühneuhochdeutschen in Ungarn (WFU)',
da sie "aufgrund der einwandfrei feststellbaren Herkunft des Produzenten des Textes
und seines Gegenstandes dem ungarndeutschen Sprachgebiet zuzuordnen sind."
Auszüge aus ihnen veröffentlichte GERHARD PHILIPP (S. 160ff.).
4. Die DW erscheinen bei PENZL unter der Rubrik 'Privattexte'. Diese sind Texte, "die
nicht zur Verlautbarung oder Veröffentlichung bestimmt und oft nicht von Berufs1. S. 91.
2. Vgl. Bd.1/1, S. 117ff. und 197.
3. PENZL, S. 171.

4. Bd.1/1, S. 197.
5. R. PAUL, S. 137. Diese Zuordnung widerspricht der des FWB nicht, sie beruht nämlich
nicht auf sprachlichen, sondern auf kulturhistorischen Kriterien und auf der Person
der Textproduzentin. (Zur Person der Kottannerin vgl. MOLLAY, S. Iii..)
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Schreibern verfaßt wurden."** Da anzunehmen ist, daß die Darstellung der Kottannerin
"auf die Hervorhebung ihrer Verdienste und auf die zu erwartende Belohnung mit bedacht" war, können wir den Bericht mit PENZLs Worten (S. 23) als einen "Schritt in die
Öffentlichkeit" bewerten.
Nach dem FWB (Bd.1/1 S. 54f.) gehören die DW zur Textsorte 'chronikalische und berichtende Texte', PHILIPP führt sie unter den 'Memoiren' auf.** Da wir keine bessere
Einordnung als die des FWB vorschlagen können, soll die folgende textgrammatische
Charakterisierung^ als bescheidener Beitrag zur Feststellung der Spezifika der (angenommenen) Textsorte 'chronikalische und berichtende Texte' betrachtet werden.
5.1. Eines der typischen textuellen Merkmale der DW sind die erzählkontinuativen Partikeln (EK). EK nennen wir in Anlehnung an GREULE Elemente, die "als Signal für den
Fortgang der Erzählung, für das Erzählkontinuum im Sinne von '(...) und dann (...)',
also textpragmatisch" fungieren.^ Da sie keine temporale, lokale usw. Bedeutimg aufweisen und ausschließlich der Textkohärenz dienen, haben sie - obwohl sie die erste
11

Stelle im Satz einnehmen - keinen Satzgliedcharakter. Die EK, die in den DW durch
do, da und nu vertreten sind, sind mit BRINKMANNS "Anschlußwörtern"^ in Parallele zu
bringen, sie sind aber nicht aus einem wohlüberlegten "deiktischen Bedürfnis" heraus
gesetzt worden, sondern haben wahrscheinlich die Verlegenheit einer ungeübten Textproduzentin als Voraussetzung.
Die Identifizierung der EK. die im Laufe der Valenzanalyse eine der Vorausetzungen
für die Quantifizierung der Adverbiale ist, wird dadurch erschwert, daß do, da und nu
auch als Adverbialbestimmungen vorkommen: ^^
[1] Nu stuend ain nachtbecht, ain wachskerczen auch bei In, als dann gewonhait ist bei
den färstinen. N& was die Junkchfraw aufgestanden bei der nacht...
11,6-8
[2] Da nä die edel Kunginn den vngrischen herren ain antbuert geben het [...], da
schieden die vngrischen herren von der Plintenpurg wider gen Ofen. Da hueb sich die
edel Kunginn auch von derpurg...
13,27-33
Da der Teilsatz mit N& bereits eine T (bei der nacht) enthält, kann Nä nicht temporal
interpretiert werden. Es ist eine EK.

6. PENZL, S. 25.
7. MOLLAY, S. 91.

8. Diese sind bei ihm von den "Chroniken" getrennt.
9. Zum Terminus 'Textgrammatik' s. Anm.24 in I..
10. Die Stelle in GREULE 1982a (S. 197) bezieht sich auf ahd. tho.
11. Auch als "Verstärkung eines Relativs" hat da "keine eigene semantische Ausdruckskraft" (PHILIPP, S. 138). Vgl. auch EBERT 1978, S. 23.
12. Vgl. insb. S. 762, auch S. 630 und 504f.. S. auch ERBEN, S. 190.
13. S. III./6.2.3..
14. Zu den Schwierigkeiten der Grenzziehung vgl. auch KORHONEN 1978, S. 29f..
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Da kann mit >daraufhinn/dann< paraphrasiert werden. Es bildet das Thema des
Satzes, das an die temporale Deixis des vorangehenden Satzes anknüpft. Diese Bindung
wird durch auch zusätzlich verstärkt. Da ist zweifellos eine T.
Natürlich sind die meisten Belege bei weitem nicht so eindeutig wie [1] oder [2]. Man
muß von Fall zu Fall prüfen, ob eine temporale oder lokale Deixis vorliegt. In Zweifelsfällen haben wir uns immer für die adverbiale Lösung entschieden, um die Quantifizierung der Adverbiale nicht zu manipulieren.
5.2. Eine häufige Erscheinung in den DW ist die sog. Prolepse (Prolepsis). Bei der
Prolepse wird ein nominales oder adverbiales Satzglied durch eine Anapher wieder aufgenommen und auf diese Weise gleichsam erweitert (verdoppelt). Es entsteht ein Satzglied mit zwei Kernen.
In den DW kommen zwei Arten der Prolepse vor:
g
[3] Des andern tags da zug wir dahin gen Rab.
31,18
[4] Dann allain der edel graf Virich von Zilv der rait...
28,10-11
In [3] haben wir es mit einer adverbialen Prolepse zu tun. Die T Des andern tags wird
durch das Temporaladverb da erweitert, beide zusammen bilden das neue (verdoppelte) Satzglied, das die Erststellung im Satz einnimmt. [4] steht für eine pronominale
Prolepse. der edel graf Virich von Zily wird durch das Pronomen der aufgegriffen; es entsteht eine neue Nominalphrase im Nominativ (Nl).
5.3. Typisch für die DW ist außerdem die Herstellung der syntaktischen Ruhelage im
Nebensatz (NS). In Anlehnung an BEHAGHEL (1903, S. 441ff.) verstehen wir darunter
die Tendenz, daß im NS die Satzgliedfolge des Hauptsatzes (HS) reproduziert wird.
Wir unterscheiden drei Fälle:
17
[5] Do ward /r[KungInn]
geraten, Si solt die zwen herren.[...] Innemen in Ir
vennkchnuss.
23,3-4
[6] ..Do sandt ir gnad zu dem Erczbischoue zu Gran, daz er kern vnd zug mit ir gen
Weissenburgk vnd half iren Sun zu krSnen.
25,13-15

15. Vgl. GREULE 1982a, S. 147ff.. Nach PHILIPP (S. 100) verwendet man die Prolepse in
der Versdichtung, umgangssprachlich und mundartlich.
16. Die pronominale Prolepse ist mit N2 ebenfalls belegt.
17. In den Beispielbelegen folgen rekonstruierte Lexemwörter den Kategoremwörtern
immer ohne Zwischenraum. Dadurch wird eine schnelle optische Unterscheidung
von Rekonstrukten mit Bezugswort (ohne Zwischenraum) und ohne Bezugswort
(mit Zwischenraum) möglich.
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[7] Die edel kindelpetterinn die het nf kain rue, wann die geschéft die waren gros, vnd die
Herren wolten an irgnad nichtz ausrichten...
21,26-27
In [5] wird die Abhängigkeit des unmittelbar auf den HS folgenden NS durch die Verschiebung des Modus signalisiert.
Zu Beispielen des Typs [6] und [7] schreibt BEHAGHEL (1903, S. 443) folgendes: "In
weitaus den meisten Fällen [...] gestaltet sich die Sache so, daß zunächst ein erster Satz
als Nebensatz zu Ende geführt wird und erst ein zweiter Satz, oder allenfalls ein Nachtrag zum ersten, Eigenschaften des Hauptsatzes annimmt." Demnach ist [6] als Bindeglied zwischen [5] und [7] zu betrachten, da hier im zweiten (unterstrichenen) NS die
Modusverschiebung noch stattfindet. Bei [7] ist es überhaupt fragwürdig, ob wir es noch
mit einem NS zu tun haben. Es steht zwar außer allem Zweifel, daß sich wann auch auf
den unterstrichenen NS beziehen muß. die logische Abhängigkeit wird jedoch durch
grammatische Mittel nicht signalisiert.
5.4. Ein wichtiges Charakteristikum des Textes ist das fast völlige Fehlen verbloser Propositionen. Dabei sollen Propositionen in Anlehnung an GLINZ (1986, S. 354f.) als primär grammatische Einheiten angesehen werden, die entweder auf einer einzigen Verbalstruktur beruhen oder eigene Einheiten ohne Verb darstellen und zugleich oft Verstehenseinheiten sind. 'Proposition' wird hier also in einem völlig anderen Sinne als
herkömmlich (etwa > semantischer Gehalt eines Satzes <) verstanden (und in der ganzen Arbeit in diesem Sinne verwendet).
Die wenigen vorhandenen Beispiele gehören zwei Typen an:
[8] Warumb das was, das wessat nymant nach got. Dann irptad vnd /c/t[H.K.].
13,10-11
[9] Das machat ir verpargnew weishait, Vnd het sorg, wer Si [kunginn] auf das haws
komen, so wer Si mit gwalt do behalten worden mit kind mitsambt. Das ander, daz
5/[herren] dester mynner solten gedenken...
13,2-5
In [8] ist die Proposition zugleich ein Satz. Das ausgelassene Verb und der von ihm abhängige NS könnten ohne weiteres ergänzt werden. Im übrigen ist es fraglich, ob nach
got überhaupt eine Satzgrenze anzusetzen ist.
In [9] stellt die verblose Proposition keinen Satz dar. Auch auf diesen Fall trifft zu, was
JUHÄSZ zu Sätzen des Typs Na, jetzt rein ins Wasser gesagt hat: "Solche Sätze spotten jeder syntaktischen Forderung der Valenz-Theorie. Argumente wie das, daß hier ein
Verb ergänzt werden könnte, sind von linguistischem Gesichtspunkt aus nicht stichhaltig."19
Daß das Verb gerade in [8] und nicht in [9] ergänzt werden kann, ist ein reiner Zufall.
Demnach bietet sich für Texte, die reich an verblosen Propositionen und/oder Sätzen

18. Vgl. auch BASSOLA, S. 28f..
19.1975, S. 213. S. auch die Argumentation

HERINGERS

(1972, S. 11).
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sind, die Ergänzbarkeit der Proposition/des Satzes als ein brauchbares Unterteilungkriterium an.
5.5. Da wir uns mit (erweiterten) einfachen und komplexen Sätzen in III./2. eingehend
befassen werden, erübrigt sich hier ihre Vorstellung. Zum Abschluß dieses Kapitels sei
noch auf eine Eigentümlichkeit der DW hingewiesen, die man als Hang zum asvndetischen HS anstelle eines Attributsatzes bezeichnen könnte:
[10] Die am[Junkchfraw] hies Barbara, die was ains Vngrischen herren tochter. die ander
hies die Fronacherlnn.
11,5-6
Diese wohl ausgesprochen umgangssprachliche Erscheinimg ähnelt der in 5.3. behandelten. Trotzdem können wir sie dort nicht unterbringen, da es sich hier nicht um die
Herstellung der syntaktischen Ruhelage in einem NS, sondern um einen HS handelt.
Allerdings gibt es Übergangsfälle, die sowohl dort als auch hier einzuordnen wären:
[11] ..Do belaib /c/t[H.K.] in der Main Stuben vnd ain altefraw, Die ich mit mir gefSrt
het, die kund ain wart nicht Dewtsch...
15,24-25
Als HS-einleitende Elemente kommen außer Demonstrativpronomina Pronominaladverbien vor, die miteinander gemeinsam haben, daß ihre Signifikanten auch in relativischer Funktion verwendet werden.

20. S. GREULE 1982a, S. 126.
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III. ANWENDUNG DER VALENZTHEORIE AUF DEN UNTERSUCHTEN FRNHD.
TEXT

1. ERSATZKOMPETENZ

Die DW sind ein geschlossenes Corpus, d.h. ein "Corpus, dessen Begrenzung [...] nicht
durch kompetente Sprecher transzendierbar ist".* Dementsprechend bereitet uns die
Anwendung der Methoden, die bei der Untersuchung offener Corpora - d.h. Corpora,
zu denen "Informanten erreichbar sind" - uneingeschränkt gelten, besondere Schwierigkeiten. Diese "kommen daher, daß uns von den zwei Erkenntnisquellen der Erforschung lebender Sprachen bei allen älteren Sprachstufen nur eine bleibt, nämlich die
Texte. Wir können also nicht unmittelbar Ersatz- und Verschiebeproben vornehmen,
sondern nur möglichst viele Stellen vergleichen."^ Selbst Generativisten, die sonst den
"native Speaker" in den Mittelpunkt stellen, warnen vor der Übertragung heutiger
Sprachkompetenz auf "tote" Sprachen: "With dead languages,[...], the linguist can rely
only on the limited data available to him, and at best on a secondarv 'native intuition'
[hervorgeh. von V. A.] which can arise only after several years of close association with
the language."^
Wenn wir schon also bei der Beschreibung älterer Sprachstufen auf die Sprachkompetenz verzichten müssen, auf die Beschreibung selbst jedoch nicht verzichten wollen, sind
wir gezwungen, eine Art Ersatzkompetenz aufzubauen. Darunter verstehen wir die auf
geschlossene Corpora bezogene Fähigkeit des Deskribenten, im Idealfall das durch die
sekundäre Rezeption gegebene sprachliche und kulturelle Defizit ausgleichen und auf
dieser Basis Urteile über die Grammatikalität von Sätzen bilden zu können.
Der Aufbau der Ersatzkompetenz - ein Prozeß, dessen Ähnlichkeiten mit dem des
Zweitsprachenerwerbs nicht zu übersehen sind -vollzieht sich auf wenigstens drei Ebenen:
(1) auf außersprachlicher Ebene: Der Deskribent hat den historisch-soziokulturellen
Hintergrund, vor dem sich die untersuchte sprachliche Tätigkeit (Textproduktion)
abspielte, zu studieren. Eine Textinterpretation und -deskription wären sonst
schon deshalb nicht möglich, weil die Rekonstruktion der Bezeichnungen - wobei
Bezeichnung den "Bezug auf das Außersprachliche"^ meint - (auch) die Kenntnis
der (außersprachlichen) Situation voraussetzt. Da die Bezeichnung "erst über die
Bedeutung erfolgt",^ ist umgekehrt die Rekonstruktion der Bedeutungen ohne zuverlässige Rekonstruktion der Bezeichnungen nicht vorstellbar.
(2) auf metasprachlicher Ebene: Der Deskribent rezipiert historische Grammatiken
und Wörterbücher - überhaupt die einschlägige Sekundärliteratur - und konfron1. GREULE 1982a, S. 72.

2. Ebenda.
3. GLINZ 1970, S. 107f..
4. CLOSS, S. 396.

5. S. GREULE 1982a, S. 46f..

6. S. Anm.31 in I..
7. Ebenda.
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tiert Thesen ihm bekannter Grammatiktheorien bzw. Kategorien ihm bekannter
Grammatiken mit älterem Sprachmaterial. Diese Stufe ist u.a. für die Durchführung der philologischen Textanalyse® notwendig.
(3) auf sprachlicher Ebene: Der Deskribent soll möglichst viele Texte der untersuchten Sprachstufe kennen, was nicht nur die Interpretation und Deskription des von
ihm untersuchten Corpus erleichtert, sondern auch eventuelle textexterne Vergleiche möglich macht. Die Kenntnis von Texten aus "angrenzenden" Synchronien
derselben oder anderer für die Textproduktion wichtiger historischer Sprachen
sollte ebenfalls einen Teil der Ersatzkompetenz darstellen. So sind beispielsweise
zur Analyse der DW (bescheidene) Ungarischkenntnisse notwendig.
Es scheint uns wichtig zu betonen, daß die außersprachliche Komponente der Ersatzkompetenz im Normalfall viel mehr umfaßt als die Kenntnis der soziokulturellen Wirklichkeit einer Sprachgemeinschaft. Außersprachliche und sprachliche Wirklichkeit dekken sich in diesem Sinne nur partiell. Als Beispiel können wiederum die DW dienen,
deren Produktion vor einer ungarischen Kulisse erfolgte.
Die aufgebaute Ersatzkompetenz - darüber muß sich der Deskribent im klaren sein muß
(a) wegen der notwendigerweise ungleichmäßigen und einseitigen^ Textüberlieferung
bzw. (objektiv) mangelnder außer-, meta- und objektsprachlicher Kenntnisse partiell bleiben und
(b) - weil sie teils auch auf Okkasionellem und Ungrammatischem basiert - ständig
korrigiert werden.^

8. S. SIMMLER, S. 143.

9. Einseitig ist die Überlieferung schon wegen ihrer Beschränktheit auf die
geschriebene Existenzform der Sprache (s. auch das GLINZ-Zitat). Außerdem gibt es
andere, von Sprachstufe zu Sprachstufe unterschiedliche Einseitigkeiten, die (ganz
allgemein formuliert) mit dem Stellenwert der Schriftlichkeit in einer gegebenen
historischen Gemeinschaft zusammenhängen. Schließlich muß die schlichte
Tatsache erwähnt werden, daß unzählige Texte vernichtet worden bzw.
verlorengegangen sind.
10. Das Thema 'Ersatzkompetenz', das implizite die ganze Arbeit begleitet, wird in
III./7.2.2. und III./8. wieder kurz aufgegriffen. Zur Ersatzkompetenz vgl. z.B.
GREULE 1975, S. 151ff. und 1982a, S. 72ff.; KORHONEN 1978, S. 7ff. und 1982a, 96f.;
SIMMLER, S. 139ff. und BLUM 1977, S. 20f. bzw. die in diesen Arbeiten zitierte
Literatur.
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2. (ERWEITERTE) EINFACHE SÄTZE UND IHRE REKONSTRUKTION
2.1.1. Ausgangspunkt einer jeden syntaktischen Analyse ist der Satz (ADMONI: Ganzsatz, GREULE: Satz-Äußerung). ADMONI betrachtet den Satz "als kommunikative Einheit",1 GLINZ (1986, S. 354) versteht ihn "als primär pragmatische Einheit". "Die Einteilung in Sätze [...] gehört [demnach] in den Bereich der pragmatischen Organisation [der
Rede]. Diese Einteilung ist daher auch verschieden möglich, bei genau gleichem Aufbau aus Propositionen." Daraus folgt, daß die untere Satzgrenze "meistens eine Proposition oder ein grammatisch eng verknüpftes Propositionenpaar", die obere demgegenüber "grundsätzlich völlig offen" ist.^ Dementsprechend hat es der Rekonstrukteur
komplexer Sätze eines geschlossenen Corpus schwer, da das Satzverständnis des Textreproduzenten immer ein anderes sein wird als das des Textproduzenten, der Valenzgrammatiker insofern leichter, als die auf Abhängigkeit von einem VT aufgebauten
Propositionen und Propositionenverknüpfungen mit relativ großer Sicherheit gegeneinander abzugrenzen sind. Um eine sichere Grundlage für die Valenzanalyse zu schaffen,
müssen wir aber noch die Termini 'Proposition' und 'Propositionenverknüpfung' durch
einen einheitlichen, valenzsyntaktisch bedingten Terminus ersetzen. Leicht einzusehen
ist nämlich, daß Propositionen (Teilsätze, ADMONI: Elementarsätze) "keinesfalls immer
eine geschlossene selbständige strukturelle Einheit"'* darstellen.
2.1.2. In I./1.3.1. haben wir mit FLÄMIG (S. 114) die Satzstrukturen, "die die Grundformen der Valenzmodelle repräsentieren", als einfache Sätze bezeichnet und darauf hingewiesen, daß die Grenze zwischen einfachem und komplexem Satz neu gezogen werden muß. Nun ergibt aber die primäre Auflösung komplexer Sätze meistens noch keine
einfachen Sätze, und auch nichtkomplexe Sätze sind zumeist noch keine einfachen. Es
gibt also offensichtlich einen Zwischenbereich, für den Sätze mit einem (erweitertem)
VT und dessen E bzw. weiteren valenzunabhängigen Satzgliedern (A) charakteristisch
sind. Wir nennen sie in Anlehnung an FLÄMIG (S. 115) "'Erweiterungen' einfacher
Sätze" oder erweiterte einfache Sätze.
Zur Illustration soll der GLINZsche Satz (1986, S. 355)
[1] Ich rufe sie gleich an, um ihr zu sagen, daß wir es haben.,
der aus drei Propositionen - [la] Ich rufe sie gleich an,
[lb] um ihr zu sagen,
[lc] daß wir es haben -

1.1973, S. 14. Einer früheren Definition nach (1972, S. 243) sei der Ganzsatz eine "formal geschlossene grammatische Einheit".
2. GLINZ 1986, S. 357. Zur Proposition vgl. II./5.4..
3. A.a.O., S. 357f..
4. ADMONI 1972, S. 243.

5. Vgl. III./4.
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besteht, herangezogen werden. Aus ihm lassen sich zwei einfache Sätze und ein erweiterter einfacher Satz rekonstruieren, was graphisch wie folgt vereinfacht dargestellt
werden könnte:

Erläuterung: Die Umrahmung mit gestrichelter Linie zeigt den rekonstruierten erweiterten einfachen Satz, die zwei Dreiecke (Keile) die einfachen Sätze. Die einfachen
Sätze sind durch das jeweilige Verblexem des übergeordneten einfachen bzw. erweiterten einfachen Satzes in diesen eingebettet. Beim einfachen Satz ersten Grades (sagen Satz) wird die Abhängigkeit durch die definit ausgelassene (und rekonstruierte) E l zusätzlich verstärkt. Zum einfachen Satz zweiten Grades (haben-Sätz) gehört das Flexionsmorphem {-en}, da es mit der E l dieses Satzes kongruiert. Demgegenüber zählt das
/-en/ von sagen als diskontinuierlicher Bestandteil des "um +zu+Infinitiv"-Morphems
zum erweiterten einfachen Satz.
Der Vorteil dieser Auffassung von einfachen und erweiterten einfachen Sätzen liegt
darin, daß einer valenzsyntaktischen Untersuchung valenzsyntaktisch fundierte Satzdefinitionen zugrunde gelegt werden, der Nachteil darin, daß der (erweiterte) einfache
Satz nicht immer mit potentiell selbständigen Äußerungen zusammenfällt.
Der rekonstruierte (erweiterte) einfache Satz, der in verschiedenen Ganzsätzen auf jeder Abhängigkeitsstufe stehen kann, bildet die Grundlage für die Valenzanalyse unseres
geschlossenen Corpus.
2.2. Die Ganzsätze der DW hat - nach der Durchführung der philologischen Textanalyse - M O L L A Y bestimmt. Da sie nur in wenigen Fällen zugleich (erweiterte) einfache
Sätze** sind, müssen sie entweder aus komplexen^ - also gewissermaßen von oben her 6. Bis zum Operationsschritt der Unterscheidung von E und A (III./6.) muß natürlich
'erweitert' in ( ) gesetzt bleiben.
7. Obwohl unsere Unterteilung der komplexen Sätze seinem Schema nicht folgt, muß
an dieser Stelle auf V E R B £ N Y I S Ansatz (S. 136ff.) hingewiesen werden, da dieser der
einzige auf ungarländischem frnhd. Material basierende ist. Er unterscheidet (a) zusammengesetzte (b) mehrfach zusammengesetzte und (c) freie Strukturen. Der Unterscheidung zwischen (a) und (b) liegt die Zahl der Propositionen zugrunde: die (a)
bestehen aus zwei, die (b) aus mehreren. Die (c) seien unübersichtlich, ungegliedert,
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oder elliptischen (erweiterten) einfachen Sätzen - also von unten her - hergestellt werden. Bei der Rekonstruktion stützen wir uns in starkem Maße auf GREULE (1982a, S.
113ff. und 182ff.); Rekonstruktionsschritte, die an mehreren Belegen vorgenommen
werden müssen, werden immer nur beim ersten Male besprochen.
2.2.1. Rekonstruktion aus einer Satzreihe
Der Großteil der Satzreihen in den DW besteht aus mehr als zwei Propositionen, die
überwiegend syndetisch (meist durch vnd) verbunden sind. Asyndetische Satzreihen
sind absolut untypisch, syndetisch-asyndetische kommen aber häufig vor. Charakteristisch sind Satzreihen mit Fnd-Anschluß, dessen textgrammatische Funktion - ähnlich
wie die der erzählkontinuativen Partikeln
es ist, den kontinuierlichen Fortgang der
Erzählung zu sichern.
Da die Rekonstruktion aus Satzreihen unproblematisch ist, soll sie nur an einem (aus
vier Propositionen bestehenden syndetisch-asyndetischen) Ganzsatz veranschaulicht
werden:
[2] Da kam graf Virich von Zily zu fr, des wuerden die Vngrischen Herren Inne, vnd
komen pald her nach zu irn gnaden, vnd drungen Si aber an von des von Polan
wegen.
12, 20-22
ir bezieht sich auf Kunginn, des auf Kung. Nach Tilgung der koordinierenden Konjunktionen, Substitution der Kategoremwörter (Pronomina) durch die entsprechenden Lexemwörter und Insertion wegen Koordination ausgelassener Wörter erhalten wir folgende Rekonstrukte:
[2a] /Da kam graf Virich von Zily zu [Kunglnn]^/
[2b] /des wuerden die Vngrischen Herren Inne/
[2c] /[die Vngrischen h e r r e n ] ^ komen pald hernach zu im griaden/
[2d] /[die Vngrischen h e r r e n ] ^ drungen [ir g n a d ] ^ a ^ e r a n v o n [der Kung von
Polan] N4 wegen/
2.2.2. Rekonstruktion aus einem Satzgefüge
Satzgefüge sind Ganzsätze, die aus einem Hauptsatz (HS) und einem oder mehreren
Nebensätzen (NS) und/oder Infinitivkonstruktionen (INF) bestehen. Die NS/INF stehen in unterschiedlichem Abhängigkeitsverhältnis zueinander und zum HS, sie treten
aber koordiniert nicht auf. Zur Unterteilung der Satzgefüge übernehmen wir ADMONIs
man könne deren Ende gar nicht feststellen. Sowohl (a) wie (b) werden weiter in abhängige und unabhängige Strukturen eingeteilt, bei (a) wird aufgrund der Reihenfolge der Propositionen auch noch eine zusätzliche Typologisierung vorgenommen.
8. Vgl. II./5.1..
9. Für alle Rekonstruktionen gilt folgende Regelung: Rekonstruierte Syntagmen werden
in [ ], rekonstruierte Sätze, Morphembestandteile und Lexeme, die keine Wörter sind,
in / / und Morpheme in { } gesetzt. Rekonstruierte N(ominalphrasen) erscheinen im
Nominativ, ihre Kasusform wird aber gekennzeichnet.
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Kategorien (1980, S. 35). Er unterscheidet geschlossene - NS vor dem HS -, abperlende
- NS nach dem HS zentrierte - HS zwischen NS - und gestreckte - HS von NS einmal
oder mehrmals unterbrochen - Satzgefüge.
Satzgefüge kommen in den DW oft vor, sie sind aber nicht so typisch wie Satzreihen
und heterogene Satzkomplexe.^ Von den vier Typen sind der geschlossene und der
abperlende kennzeichnend, der gestreckte, der übrigens bei den heterogenen Satzkomplexen oft vorkommt, ganz und gar untypisch.
2.2.2.1. Rekonstruktion aus einem geschlossenen Satzgefüge
[3] Da das nt endt het, Da gieng ir gnad hin wider in.

22,31-32

Der temporale NS hat ein Korrelat (KORR), das bezieht sich auf gesprech im vorangehenden Satz.
Der Übersichtlichkeit halber wird die Zweitstellung des Verbs auch hergestellt:
[3a] /ir gnad gieng hin wider in [{Da+KORR:Da} /end-/]/
[3b] /rtfi het das [gesprech]^ endt/
2.2.2.2. Rekonstruktion aus einem abperlenden Satzgefüge
[4] Do schraib ir gnad her auf Graue Niclasen von PSsing vnd graue jSrgen seinem sun,
ob dem also wer oder nicht, das solt man I?zu wissen täen.
10,30-32
Dem HS folgt der NS zweiten Grades. Im NS ersten Grades ist das ein KORR zum obSatz, die Abhängigkeit vom HS wird durch das Konjunktivmorphem des apokopierten
solt signalisiert.
[4a] /Do schraib ir gnad her auf Graue Niclasen von P&sing vnd graue Jorgen seinem
sun [{-t} (zu wissen) tfien /sol-/]/
[4b] /man solt [ir g n a d ] ^ zu wissen täen [{ob+KORR:das} (dem also) /sei-/]/
[4c] /dem wer also oder nicht/
2.2.2.3. Rekonstruktion aus einem zentrierten Satzgefüge
£

[5] Da das die edel Kunginn Inne ward, die gieng zu Rat mit trenn freunden vnd Herren,
die Sy die weil bey irhete.
29,3-5
10. S. 2.2.3..
11. die ( ) deutet an, daß wir in diesem Stadium der Analyse, also vor der Feststellung
des Umfangs des VT, nicht wissen können, ob das Lexemwort tuen oder zu wissen
täen ist.
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Dem temporalen NS folgt der HS, dessen Gliedfolge wegen der Voranstellung von die
recht untypisch für den Text ist. Die dritte Proposition ist ein Attributsatz, der in [5a]
getilgt werden kann.
ir - ein P r o n r e f l - wird nicht substituiert.
[5a] /[die edel Kunglnn],^, gieng zu Rat mit irenn freunden und Herren [{Da} (Inne)
/werd - / ] /
[5b] /die edel Kunginn ward das Inne/
[5c] /[die edel Kunglnn]^ hete [ir freund vnd H e r r e n ] ^ die weil bey ir/
2.2.2.4. Rekonstruktion aus einem gestreckten Satzgefüge
[6] Da ward ain grossew scheffung, genant ain pletten, zuegericht.

25,22

Der HS wird von einer nebensatzwertigen Partizipialkonstruktion (Attribut) unterbrochen. Zur Rekonstruktion des (erweiterten) einfachen Satzes aus dieser bedarf es der
Insertion der Bezugsnominalphrase und eines finiten Hilfverbs bzw. der Substitution
des unbestimmten Artikels der einzufügenden N durch den bestimmten. Da es aber
vollkommen willkürlich wäre, entweder sein oder werden als das zu restituierende Hilfs12
verb zu bestimmen, müssen sie alternativ gesetzt werden.
[6a] /Da ward ain grossew scheffung zuegericht/
[6b] /[die grossew scheffung]^ [was/ward genant] ain pletten/
2.2.3. Rekonstruktion aus einem heterogenen Satzkomplex (HSK)
"Wenn [...] Satzfügung und Satzreihung in einer Satzäußerung kombiniert auftreten,
dann handelt es sich um einen 'heterogenen Satzkomplex"'.^
Die HSK sind der charakteristischste Ganzsatztyp in den DW. Da sie meist eher von
Satzreihung als von Satzfügung dominiert sind, scheint es zweckmäßig, sie danach zu
unterteilen, ob es sich um Koordination von HS oder NS handelt. Im ersten Falle
könnte der Subtyp HSK mit HS-Reihung, im zweiten HSK mit NS-Reihung heißen. Die
Kombination dieser beiden - ein möglicher dritter Subtyp - ist in den DW nicht belegt.
2.2.3.1. Rekonstruktion aus einem HSK mit HS-Reihung
[7] Das verstuenden die herren nicht vnd waren fro, daz sich irgnad gewilligt het, den von
Polan zenemen.
12,29-30

12. Eigentlich müßten die rekonstruierten Passivsätze noch ins Aktiv umgesetzt werden.
Da aber diese Rekonstruktion erst in 2.2.4.3. besprochen wird, verzichten wir hier
auf sie.
13. GREULE 1982a, S. 122.
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Dem ersten HS folgt der zweite, dessen N1 definit ausgelassen ist. Die dritte Prooosition ist ein vom zweiten HS abhängiger NS^^, der seinerseits eine INF dominiert.
[7a] /Das^ verstuenden die herren nichtI
[7b] /[die h e r r e n ] ^ waren fro [{daz} (sich) /willig-/]/
[7c] /irgnad hetsich gewilligt [{ze /-en/} /nem-/]/
[7d] /[fr g n a d ] ^ [nimmt] [der Kung von P o l a n ] ^ /
2.2.3.2. Rekonstruktion aus einem HSK mit NS-Reihung
[8] Da nä die edel Kunginn den vngrischen herren ain antbuert geben het von des Klings
von Polan wegen, als ir vor gehört habt, vnd auch die briefvnd die vngrischen herren,
die in potschaft reiten solten zu dem von Polan, gefertigt worden, der Bischoue von
Erlach, vnd Matcowan vnd Weidefembreich vnd ander herren, da schieden die
vngrischen herren von der Plintenpurg wider gen Ofen.
13,27-32
Die erste Proposition ist ein Temporalsatz (NSj), ihm folgt ein weiterführender NS ...
Mit ir im NS a j s redet die Erzählerin die Leser an. Die nächste Proposition (NS^), die
eine syndetische NS-Reihe mit NS-. bildet, wird von einem Relativsatz unterbrochen
und dann mit gefertigt worden zu Ende geführt. Ihr schließt sich eine N1 an, die als eine
verspätete Apposition zu die vngrischen herren, d.h.als eine attributivische Proposition,
anzusehen ist. Die letzte Proposition des Ganzsatzes ist der HS mit einem KORR da zu
NS 1 und NS 3 .
Zur Rekonstruktion aus der Apposition bedarf es der Insertion des (entsprechend
konjugierten) Nominalverbs sein. Auf die Umsetzung von NS^ ins Aktiv wird aus demselben Grund wie bei [6] verzichtet, gefertigt worden aber wird durch das fehlende Hilfsverb ergänzt.
[8a] /die vngrischen herren schieden von der Plintenpurg wider gen Ofen
[{Da+KORR:da} (ain antbuert) /geb-/
vnd
{Da+KORR:da} gefertigt worden /sei-/]/
[8b] /nS het die edel Kunginn den vngrischen herren ain antbuert von des Kungs von
Polan wegen geben [{als} gehört /hab-/]/
[8c] /[die l e s e r ] ^ [haben] vor gehörtI
[8d] /auch die briefvnd die vngrischen herren [waren gefertigt worden]/
[8e] /[die vngrischen herrenkjj solten in potschaft zu [der Kung von P o l a n ] r e i t e n /
[8f] /[die vngrischen h e r r e n ] ^ [warn] der Bischoue von Erlach, vnd Matcowan vnd
Weidefembreich vnd ander herren/

14. Zur Rekonstruktion aus einer INF s. 2.2.4.1..
15. Satzanaphern werden wegen der Umständlichkeit und Unsicherheit einer Substitution nicht ersetzt.
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2.2.4. Rekonstruktion aus einem elliptischen (erweiterten) einfachen Satz
Nicht selten muß der (erweiterte) einfache Satz von unten her rekonstruiert werden. Es
handelt sich um Fälle, in denen ein anderer Normbereich die valenzsyntaktische Norm
in der Weise überlagert, daß letztere nicht voll zur Geltung kommen kann, d.h. die Besetzung bestimmter Leerstellen (textgrammatisch) normgemäß verhindert wird. Demnach besteht die Aufgabe des Rekonstrukteurs darin, die valenzsyntaktische Norm von
dem Einfluß des sie überlagernden Normbereichs zu befreien.
Die DW machen eine Rekonstruktion aus drei Subtypen erforderlich:
2.2.4.1. Rekonstruktion aus einer INF
[9] ...daz Si berait weren zufaren gen Gumaren zu iren gnaden...
14,35
Si bezieht sich auf dye Junkchfraun.
[9a] /[dye Junkchfraun]^ weren berait [{zu /-en/} /far-/]/
[9b] /[dye Junkchfraun]^ [faren] gen Gumaren zu iren gnaden/
Die Rekonstruktion bestand aus folgenden Schritten:
(a) Herstellung des "zu + Infinitiv"-Morphems im übergeordneten NS^^,
(b) Übernahme der N1 der ersten Proposition in die INF und
(c) Herstellung der Kongruenz zwischen der übernommenen N1 und dem Verb der
INF.
Gerechtfertigt wird das Verfahren durch textinterne Kontrollbelege des Typs:
[10] Da nun die Junkchfrawn vnd das hofgesind berait waren, daz wir von dannen solten
farn...
17,27-28
2.2.4.2. Rekonstruktion aus einer Proposition mit imperativischem (erweitertem) VT
[11] ..."gnedige fraw,[...] huett euch vor den Klingen
33,2-4
Nicht immer erleichtert ein Anredenominativ (gnedige fraw) die Herstellung <jer Nl, sie
ist aber außer in Fällen, in denen die Kottannerin den Leser selbst anredet,* aus dem
Kontext einwandfrei rekonstruierbar. Außer der Setzung der N l muß noch die Kongruenz hergestellt werden.
[IIa] /[gnedige f r a w ] ^ [huett (sich)] vor den Klingen/

16. Die "" bezeichnen in der Textausgabe die direkte Rede.
17. S. [8], Im Verbvalenzlexikon wird auf diese Fälle extra hingewiesen.
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2.2.4.3. Rekonstruktion aus einer passivischen Proposition
Da wir keine passivischen Satzmuster (d.h.Satzmuster mit solchen passivischen VT, die
auf aktivische zurückgeführt werden können) annehmen,^ müssen wir auch aus passivischen Propositionen, für die wohl auch im Frnhd. die (textgrammatisch) normgemäße
Aussparung einer E (Nicht die Reduzierung um eine Leerstelle!) charakteristisch war,
entsprechende (erweiterte) einfache Sätze rekonstruieren, wobei die Rekonstruktion
nur dann durchgeführt wird bzw. werden kann, wenn sich textintern ein aktivischer
Kontrollbeleg finden läßt. Diese Klausel ist wichtig, damit keine Propositionen mit nur
passivisch verwendeten VT bzw. partizipialen Adjektiven der Rekonstruktion unterworfen werden.
[12] Do nä das'1® volbracht ward nach irer alten gewonhait, do...
26,32-33
Kontrollbeleg:
[13] Vnd do ich nu mein gepet volpracht het, do...

16,35-36

Aus dem Verhältnis von [13] zu [12] sind folgende (als Rekonstruktionsschritte formulierbare) grammatische Regeln abzuleiten:
(a) Einfügung des (im Corpus reichlich belegten) man als Nl,
(b) Substitution des passivischen VT durch den entsprechenden aktivischen,
(c) Tilgung der Nl und ihre Restitution als N2 und
(d) unveränderte Übernahme der restlichen Syntagmen.
[12a] /nä [volbracht] [ m a n ] ^ [ d a s ] ^ nach irer alten gewonhait/

18. S. dazu I./1.1.2.3. bzw. IV./1.2.1..
19. An einem nhd. Beispiel illustriert: Es muß verhindert werden, daß der Satz Der
Mann ist bekannt für seine Frau, auf einen Satz mit bekennen als VT zurückgeführt
wird.
20. Wie Das in [7] wird diese Satzanapher auch nicht substituiert.
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3. SATZGLIEDER UND GLIEDTEILE
3.1. Es ist eine uralte Erkenntnis , daß der Satz gegliedert ist, es ist aber auch ein uraltes
Diskussionsthema, wie man die Gliederung vorzunehmen hat.^ Angesichts der bekannten Asymmetrie des sprachlichen Zeichens, die als grundsätzliche Ursache z.B. der
unterschiedlichen Nominalverb/"Kopula"-Auffassungen^ gelten kann, ist eine
lOOprozentig befriedigende Lösung des Problems nicht zu erwarten.
Mit der Translationstheorie von TESNIÈRE und dem operationalen Satzgliedbegriff von
GLINZ sind jedoch Methoden und Begriffe in die wissenschaftliche Diskussion gekommen, die sie deutlich vorangetrieben haben: Abhängigkeitsgrad. Verschiebbarkeit (Verschiebeprobe), Ersetzbarkeit (Ersatzprobe).
3.1.1. Unter dem Blickwinkel der sprachlichen Ökonomie sichert die Translation, daß
zwischen Form und Funktion kein Verhältnis 1:1 bestehen muß: "La translation est [...]
le phénomène qui permet de réaliser n'importe quelle structure de phrase en se jouant
des catégories de base, c'est-â-dire des espèces de mots fondamentales." M.a.W., die
Translation impliziert u.a., daß es verschiedene Abhängigkeitsverhältnisse im Satz gibt,
daß beispielsweise dasselbe Syntagma von Satz zu Satz die Abhängigkeitsstufe wechseln
kann.
Geht man davon aus, daß Satzglieder nur "die primären [hervorgeh. von VA.] Strukturelemente des einfachen Verbalsatzes" sind, dann ist der folgende Satz wie folgt in
Satzglieder segmentierbar:
[1] Nicht alle Zäune in Budapest # sind # aus Salami.
Das asymmetrische Verhältnis zwischen Form und Funktion macht aber auch eine
funktionale Umgruppierung möglich:
[la] Nicht alle Zäune aus Salami # sind # in Budapest.
Aus den Beispielen ist ersichtlich, daß dasselbe Syntagma sowohl als Satz-glied wie auch
als Satzglied-Glied (besser: Gliedteil) in Erscheinung treten kann. Traditionell nennt
man Gliedteile wie in Budapest in [1] oder aus Salami in [la] Attribute oder sekundäre
Satzglieder. Der Terminus 'sekundäres Satzglied' kommt für uns per definitionem nicht
in Frage. Der Begriff 'Attribut' trifft zwar auf die zwei Beispiele zu, er (a) umfaßt aber
weniger als 'Gliedteil' und (b) ist valenztheoretisch auch undifferenziert.
Zu (a): Gliedteile gibt es nicht nur in Bestimmungs-, sondern auch in Erweiterungsgruppen.^ Bei diesen hätte es keinen Sinn, von Satzgliedkern und

1. Einen Überblick über die verschiedenen Gliederungsversuche geben
HELBIG 1968; SUCHSLAND 1978 und ENGELEN 1986, S.22ff..
2. S. III./5.1.1..
3. TESNIERE, S. 365.
4. ENGEL 1970, S. 365.

5. Zu "Bestimmungs- und Erweiterungsgruppen" s. BEHAGHEL 1928, S. 356.

GLINZ

1947;
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Attribut zu sprechen; eine Erweiterungsgruppe besteht aus (koordinierten)
Gliedteilen.
Zu (b): Unter den (dem Satzgliedkern) subordinierten Gliedteilen sind auch solche zu
finden, die vom Satzgliedkern (regierenden Nomen) selektiert sind (z.B. der
Verzicht der Freundin auf die Alimente), die also nicht (Satz-)E, sondern Satzglied-E sind.
Alles in allem müssen wir mit drei Erscheinungsformen des Giedteils rechen: Satzgliedkern. Satzglied-E (Adjunkt) und Satzglied-A (Attribut).
3.1.2. Nichtverbale Satzglieder sind zumeist geschlossen verschiebbar, was wohl mit der
inhaltlichen Kohärenz der Gliedteile zu tun hat: "Verschiebbarkeit einzelner Wörter nur
gemeinsam im Verband einer Wortgruppe (bedeutet), daß die Teile der Wortgruppe
semantisch enger aufeinander bezogen sind als auf andere Teile des Satzes, was durch
die Kommutation einer solchen Wortgruppe durch ein einziges Wort [...] bestätigt
wird." Die Besetzung der Erststelle (der Stelle vor dem Finitum) im Satz erfordert
aber nicht unbedingt ein Satzglied, dient doch diese Stelle vornehmlich der Herstellung
der Textkohärenz. Da jedoch wenigstens die sog. explizite Wiederaufnahme die inhaltliche Kohärenz des Bezugsausdrucks - falls er die Erststelle im Satz einnimmt verlangt, kann neben Verschiebbarkeit auch Erststellenfähigkeit als ein erstes (schwaches) Indiz für inhaltliche Kohärenz und damit Satzgliedschaft angesehen werden.
3.1.3. "Satzglied ist nur, was das Merkmal relativ freier Substituierbarkeit trägt."1® Dieser Nachtrag zur Definition ist notwendig, da es verschiebbare Satzelemente - wie z.B.
das es in es regnet - gibt, die keine Kommutationsreihen - auch keine Bestimmungsoder Erweiterungsgruppen - bilden (können), und zwar mit Sicherheit deswegen nicht,
weil sie keine lexikalische Bedeutung haben. Da jedoch grundsätzliche Eigenschaften
des Satzes wie lexikalische Solidaritäten unter der Regie des VT und Interdependenz
lexikalische Bedeutungen voraussetzen, kann Nichtsubstituierbarkeit (Kommutationsunfähigkeit) als ein operationaler Hinweis auf Satzgliedunfähigkeit verstanden
werden. 11
3.2.1. Als Methode für die Abgrenzung von Satzgliedern in geschlossenen Corpora
schlägt GREULE (1982a, S. 130ff.) die interpretative Satzgliedabgrenzung vor. Diese
Methode beruht auf der Annahme der inhaltlichen Kohärenz der Gliedteile eines Satzgliedes, die dem Satzglied eine relative Selbständigkeit im Satz sichert. Der "Deskribent
gibt auf Grund seiner Prokompetenz jeder Satzäußerung, die ja schon interpretierend

6. Diese nennen WEGSTEIN/WOLF (S. 111) Adjunkte.
7. GREULE 1982a, S. 131.
8. Zur Textkohärenz s. beispielsweise BRINKER, S. 20ff..
9. Sie "besteht in der Referenzidentität (Bezeichnungsgleichheit) bestimmter sprachlicher Ausdrücke in aufeinanderfolgenden Sätzen eines Textes." (BRINKER, S. 26)
10. ENGEL 1970, S. 366.

11. Jedes Satzglied muß ja wenigstens ein Lexem- oder Kategoremwort ("Pro-Lexemwort") enthalten. Vgl. auch GREULE 1982a, S. 131 (inklusive des obigen Zitats).
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aus dem Text ausgegrenzt wurde, durch seine Interpretation eine inhaltliche Gliederung." Im einzelnen hat er dann wie folgt vorzugehen:
(a) Er stellt der Satzäußerung eine (möglichst wörtliche) nhd. Rohübersetzung gegenüber, wobei jeder relativ selbständigen Inhaltseinheit eine relativ selbständige
nhd. Übersetzungseinheit - d.h. die Inhaltsseite eines nhd. Satzgliedes - entsprechen muß.
(b) Die nhd. Übersetzungseinheiten können mit Hilfe verkürzender Paraphrasen (eigentlich Anaphorisierungen der Inhaltsseite) soweit vereinfacht werden, bis man
bei einwortigen Satzgliedparaphrasen angelangt ist.
(c) "In einer derart reduzierten 'Paraphrase* entspricht jedes neuhochdeutsche Wort
dem Inhalt eines althochdeutschen Satzgliedes."^
3.2.2. Ohne Zweifel ist die interpretative Satzgliedabgrenzung die primäre, in vielen
Fällen die einzig mögliche Methode Es trifft aber wenigstens auf die DW nicht zu, daß
"diskontinuierliche mehrwortige Satzglieder keine Schwierigkeiten (machen)." Es gibt
nämlich polyseme und/oder polyfunktionale Elemente, die die Anwendung dieser Methode blockieren:
[2] D/'e[Insigel] prachen jy[ir gnad vnd vil Vngrischer herren] ab vnd nomen die
Heiligen Krön her aus vnd sahen die gar wol an. Da was /c/i [H.K.] bei.
10,39-40
Da Da sowohl eine lokale als auch eine temporale Bedeutung haben und bei entweder
als Präposition oder als Adverb aufgefaßt werden kann, sind beim zweiten Satz gleich
zwei nhd. Paraphrasen (Rohübersetzungen) möglich:
[2a] >Dann war ich (auch) dabei. <
[2b] >Dabei war ich (auch) (anwesend). <
Fälle wie dieser sind nur mit einer Portion Glück zu klären, wenn nämlich ein Kontrollbeleg, der die geschlossene Verschiebbarkeit der fraglichen Elemente beweist oder widerlegt, zur Verfügung steht:
[3] Aber darumb, daz Sy dabev nicht waren gewesen, da waren sy gar vnmuetig vmb...
20,13-14
Aus dem

ist folgender (erweiterter) einfacher Satz zu rekonstruieren:

[3a] /[die frawn von OfenJ^j waren da bey nicht gewesen /

12. GREULE 1982a, S. 131.

13. A.a.O., S. 132. 'Althochdeutsch' kann natürlich gegen jede ältere Sprachstufe ausgetauscht werden.
14. A.a.O., S. 133.
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Die nhd. Paraphrase lautet:
[3b] >Die Ofener Frauen waren dabei nicht (anwesend) gewesen. <
Der Kontrollbeleg, der selbstverständlich keinen lOOprozentigen Beweis darstellt, legt
nahe, daß die Textproduzentin die adverbiale Ausdruckskraft von bey in der Umgebung
von sein nicht mehr als ausreichend empfand und sie deswegen durch da unterstützte.
[3b] spricht also für [2b], für ein mögliches diskontinuierliches Satzglied Da..bei in [2],
In anderen Fällen setzt der interpretativen Satzgliedabgrenzung die Gliedfolge Grenzen:
[4] Do kame(n)^ dieÄrczt von Wienn zu /m[Kung],
10,11
Eine eindeutige Paraphrase, mit deren Hilfe relativ selbständige Inhaltseinheiten abgrenzbar wären, ist nicht möglich. Ob von Wienn zur N1 oder aber zur Adverbialbestimmung gehört - oder ob (hier) diese auf unserem modernen Grammatikverständnis
basierende Frage überhaupt angebracht ist - muß dahingestellt bleiben. Der Deskribpnt
sieht sich gezwungen, eine mehr oder weniger willkürliche Entscheidung zu treffen.
Abschließend sei noch auf die Möglichkeit hingewiesen, Verbalabstrakta und deren
Satzglied-E (Adjunkte) als Kontrollinstanzen bereits in diesem Stadium der Analyse
einzubeziehen. Da Satzglied-E auf mögliche Leerstellen des Verbs, auf das das Verbalabstrqktum zurückgeht, hinweisen, müßten sie auch als Satzgliedindikatoren brauchbar
sein. Daß wir von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht haben, liegt an der
Belegsituation der DW.

15. Von MOLLAY rekonstruiertes Graph.
16. Allerdings beeinträchtigt hier die "Willkür" wegen der hohen Belegfrequenz von
kommen das Endergebnis nicht. (von Wienn haben wir übrigens zur Adverbialbestimmung gezählt.)
17. Zur Valenz von Verbalabstrakta und ihrem Verhältnis zur Valenz des Basisverbs
Vgl. WEGSTEIN/WOLF, S. 121ff..
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4. ERWEITERUNGEN DES VERBALEN VALENZTRÄGERS
In den meisten (erweiterten) einfachen Sätzen trifft man statt auf einen VT auf einen
Verbkomplex, der VT wird also um weitere verbale Elemente erweitert. Prinzipiell bestünde natürlich die Möglichkeit, den jeweiligen Verbkomplex als VT aufzufassen, da er
über die Fähigkeit verfügt,
(a) Leerstellen zu eröffnen und
(b) die lexikalischen Solidaritäten im Satz potentiell zu bestimmen.
Diese Lösung würde aber bedeuten, daß
(a) zahlreiche grammatische Regeln ins Lexikon eingeschleust würden - deshalb die
Sicherheitsklausel in I./1.1.2.3. - und daß folglich
(b) die Beschreibung äußerst unökonomisch würde.
4.1. Der Verbkomplex - oder wie wir ihn lieber nennen: der erweiterte VT - ist zentrales Thema einer jeden Valenzgrammatik. Das ist nicht weiter verwunderlich, wenn man
bedenkt, daß alles andere (die ganze Valenzanalyse) von der Bestimmung dieses Fixpunktes abhängig ist.
HELBIG/SCHENKEL erkennen, daß zusammengesetzte Verbformen mit Hilfe von Genus-, Tempus- und Modustransformationen in entsprechende "Vollverben" überführt
werden können, trotzdem bleiben für sie die zusammengesetzten Verbformen, also "das
Verb insgesamt" [!] "strukturelles Zentrum des Satzes." Diese "zumindest unpraktische
Lösung" wird von ENGELEN (1975/1, S. 52.) kritisiert, der selbst die Hilfsverben "als
Teile", die Gefügeverben "als Erweiterungen des Verbs" betrachtet.^ Ahnlich wie ENGELEN verfahren ENGEL und das KVL, die Hilfs-, Modal- und Modalitätsverben "als
verbale Erweiterungen (betrachten), die für die syntaktische Vollständigkeit von Sätzen
nicht konstitutiv sind und denen auch keine Valenz zukommt."'' Der wichtigste Unterschied zwischen ihnen besteht darin, daß ENGELEN hören, sehen und lassen zu den verbalen Erweiterungen (Gefügeverben) zählt, ENGEL und das KVL aber nur lassen. Die
Wahrnehmungsverben seien also "Vollverben" ("Hauptverben").
NEUGEBORN, der Sätze mit finiter Verbform+Infinitiv untersuchte, konnte nachweisen,
daß "sowohl die Struktur eines Satzes [...], wie auch die semantischen Restriktionen der
Mitspieler [...] bei Sätzen mit finitem Hilfs- oder Modalverb + infinitem Vollverb durch
das Vollverb bedingt sind." Das gleiche gilt für Sätze mit Modalitätsverben, da "die
Struktur eines solchen Satzes weitgehend die gleiche wie die Struktur eines Satzes mit
Modalverb (ist): Das finite Verb ist nicht selbst satzkonstituierend in dem Sinn, daß Er-

1. S. 57. Das von uns gesetzte Ausrufezeichen bezieht sich auf die u.E. unakzeptable
Ausdehnung des Verbbegriffes auf den ganzen Verbkomplex.
2. Ebenda.
3. KVL, S. 45. Vgl. auch ENGEL (1982, S. 124ff.), der allerdings diesen "Nebenverben"
Valenz auf einer höheren Ebene zuspricht.
4. Vgl. ENGEL 1970, S. 369f. bzw. 1982, S. 124 (deutlicher: 1977, S. 113) und das KVL, S.
47ff., 56 und 87.
5. S. 67.
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gänzungen von ihm abhängig wären."** Den Infinitiv bei hören - und analog wohl auch
bei sehen und lassen - betrachtet er "als eine vom finiten Verb abhängige Verbalergänzung".7
Wir können festhalten, daß Hilfs-, Modal- und Modalitätsverben weder auf die Satzmuster Einfluß zu nehmen, noch die lexikalischen Solidaritäten im Satz zu modifizieren gar zu regeln - vermögen. Sie scheiden also als VT aus.
Problematisch sind jedoch sehen, hören und lassen + Infinitiv, was sich u.a. in den unterschiedlichen Meinungen bezüglich ihres Status zeigt. Unser Standpunkt soll an zwei
Beispielsätzen ENGELS (1982, S. 187) verdeutlicht werden:
[1] Hannemann ließ die Kinder sinken.
[2] Er vermutet, daß ich nicht aufgepaßt habe.
ENGEL nennt verbabhängige Infinitivsätze und Nebensätze Verbativergänzungen (Eg).
Ihr Merkmal ist, daß sie mit anderen sog. einfachen E nicht kommutieren. Demnach
seien die unterstrichenen Teile in [1] und [2] E<j. Dieser Lösung können wir uns nicht
anschließen, da wir in I./1.3. davon ausgegangen sind, daß Satzmuster elementare syntaktische Bausteine darstellen, die also kombinier- und erweiterbar, aber selber nicht
kombiniert sind. Das impliziert, daß es in einem (erweiterten) einfachen Satz nur einen
VT geben kann: VT dürfen einander nicht "überlagern".
[3*] Er vermutet die Kinder singen.
[4] Hannemann läßt vermuten, daß ich nicht aufgepaßt habe.
[5] Hannemann soll vermuten lassen, daß ich nicht aufgepaßt habe.
vermuten hat sich als VT erwiesen, da es (a) als Erweiterung eines anderen VT dienen
und (b) selber erweiterbar ist.
lassen ist zwar selber erweiterbar, kann aber auch als Erweiterung eines anderen VT
dienen. Es steht damit zwischen Modalverb und VT, wobei für uns ausschlaggebend ist,
daß es kein VT, d.h. keine (Valenz)Lexikoneinheit ist. lassen (auch die Acl-Verben hören und sehen) ordnen wir der (Valenz)Grammatik zu, ohne die Berechtigung einer anderen Grenzziehung im Rahmen einer anderen Konzeption in Abrede stellen zu wollen.
In summa: unter Erweiterungen des VT verstehen wir die Hilfs- und Gefügeverben im
Sinne ENGELENs.8
4.2.1.1. Unter den valenzsyntaktischen Darstellungen zum älteren Deutsch ist die Behandlung des sog. komplexen Prädikats bei GREULE hervorzuheben. "Komplexe Prädikate liegen dann vor, wenn das Finitum nur struktureller Kern des Satzgliedes ist, dessen Vollständigkeit erst durch das Hinzutreten einer weiteren Konstituente, die als semantischer Kern fungiert, erreicht wird."^ Sie werden in zwei große Gruppen eingeteilt
(Benennungen im Anschluß an HERINGER):
6. S. 69.
7. S. 73.
8. Vgl. 1975/1, S. 52f. und 69ff..
9.1982a, S. 155.
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(1) Verknüpfungsprädikate (homogene komplexe Prädikate) mit nur verbalen Konstituenten und
(2) Nominalprädikate (heterogene komplexe Prädikate) mit verbaler und nicht-verbaler Konstituente.
GREULE nennt die Synsemantika in den Verknüpfungsprädikaten (ebenfalls) in Anlehnung an HERINGER Verknüpfungsverben. Das Verknüpfungsverb "bildet den strukturellen Kern des Prädikats und hat außerdem die Aufgabe, eine Zeitstufe, eine metapropositionale Basis, eine Aktionsart, das Passiv oder die Kausativität zum Ausdruck zu
bringen."^® GREULE geht also davon aus, "daß synsemantische Verben keine Valenz
haben".^ Ahd. lazan und heizcm zählt er zu den Verknüpfungsverben, nicht aber ahd.
(gi)sehan und hören, die er in Anlehnung an ERDMANN zu den Vollverben rechnet.
Diese Trennung muß er vollziehen, da er mit dem (u.E. recht dehnbaren) Begriff 'Vollverb' (oder 'autosemantisches Verb') als Äquivalent für VT arbeitet. Würde er nämlich
die Wahrnehmungsverben + Infinitiv als Verknüpfungsverben ansehen, müßte er beweisen können, daß diese im Vergleich zu ahd. (gi)sehan und hören mit E l und E2 "semantisch entleert" sind, was offensichtlich nicht möglich ist.^
Das "Vollverb-Problem" konfrontiert einen eigentlich nur mit der für manche Sprachbeschreibung recht unbequemen Tatsache, daß die Trennungslinie zwischen Grammatik
und Lexikon mitten durch bestimmte Verben hindurchgeht.1^ was mit dem Begriffssvstem COSERlus folgendermaßen zu erfassen ist: Im Sprachsystem ist die Möglichkeit
verankert, daß dasselbe Verb mit derselben (im System noch "abstrakten") Inhaltsseite
(nicht: lexikalischer Bedeutung!) auf der Ebene der Norm einmal als Lexemwort (d.h.
die außersprachliche Wirklichkeit unmittelbar gestaltend und darstellend), ein anderes
Mal als Morphemwort (d.h. nur mittelbar - durch andere Wörter - weltgestaltend)
funktionieren kann.^ In letzter Instanz ist also die Art der Bedeutung der jeweiligen
Funktion untergeordnet, wobei man - wie es z.B. GREULEs Bestimmung der Verknüpfungsverben zeigt - mit weitgehenden Überlappungen zwischen Bedeutungsbereichen
einzelner Funktionen nicht zu rechnen hat.
4.2.1.2. Was für GREULE das komplexe Prädikat ist, ist für MAXWELL der (verbale) Valenzträger. Er "ist einfach das Element oder die Elemente, von denen die Ergänzungen
unmittelbar abhängen, mit anderen Worten, das finite Vollverb oder die mit ihm kommutierenden Syntagmen." MAXWELL legt großen Wert darauf zu begründen, warum
10. A.a.O., S. 159.
11. A.a.O., S. 162.
12. Bezeichnenderweise hat ENGEL in der 2. Auflage seiner Syntax den in der 1. noch
verwendeten Terminus 'Vollverb' gegen 'Hauptverb' ausgetauscht.
13. Beispiele aus dem Nhd.: beginnen, brauchen, haben, können, scheinen, sein, wollen
usw.
14. Die Beziehung zwischen Inhalt und Bedeutung über Funktion kann auch am nichtverbalen Bereich nachvollzogen werden: Der recht "abstrakte" Inhalt > negativ <
führt bei Nichts (> Nicht-Sein < ) über die substantivische Funktion zu einer lexikalischen. bei der Negationspartikel nicht zu einer instrumentalen Bedeutung (>negativierend<).
15.1982b, S. 29.
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er 'Valenzträger' dem traditionellen Terminus 'Prädikat' vorzieht. Dabei ist besonders
das Argument hervorzuheben,"daß Elemente, die in der traditionellen Grammatik das
Prädikat nicht konstituieren konnten (feste Syntagmen), häufig die Funktion eines finiten Vollverbs ausüben."^
17
Im Nibelungenlied kommen nach ihm folgende Valenzträger vor:
(a) das finite Vollverb
(b) das periphrastische Perfektum und Plusquamperfektum
(c) das Passivum mit werden und sin
(d) die Modalverben + Infinitiv
(e) werden + Part. präs. als Bezeichnung des Futurs
(f) sin (wesen) + Part. präs.
(g) Infinitiv bei Vollverben
(h) feste Syntagmen
(i) einzelverbspezifisches, nichtkommutierendes ez im
Nom. + Verb
(j) echtes Reflexivum + Verb
(k) nichtkommutierende Verbzusätze + Verb
Da nach unserem Vorgehen nicht all diese Punkte in dieses Kapitel gehören und da er
selber nicht alle behandelt, können hier nur (c) (d) und (g) aufgegriffen werden.
Zu (c): MAXWELL betont in Anlehnung an SCHRÖBLER,"daß man das 'sin'-Passiv beim
einzelnen Beleg oft nicht einwandfrei als Zustands- oder Vorgangspassiv klassifizieren
kann",
eine Erfahrung, die wir mit den DW auch gemacht h a b e n d Aus diesem
Grunde bzw. weil "die Passivtransformation interessante Implikationen für die Verbvalenz darstellt (Verschiebung der Oberflächenkasus, 'Passivfähigkeit', usw.), werden alle
Belegstellen der beiden Passivarten undifferenziert angegeben."
Genauso sind wir in unserem Verbvalenzlexikon verfahren, obwohl dabei der zweite
Grund nicht die genannten "interessanten"(?) Implikationen waren, sondern vielmehr
die Dokumentierung dessen, wie das betreffende Verb bevorzugt verwendet wurde.
Zu (d): Bei diesem Punkt geht es um die problematische "Konstruktion Modalverb + Richtungsergänzung (R) ohne Bewegungsverb"MAXWELL entscheidet sich
dafür, "Modalverben" ohne Infinitiv als Valenzträger aufzufassen, statt eine (meist hoffnungslose) Suche nach möglichen ausgelassenen Bewegungsverben zu beginnen.
Wir können der Versuchung nicht widerstehen, auch dieses Problem in COSERIUs Koordinatensystem zu stellen, denn die Beziehung 'Inhalt-Funktion-Bedeutung' ist ein sich
in der und durch die Rede dynamisch wandelndes und immer wieder neu zu definierendes Kontinuum. In der Rede kommt es ja zu ständigen Übergriffen zwischen Normbereichen, was z.B. zum (scheinbaren) Paradoxon führen kann, daß ein Morphemwort okkasionell als Lexemwort funktionieren kann. Diachron gesehen kann aber natürlich die
Ausnahme zur Regel, d.h. das ehemalige Morphemwort zum Lexemwort werden oder
ein Doppelleben führen.
16. A.a.O., S. 28f.. Vgl. dazu auch I./1.1.2.1.(b).
17. A.a.O., S. 29.
18. A.a.O., S. 30.
19. Vgl. 4.2.3.2..
20.1982b, S. 30.
21. Ebenda.
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Eine unanfechtbare Entscheidung zu treffen - besonders auf der Basis eines geschlossenen Corpus ist unmöglich. Als ein Anzeichen für die "Normalisierung des Lexemwortzustandes" kann aber sicherlich gelten, wenn im Kontext des "Modalverbs" (das also
keins mehr ist) kein Bewegungsverb zu finden ist.
Zu (g): Diskussionsthema sind die Modalitätsverben (mit und ohne [!] zu) und mhd. lazen, wobei "pragmatische" (>auf das angeblich Nützliche orientierte <) Erwägungen
jedweder Theorie den Rang abzulaufen scheinen. Hier rächt es sich nämlich, daß sich
MAXWELL mit Problemen wie 'Status der Satzmuster' oder 'Verhältnis von Grammatik
und Lexikon' bzw. 'Funktion und Bedeutung' nur unzureichend auseinandergesetzt hat.
Sonst würde er nicht schreiben:
"Manche mittelhochdeutschen Verben mit I[nfinitiv] kommen oft umschreibend für
einfache Konstruktionen mit dem durch I vertretenen Verb vor, z.B. 'beginnen' oder
'phlegen'.[...]. Wenn diese Verben nur umschreibend vorkämen, würden wir sie zweifellos nicht als selbständige Valenzträger ansehen. Aber sie kommen auch als Zeichen
der inchoativen bzw. durativen Aktionsarten vor. Die Frage taucht auf, ob wir in einem
Verbvalenzlexikon so einen von einem Verb geleisteten Beitrag zur Satzstruktur und bedeutung auslassen sollen."
Was ist der Unterschied zwischen "nur umschreibend" und "als Zeichen der inchoativen
und durativen Aktionsarten"? Wenn diese Verben "umschreibend" vorkommen, drücken
sie denn nicht gerade inchoative und durative Aktionsarten aus? Die Frage, "ob wir in
einem Verbvalenzlexikon so einen von einem Verb geleisteten Beitrag" auslassen oder
nicht auslassen sollen, erübrigt sich in dieser Form, wenn man die Grenze zwischen
Grammatik und Lexikon definiert und bestimmte "Beiträge" in der Grammatik, andere
im Lexikon beschreibt.
MAXWELL hat aber auch für die grammatische Lösung ein allerdings deshalb schwer
nachvollziehbares "pragmatisches" Argument, weil er den Status des einen Verbs quasi
von der Art der Belegtheit eines anderen abhängig macht:
"Wenn wir aber solche Verben nicht als 'Modalitätsverben' rechnen, wenn wir sie als
Valenzträger im Satz ansehen, können wir solche Belege z.B. nur unter 'beginnen' angeben:
(11) do begonde ir aber salwen von heizen trehen ir gewant.
1394,4
Da dies der einzige Beleg mit 'salwen' im NL [=Nibelungenlied] ist, müßten wir das
Verb auslassen. Ahnlich ginge es mit einzelnen Satzmustern mit öfter belegten Verben,
die nur in Zusammenhang mit solchen Modalitätsverben vorkommen; diese Satzmuster
müßten unberücksichtigt bleiben."
Schließlich gibt es weder eine lexikalische noch eine grammatische, sondern eine
"pragmatische" Lösung:
"Damit wir erstens möglichst viele wesentliche Informationen angeben können, indem
wir auch Verben wie 'beginnen' aufnehmen, und zweitens damit uns keine Belege von
als I vorkommenden Verben verloren gehen, haben wir in solchen Fällen einen flexiblen
22. A.a.O., S. 33.
23. Ebenda.
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Begriff von Valenzträger angenommen: Der Beleg wird bei beiden Verben aufgenommen." 24
Abgesehen von der ganzen fragwürdigen Argumentation verstößt diese Lösung auch
gegen das Prinzip des textinternen Vergleichs und setzt damit ein Fragezeichen hinter
die ganze Valenzanalyse. Wenn nämlich salwen aufgrund des zitierten einzigen Belegs
als einwertiges Verb (mit Nominativergänzung) ins Verbvalenzlexikon aufgenommen
werden kann, dann heißt das, daß Valenzlexika samt und sonders überflüssig sind.
schließlich kann man jederzeit historische Wörterbücher aufschlagen und vorgefundene
Belegstellen nach eigenem Gutdünken "valenzsyntaktisch" auswerten.
Das "Pragmatische" dominiert auch die Ausführungen zu lazen (und lazen-Beleg):
"[...], wo regierendes Verb und I verschiedene N[ominativergänzungen] haben, und die
N in der Oberfläche (beim Acl) nicht erscheint, geben wir den Beleg trotzdem unter einem Satzmuster mit N an:
(12) ...so svlt ir lazen scowen div wnnechlichen kint... 273,3
[...] 'schouwen' bekommt also hier die Beschreibung NA, obgleich die N nicht erschemt;
sonst entstünde der Eindruck, daß man das Verb unpersönlich gebrauchen könnte."
Bei den "Modalverben" war ein nichtbelegtes Bewegungsverb ein (gutes) Argument
dafür, Nichtbelegtes auch nicht zu beschreiben. Hier scheint eine nichtbelegte N kein
Hindernis zu sein, sie zu beschreiben. Entsprechend widerspruchsvoll fällt auch die Lösung der Statusfragen aus: Modalverben sind keine Valenzträger, "Modalitätsverben" obwohl manche von ihnen auch ohne zu vorkommen, folglich die Grenze zu den Modalverben geradezu sprengen - und lazen werden als solche angesehen.
4.2.1,3. Das Beschreibungsprinzip KORHONENs, dessen Corpus ein Luther-Sermon
ist, weicht von denen GREULEs und MAXWELLs stark ab. Er stellt das jeweilige Finitum als sog. Haupt-Valenzträger in den Mittelpunkt des Satzes (und der Beschreibung),
soweit dieses kein Hilfsverb ist. Das impliziert, daß die Gefügeverben den gleichen
Status haben in seinen morphofunktionellen Hauptmodellen wie alle anderen Verben.
Daß diese Verben in seinen Nebenmodellen (als sog. Neben-Valenzträger) - abgesehen
von lassen
verständlicherweise gar nicht vorkommen (können), ist kein Anlaß für
ihn, die Konzeption zu modifizieren. Wenn er schon diesen Verben keinen besonderen
Status zuerkennt, hätte er u.E. wenigstens darüber nachdenken müssen, ob seine Beschreibung nicht ökonomischer zu gestalten gewesen wäre. Viele Verben (Valenzträger) erscheinen ja drei- bis viermal (unter den verschiedenen Haupt- und Nebenmodellen), da sie selbstverständlich (durch Gefügeverben) erweiterbar sind, andere demgegenüber (die Gefügeverben) kommen
- ebenfalls selbstverständlich - nur in den
Hauptmodellen vor, da sie nicht erweitert werden können, sondern selbst Erweiterungen darstellen.
24. A.a.O., S. 33f..
25. Vgl. a.a.O., S. 43.
26. A.a.O., S. 34.
27. Der Sermon Von den guten Werken. KORHONEN, 1978.
28. Vgl. a.a.O., S. 105.
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Gänzlich unverständlich ist, warum die Modalverben müssen und sollen mit passivischem Infinitiv bei den passivischen Hauptmodellen angeführt werden, wobei die zweite
Leerstelle bei beiden durch Inf „„ besetzt wird. KORHONEN definiert zwar auch
pass
"in
.
"Sätze mit Modalverb+passivischem Infinitiv1 als passivische Sätze, was jedoch m unauflösbarem Widerspruch zu seiner Satzmodell-Konzeption steht, nach der solche Sätze
nur bei den aktivischen Hauptmodellen bzw. passivischen Nebenmodellen behandelt
werden könnten. Die Behandlung dieser Sätze bei den passivischen Hauptmodellen ist
deswegen absurd, weil sie entweder voraussetzt, daß
(a) ein Teil des Valenzträgers zugleich eine Leerstelle ist
oder daß
(b) in einem Passivsatz der Valenzträger im Aktiv steht.
Daß lassen als typischer Übergangs- und Problemfall auch in einem Nebenmodell erscheint, widerlegt das hier Gesagte nicht, schließlich kann bzw. muß sich seine Zuordnung zur Grammatik oder zum Lexikon nur nach gewissen Schwerpunkten der jeweiligen Konzeption, nie nach einem kompakten, widerspruchslosen Schema richten.
Nebenbei sei noch angemerkt, daß die Zuordnung der Gefügeverben zur Klasse der
Valenzträger auch damit einhergeht, daß die explizite Erörterung der relativ gut abgrenzbaren Bedeutungsbereiche (Leistungen) dieser Verben zwangsweise unter den
Tisch fallen muß. Die Herausarbeitimg dieser Funktionen wäre nämlich mit der Zubilligung eines (gewissen) Sonderstatus gleichbedeutend.
4.2.1.4. SCHÜTTE sieht zusammengesetzte Verbformen "im Anschluß an Helbig/Schenkel als einheitliches strukturelles Zentrum und damit als einen Valenzträger
an. Daß der "obligatorische Erstaktant des Verbs im Aktiv in der Regel im Passiv fakultativ" wird, ist "nicht der einzelnen Verbvalenz zuzuschlagen, sondern allgemein als
Verfahren [hervorgeh. von V. A.] der Valenzverminderung zu beschreiben." Was sich
also als Verfahren (grammatische Regel) beschreiben läßt, gehört in die Grammatik
und darf das Lexikon nicht belasten. Bei Modalverben faßt er "den ergänzenden Infinitiv als eigentliches strukturelles Zentrum" auf und schlägt "den Erstaktanten des Modalverbs dem Infinitiv-Vollverb in gleicher Funktion" zu.
4.2.2. Nicht zu den valenzbezogenen Arbeiten zählt SCHlEBs materialreiche Untersu-

chung zum frnhd. Verbkomplex, sie bietet aber eine sichere Grundlage für die Abgrenzung der Erweiterungen des VT. SCHIEB typologisiert die Verben, indem sie vier
Typen und "drei Grade semantischer Entleerung" feststellt:
(a) Kernverb (=KV)
(b) Modifikationsverb (=MoV)
29. A.a.O., S. 140.
30. A.a.O., S. 43.
31. S. 35.
32. Ebenda.
33. S. 43.
34. SCHIEB 1981.

35. A.a.O., S. 47.
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(c) Modalverb (=MV)
(d) Hilfsverb (=HV)
Das Kernverb habe noch volle lexikalisch-semantische Eigenkraft, das Hilfsverb übe
nur noch syntaktisch-semantische Funktionen aus. (b) und (c) gelten logischerweise als
Übergangstypen.
Später führt die Verfasserin den Begriff des "Nebenkernverbs" ein, schließlich gibt es
ja die bekannten (strittigen) Acl-Verben, die eigentlich zwischen (a) und (b) stehen,
was auch der Terminus zum Ausdruck bringen soll. An SCHIEBs Einschätzung der Nebenkernverben wird deren ganze Problematik deutlich: "Die Nebenkernverben setzen
[...], wenigstens bis zu einem bestimmten Grade [hervorgeh. von V. Ä.], auch ihre Valenz- und Satzmodellforderungen durch, so daß hier interessante Kombinationsformen
[hervorgeh. von V. Ä.] möglich werden. Je nachdem, wie man das "wenigstens bis zu
einem bestimmten Grade" beurteilt und wie zum Schluß dessen Gewichtung gegenüber
den "Kombinationsformen" ausfällt, entscheidet man sich für Grammatik oder Lexikon,
sofern man die Valenz nicht nur als eine rein formale Beschreibungsstrategie vom Finitum her auffaßt.
Das "Acl-Dilemma" hat bei SCHIEB sogar dazu geführt, daß sie keine eindeutige Stellung bezog. Auf der einen Seite schreibt sie zu sehen (+Infinitiv), daß es noch nicht
"zum Modalitätsverb [hervorgeh. von V. A.] des Kernverbs abgesunken (ist), das nur
noch eine srukturell-syntaktische Funktion ausübt, es bewahrt seine Valenz [hervorgeh.
von V. Ä.] , auf der anderen Seite werden alle fraglichen Verben im praktischen Teil
der Arbeit als MoV etikettiert, wobei sie zusätzlich auch als "Nebenkernverben" bezeichnet werden.
Problematisch ist außerdem, daß man nicht weiß, nach welchen Kriterien entschieden
wurde, ob ein Verb MoV oder MV ist. Das Kriterium 'Infinitiv5 oder 'Infinitiv+zu', das
im Nhd. herangezogen wird, kommt für SCHIEB mit Recht nicht in Frage, da es Verben
gibt, die beides zulassen (z.B. frnhd. beginnen oder aufhören). Es ist ebenfalls zweifelhaft, daß irgendeine "semantische Entleerung" bei den E ntscheidungen eine Rolle
spielen konnte, da es Verben gibt (z.B. frnhd. haben +zu + Infinitiv und müssen + Infinitiv) , die nach SCHIEB dieselbe syntaktisch- semantische Funktion haben,
trotzdem wird das eine als MoV, das andere als MV bewertet. Wir finden also keine
andere Erklärung, als daß der Verfasserin das Nhd. als Maßstab diente: Existiert das
Verb im Nhd., ist sein nhd. Status aufs Frnhd. übertragen worden, kommt es heute
nicht mehr vor (wie beispielsweise ordinieren +zu + Infinitiv)^, ist es wie Verben mit
gleicher oder ähnlicher syntaktisch-semantischer Funktion behandelt worden.
4.2.3. Im folgenden sollen die Erweiterungen des VT, d.h. die Verben, die wir aufgrund
ihres syntaktischen Verhaltens mit Hilfe des textinternen Vergleichs als solche in den
DW identifiziert haben, nach ihren "syntaktisch-semantischen Funktionen" (SCHIEB) an36. A.a.O., S. 49f..
37. A.a.O., S. 50.
38. A.a.O., S. 49.
39. Vgl. z.B. a.a.O., S. 82ff..
40. Vgl. a.a.O., S. 79 und 88.
41. A.a.O., S. 91.
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geführt werden. Dabei stützen wir uns in erster Linie auf die Formulierungen von
SCHIEB.

Was die umstrittenen Kategorien 'Aspekt' und 'Aktionsart' anbelangt, gilt für uns
GREULEs Standpunkt: 42
"Obwohl an der grundsätzlichen Verschiedenheit von Aspekt und Aktionsart nicht zu
zweifeln ist, betrachte ich für den vorliegenden Zweck einer Charakterisierung der Verknüpfungsverb-Funktionen den Aspekt als eine in der Aktionsart aufgehobene Kategorie und lasse ihn im weiteren außerhalb der Betrachtung."
Wir unterscheiden Verben (1) der temporalen Periphrase.
(2) der diathetischen Periphrase.
(3) des Modalfeldes.
(4) des Aktionalfeldes.
(5) des Kausativfeldes und
(6) des Wahrnehmungsfeldes.
Die bei den einzelnen Verben angegebenen syntaktisch-semantischen Funktionen werden an je einem Beleg exemplifiziert.
4.2.3.1. Verben der temporalen Periphrase
haben + P a r t -p e r f : Ausdruck des Perfekts.
..der grossen gnaden, die mir sein parmung [...] getan hat.
16,24
sein + Partp e r p Ausdruck des Perfekts.
..Aaz der Kung vnd die heilig kran in ainer stund sind zu einander komen.
20,9-10
haben(im Prät.)+Part.p e r j: Ausdruck des Plusquamperfekts.
Vnd do ich n& mein gepet volpracht het, do stuend ich auf...
16,35-36
sein(im Prät:) + Part.p £r j-: Ausdruck des Plusquamperfekts.
...wann die pawren warn all aus den dorfferen geflohen...

30,28-29

42.1982a, S. 156. Eine knappe Besprechung der Problematik und Literaturhinweise finden sich bei SCHRÖBLER, S. 351ff..
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werden+Inf.: Ausdruck des Futurs.
..als ir es her nach wol hören werd.
24,12-13
wollen+Inf.: Funktionale Variante des Futurs, modal gefärbt.
£

"Heiliges krewcz, well wir heint ain kynd gewynnen, well wir wenich morgen gen
Prespurgkfarn."
19,30-31
4.2.3.2. Verben der diathetischen Paraphrase
werden+Part.p er j: Ausdruck des Vorgangspassivs.
Do n& das volbracht ward nach irer alten gewonhait, do teten sy dy täer auf...

26,32-33

sein+Part.p er j: Ausdruck des Vorgangspassivs.
Da das Ambt nü volbracht was, do trueg ich den edelen Kung her wider ab...
28,2-3
sein+Part.p er j: Ausdruck des Zustandspassivs.
.do namn der, der da mit mir kam aus den sorgen, den polster mit der heiligen krön vnd
trueg in an die stat, da Si wol behalten was...
18,28-29
liegen+Part.p er j: Funktionale Variante des Zustandspassivs 43
Vnd Vrsegmi Jenuss ward auch gefangen vnd die schef waren schon beraitt, dar auf saczt
man dy herren vnd ir hofgesind vndfurat sie vber das wasser in das haws G&maren vnd
lagen da gefangen
23,21-23
4.2.3.3. Verben des Modalfeldes
müssen+Inf.: Ausdruck der Notwendigkeit.
£

..aber an dem fotrum waren die slos also vest, daz man ir nicht mocht abgefeilen vnd
man m&st es auf prennen...
16,38-39
43. Mit dem //egen-Passiv (neben bleiben- und stehen-Vassiv) rechnen auch KORHONEN
(1978, S. 43) und SCHIEB (1981, S. 74).
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müssen(im Konj.
+ Inf.: Ausdruck der Notwendigkeit und der Zukunft in der Vergangenheit in der indirekten Rede (IR).
Do erkam ich hart, vnd gedacht, wir mustert mitsambt der heyligen kran in der Täenaw
beleiben.
18,21-23
haben +zu + Inf.: Ausdruck der Notwendigkeit.
...ewrgnad hat got zu dankchen...

20,7-8

sollen(meist im Konj.__-.)+Inf.: Ausdruck der Notwendigkeit und (oft zugleich) der
Zukunft in der Vergangenheit in der IR.
...Vnd pat hincz got, ob das wer, daz es wider got wer, daz ich solt darumb verdampt
werden, oder daz ain val dar aus solt gen lant vnd lewten, daz dann got meiner sei gnedig
wer vnd liesz mich ee alhie sterben.
16,9-11
sollen(im Prät.)+Inf.: Ausdruck der Bestimmung.
Do n& der wagen berait was, den man nach den Junkchfraun solt schikchen, vnd der
Sliten, darauf ich faren solt,[...], Da...
14,37-39
sollen+Inf.: Ausdruck des Wunsches, der Aufforderung. (Oft zugleich) Funktionale
Variante des Futurs. In der IR nur im K o n j . p ^ .
..da belaib ich, Helena Quottannerinn ain mesgebant vnd ain Altertuech hin schuldig
das sol mein gnediger Herr Kung Lasla beczalen.
17,9-11
lassen(in 2. Pers. ..)+v/w+Inf.: Ausdruck der Aufforderung. Funktionale Variante
des Imperativs.
"fpiedigfraw, lasst vns sy in graben in den garten,[...]."
30,7-8

44. Zwischen den drei sollen-Varianten gibt es vielfach Überlappungen. Oft können die
beiden letzten Varianten als in der ersten aufgehoben betrachtet werden.
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wollen+Inf.: Ausdruck der Absicht, des Willens.
...vndich ge da hin vnd wüimdy kerczn bringen...

15,31

turren+Inf.: Ausdruck der gewagten Absicht.
...vnd er torst dy knecht nicht da Hin legen...

15,7

mögen+Inf.: Ausdruck der Fähigkeit.
"Es ist nicht ain wänder, daz fr nicht wol geslaffen mSgt. [...]."
18,9-11
können+(Inf.): Ausdruck der Fähigkeit.^
...vnd redat ir das aus den äugen, als ich pest k&nd...
17,21-22
mögen+Inf.: Ausdruck der Möglichkeit.^
...Vndpat mich vast, ob ich die Heiligen Krön her aws mocht bringen.
12,36-37
können+Inf.: Ausdruck der Möglichkeit.
Es kund sich nß gefuegen, daz ich also lang allain bey fr gewesen wer...
kommen+Inf.: Ausdruck der (zukünftigen) Möglichkeit.^
48
Widergeben kombt ir albeg wol...

18,34-35
24,7

45. Der Inf. (reden) ist aus demselben Satz problemlos rekonstruierbar, es handelt sich
also um das Modalverb. Wie eng diese Variante mit der entsprechenden mögen-Variante zusammenhängt, zeigt folgender Beleg:"[...] ich huett als ich pest mag." (21,Tl).
46. Die Grenze zwischen den zwei mögen - Varianten ist fließend.
47. Diese Verwendung von kommen ist u.W. anderswo nicht belegt, kommen + Inf.
drückt nach SCHIEB (1981, S. 80) die progressive Aktionsart aus. Der Inf. bei
kommen und anderen Bewegungsverben steht "zur Angabe des Zieles oder Zweckes
der Bewegung" (DAL, S. 101) oder "bezeichnet eine noch nicht verwirklichte Tatsache" (BEHAGHEL 1924, S. 309). Zu den besonderen Konstruktionen bei kommen s.
auch PHILIPP, S. 126f..
48. Paraphrase: >Ihr werdet (die Krone) noch jederzeit zurückgeben können. <
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sein +zu + Inf.: Ausdruck der Möglichkeit.
Vnd het vast geregent, daz es pSs zu geen was.
25,31-32
wissen +zu+Inf.: Ausdruck der Möglichkeit.
...vnd gedacht hin vnd her, was ich dar Inn täen solt vnd west nßmantz Rats ze fragen
Dann got allain...
13,39-14,1
4.2.3.4. Verben des Aktionalfeldes
anheben +zu + Inf.: Ausdruck der ingressiven Aktionsart.
..Ao hueb der Jung Kung an zu waynen...
26,9
beginnen+Inf./zw+Inf.: Ausdruck der ingressiven Aktionsart.
(a) ...Vnd fder man sach im nach, vnd begunnen sein lachen.
g gnad auf vnd gieng vnd begund anzeheben zu der sweren arbeit...4917,33
(b) Do stuend ir
19,23-24
werden(im Prät.)+Inf.: Ausdruck der ingressiven Aktionsart.
6 €
50
Da ich mit der edeln Kunginn also redat, do ward mir irgnad sagen, wie..?®
wie...
19,14-15
kommen+Part.p er j: Ausdruck der progressiven Aktionsart.
Nicht lang dar nach, do kam ain michel volkch geriten vber das veld...
23,16-18

49. Die Wahl fiel deshalb gerade auf diesen Beleg, weil er das Gefügeverb beginnen mit
dem VT anheben zeigt.
50. Der Beleg zeugt davon, daß die Ingressivität von werden manchmal auch als funktionale Variante des Präteritums aufgefaßt werden kann, wobei Belege dieser Art
denen mit "rein" ingressivem Charakter in den DW deutlich unterlegen sind. Im übrigen paraphrasiert auch SCHRÖBLER (S. 370, Anm.3) einen mhd. ward slafin-Beleg
alternativ mit >zu schlafen begannen/schliefen <.
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sein+Inf.: Ausdruck der progressiven Aktionsart.
Vnd do nß die Junkchfraun vnd yeder man slaffen was. Do belaib ich in der klain
Stuben...
15,23-24
4.2.3.5. Verben des Kausativfeldes
lassen+N2+Inf.: Ausdruck des Zulassens (der permissiven Kausativität).^ N2 wird N1
des rekonstruierten (erweiterten) einfachen Satzes.
...Vnd pat hincz got, ob das wer,[...], daz dann got meiner sei gnedig wer vnd liesz mich
ee alhie sterben.
16,9-11
lassen+Inf.: Ausdruck des Veranlassens (der faktitiven Kausativität). Keine N2, die
sich als N1 rekonstruieren ließe.
...die Junkchfrawn waren froleich, daz Sy zu meiner frawn gnaden solten faren,[...] vnd
Hessen ain truhen machen zu frm gwant.
15,10-12
heissen+Inf./N2+Inf.: Ausdruck des Veranlassens (der faktitiven Kausativität).
(a) N2 ist N2 des rekonstruierten (erweiterten) einfachen Satzes:
Da tet der edel vnd der getrew her [...] als wol [...] vnd hies d§ tSrr an dem Markcht zB
sperren...
34,22-24
(b) N2 ist N1 des rekonstruierten (erweiterten) einfachen Satzes:
"getpald hin wider vnd haisst Si komen [...]"
19,35-36
helfen+Inf.: Ausdruck des Mitwirkens (der faktitiven Kausativität). Keine N2, die sich
als N1 rekonstruieren ließe.
..Ja sandt man nach dem Bischoue von Gran, daz er komen solt vnd solt den jßngen
Kling zu ainem Kristen helfen machen.
20,32-34

51. Zur Unterscheidung zwischen permissiver und faktitiver Kausativität vgl.
1982a, S. 156.

GREULE
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4.2.3.6. Verb(en) des Wahrnehmungsfeldes
sehen+N2+Inf.: Ausdruck der visuellen Wahrnehmung. N2 ist N1 des rekonstruierten
(erweiterten) einfachen Satzes.
...vnd die zwen herren wolten auch da hin sein vnd warn enhalb der T&enaw,[...], daz
man sie aus dem haws wol sach hin vnd her gen.
23,6-8
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5. DER VERBALE VALENZTRÄGER (VT)
Nachdem der "grammatische Raum" von den erweiterten VT abgetrennt worden ist,
bleiben verbale Elemente übrig, die ihrem lexikographischen Status nach als potentielle
Lemmata in einem Lexikon verbaler Valenzträger bezeichnet werden könnten. Warum
diese Lemmata potentiell sind, soll sich in 5.1.3. herausstellen.
Wie in I./1.1.2.1. bereits angedeutet wurde, unterscheiden wir drei Erscheinungsformen
des VT:
(1) Nominalverbgefüge (Nominalverben + nominale Valenzträger),
(2) verbale Phraseologismen und
(3) Verben.
Diesen ist gemeinsam.
(a) daß sie Leerstellen im Satz eröffnen,
(b) daß sie die lexikalischen Solidaritäten im Satz potentiell bestimmen,
(c) daß sie nicht auf einfachere VT reduziert werden können,
(d) daß sie über die (kategorielle oder innerstrukturelle) Bedeutung >Verb< verfügen und
(e) daß sie folglich strukturell-lexikalische Einheiten darstellen.
Die Unterschiede zwischen den drei Gruppen ergeben sich aus (d) und (e), was an folgenden Beispielen veranschaulicht werden soll:
[1] Der Professor ist betrunken.
[2] Der Professor hat einen Affen (d.h. > ist betrunken <).
[3] Der Professor betrinkt sich.
In [3] ist der VT (betrinkt sich) ein Verb, d.h. er verfügt über die kategorielle Bedeutung
> Verb < und die lexikalische Bedeutung > trinkt bis zum Rausch Alkohol <. In [1] und
[2] findet sich ebenfalls je ein Verb (ist bzw. hat) mit der kategoriellen Bedeutung
>Verb<. Die Bestimmimg der lexikalischen Bedeutungen der letztgenannten Verben
ist jedoch ein (mehr als) schwieriges Unterfangen:
Bei hat ist sie schlicht und einfach unmöglich, da wir es im Falle von einen Affen haben
mit einer unteilbaren lexikalischen Qualität zu tun haben, die keinerlei synchron motiviertes Verhältnis zu den sonstigen lexikalischen Bedeutungen von haben und Affe aufweist: "Es ist die Ganzheitlichkeit der Bedeutung, die für den unbefangenen Sprachteilhaber eine phraseologische Einheit 'wie ein Lexem' erscheinen läßt."
Bei ist könnte man etwa frei nach ERBEN bzw. nach PAUL die (äußerst schlechte) Paraphrase > existiert als< angeben,^ die aber so allgemein ist, daß sie jede Art Zuordnung
möglich macht. Demnach scheint sowohl die Auffassung, daß ist über eine (sehr allgemeine) lexikalische Bedeutung verfügt, als auch die, daß über die lexikalischen Solida1. Die lexikalischen Bedeutungen der VT sind teiläquivalent.
2. Paraphrase nach DUDEN: Deutsches Universalwörterbuch.
3. HESSKY, S. 25.
4. Nach ERBEN, der

sein insgesamt zu den VT rechnet, gehört es zu den "existenz-bezeichnenden Verben" (S. 142 und 263ff.) - daher unser Paraphrasierungsversuch.
Auch H. PAUL (Bd.3, S. 41) paraphrasiert die Kopula probeweise mit > existiert als<.
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ritäten in einem Satz wie [1] gewissermaßen "hinter dem Rücken des Verbs" entschieden wird, möglich zu sein.
Die Überführung von betrunken in die attributive Funktion spricht allerdings für die
letztere:
[la] der betrunkene Professor
aber nicht:
[lb*] der betrunken seiende Professor
Bei der Überführung von prädikativen Substantiven in die attributive Funktion erhalten
wir eine Apposition, wobei ist ebenfalls eliminiert wird:
[4] Der Professor ist ein Trunkenbold.
[4a] der Professor, ein Trunkenbold
Wenn ist in [1] und [4] keine lexikalische Bedeutung zuerkannt wird, was mit dem Entzug des VT-Status einhergeht, stellt sich die Frage nach seiner Funktion. Diese Frage
wollen wir mit GREULE (1982a, S. 159), der sich seinerseits an W. BUSSE anlehnt, beantworten: "Während die synsemantischen Verben in den Verknüpfungsprädikaten in Bezug auf andere Verben funktionieren, ist ihre Aufgabe in den Nominalprädikaten elementarer. Sie sind 'Verbalisatoren' [hervorgeh. von V. A.], mit deren Hilfe Nicht-Verben als Prädikatoren im Satz auftreten können, indem sie ihnen die finite Form verleihen, die das Prädikat im Satz kennzeichnet." sein also, das das "reinste" Nominalverb
ist, tritt in [1] und [4] als Verbalisator auf. In der Terminologie COSERIUs heißt das,
daß sein die instrumentale Bedeutung >verbalisierend<, , die VT ist betrunken und ist
ein Trunkenbold die innerstrukturelle (syntaktische) Bedeutung > Verb< haben.
hat in [2] kann ebenfalls als Verbalisator angesehen werden, da ja ohne die verbale
Konstituente die phraseologische Einheit nicht als VT fungieren könnte. Die innerstrukturelle Bedeutung von hat einen Affen ist also ebenfalls >Verb<. Damit hören
aber die Gemeinsamkeiten auf, da in [2] - im Gegensatz zu [1] und [4] - der spezifische
Beitrag der einzelnen Konstituenten des VT zu dessen Gesamtbedeutung nicht festgestellt werden kann.
Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den drei Erscheinungsformen des VT
sollen in der folgenden Matrix zusammengefaßt werden:^

5. GREULE bemerkt mit Recht, daß sich die Funktion der Nominalverben keineswegs
darin erschöpfe, Adjektive und Substantive zu verbalisieren. Vgl. dazu 5.1.1..
6. Die innerstrukturelle (syntaktische) Bedeutung "ist die Bedeutung einer grammatischen Kombinierung: Lexem(e) und/oder Kategorem(e) + Morphem(e)." (COSERIU
1987, S. 149) Vgl. auch ders. 1972, S. 83.
7. Abkürzungen: B. = Bedeutung, NVG=Nominalverbgefüge und PHRAS=verbaler
Phraseologismus.
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VERB

NVG

PHRAS

+

+
+
+

+

kategorielle B. >Verb<
innerstrukt. B. >Verb<
GanzheitlichJceit der B.
strukt. Kern=Verb
lexik. Kern=Verb
lexik. Kern=Nomen

+
+

+

+

Einer Ergänzung bedarf die Matrix insofern, als das letzte Minus unter PHRAS für die
Gruppe der Funktionsverbgefüge, bei denen die jeweilige nominale Konstituente den
lexikalischen Kern darstellt, nicht gilt.®
Nach dieser knappgehaltenen ersten Orientierung wird nun auf die Erscheinugsformen
des VT einzeln einzugehen sein.
5.1. NOMINALVERBGEFÜGE (NVG)
Die Behandlung der NVG (traditionell: Nominalprädikate) hängt davon ab, welchen
Status man dem Nominalverb (traditionell: Kopula, Kopula-Verb, kopulatives Verb)
zubilligt. Ohne Vollständigkeit anzustreben, möchten wir in diesem Abschnitt typische
Meinungen und Argumente besprechen und in Auseinandersetzung mit diesen unseren
bereits skizzierten Standpunkt ausführlicher darstellen und begründen. Nachher sollen
die Nominalverben der DW mit je einem Beispielbeleg angeführt werden.
5.1.1. Das meistbehandelte Nominalverb war und ist sein. Die sog. traditionelle Grammatik sah die "Kopula" entweder als Bindeglied zwischen Subjekt und Prädikat (ADELUNG, HEINSIUS, HEYSE) oder als Teil des Prädikats (seit K. F. BECKER) an, also nie als
ein selbständiges Satzglied. Als Verfechter dieser zweiten Auffassung ('Teil des Prädikats') in der Valenztheorie gelten z.B. TESNIERE, BRINKMANN, ADMONI, GREULE und
zum Teil HERINGER, der nur das prädikative Adjektiv zum Prädikat rechnet.
Die Basis der Argumentation der "Teil-des-Prädikats-Autoren" ist verblüffend ähnlich:
Nach BECKER sei die Funktion von sein mit der der Konjugationsendungen von anderen
Verben identisch.1® TESNIERE (S. 159) meint, "(le verbe substantif) fait corps avec
Pattribut dont il sert uniquement ä marquer le röle verbal". Nach BRINKMANN leiste
beim Nominalsatz ein Nomen in Verbindung mit dem Verb den Aufschluß: "Der Inhalt
des Aufschlusses (der Inhaltswert) liegt beim Nomen, die Satzmorpheme (der Satzwert)
liegen beim Verbum." 11 GREULE, dessen Meinung bereits zitiert wurde, betrachtet die
Nominalverben, denen als "synsemantischen Verben" keine Valenz zukommt, in erster
Linie als Verbalisatoren. Derselben Meinung ist SEYFERT (S. 269): "Die Kopula ist das
formale Mittel, mit dessen Hilfe Wörter, die nicht zur Klasse der Verben gehören, als
Prädikatoren in den Satz eingebracht werden können." Genau das meint auch FOURQUET (S. 51), wenn er dem Nominalverb sein (der "Wurzel") "die Rolle eines Transla8. Weiteres s. in 5.2..
9. V g l . GLINZ 1947, S. 51f..

10. Vgl. a.a.O., S. 51.
11. BRINKMANN, S. 579.
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tors, der das Qualitativ in die Klasse der Verben überführt oder, wenn man will, vom
Qualitativ ein Zustandsverb ableitet", zuweist.
Gewissermaßen von der anderen Seite her nimmt H. PAUL Stellung, der die Kopula als
"inhaltsleer" einstuft.^ Gerade gegen diese traditionelle Auffassung der "Inhaltsleere"
von sein zieht HERINGER zu Felde, der feststellt, daß die Bedeutungen der Sätze
x^ ist alt.
*j wird alt.
x^ bleibt alt.
"sich gerade so unterscheiden wie die Bedeutungen von ist: wird : bleibt. Diesen Verben
kommt also eine Bedeutung zu."^ Aber auch HERINGER benutzt sein sozusagen als
Etalon, als einen Maßstab, an dem die beiden anderen Verben, die ohne Zweifel über
zusätzliche Bedeutungskomponenten im Vergleich zu sein verfügen, gemessen werden.
Etwas abseits steht mit seiner Argumentation ADMONI, der seiner logisch-begrifflichen
Sehweise entsprechend die Zerstörung der traditionellen prädikativen Beziehung und
die "Degradierung des Subjekts zu einem Aktanten (Mitspieler) des Verbs"^ durch die
Dependenzgrammatik fürchtet. Das kopulative Verb als herrschendes Glied im Satz
aufzufassen, laufe nach ihm "den realen Kräfteverhältnissen im Satz als einer konkreten
sprachlich gestalteten Form direkt" zuwider.
Das Hauptargument derjenigen Forscher (ausgenommen HERINGER), die sein (und
auch andere Nominalverben) als Teile des Prädikats (Valenzträgers) auffassen, ist also,
daß diese Verben Nomina, die allein nicht prädikatsfähig sind, ermöglichen, als Prädikate (Valenzträger) zu funktionieren. Dabei erfüllen die verschiedenen Nominalverben
(außer sein) auch andere Funktionen, ihre Hauptfunktion bleibt aber die Verbalisierung von Nomina.
Dieses Hauptargument wird hie und da durch zusätzliche Argumente gestärkt, von
denen wir zwei teils die Diachronie betreffende erwähnen. Nach H. PAUL lebten "Reste
eines nominalen Prädikats ohne Kopula" in Sprichwörtern wie Träume Schäume oder
Ehstand Wehstand fort, und überhaupt "stehen neben den Sätzen mit Kopula gleichwertig solche ohne Kopula, und diese sind in den älteren Sprachperioden noch häufiger
gewesen." Sehr wichtig ist HERlNGERs Argument, der bemerkt, daß eine große Zahl
von Verben entstanden sei, indem das (prädikative) Adjektiv zum Präfix geworden sei.
Viele dieser Verben seien nur noch phraseologisch zu erklären.
5.1.2. Gegenüber der traditionell(er)en Auffassung vertreten zahlreiche Forscher (z.B.
GREBE, ERBEN, HELBIG/SCHENKEL, ENGEL, ENGELEN oder SOTA [DUDEN 1984]) die
Meinung, daß Nominalverben wie Vollverben (Valenzträger) zu behandeln seien. Die
Argumente innerhalb dieser Grupppe sind sehr verschieden, was daher rührt, daß die

12. V g l . H. PAUL B d . 3 , S. 41.

13.1970a, S. 169.
14.1982, S. 222.
15. Ebenda. Vgl. auch ders. 1984, S. 427f..
16. Bd.3, S. 41. Das Sprichwort-Argument wird auch von ADMONI (1982, S. 222) vertreten. Beispiele auch in ERBEN, S. 120.
17.1970a, S. 172.
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aus dem Prädikat herausgelösten Nomina nicht einheitlich eingeordnet werden. Wir
greifen einige Argumente heraus:
HELBIG/SCHENKEL schreiben dem prädikativen Adjektiv Ergänzungsstatus zu (a), "weil
sonst ein Bruch zwischen dem substantivischen und dem adjektivischen Prädikatsnomen
[...] entstünde" und (b), weil das prädikative Adjektiv verschoben werden könne.
Das zweite Argument heben sie selbst auf, indem sie die Verschiebeprobe (Permutation) für Infinitive und Partizipien in zusammengesetzten Verbformen nicht gelten lassen, da diese Formen auf Tiefenstrukturen zurückgeführt werden könnten, weshalb "das
Kriterium der Permutation [...] nicht stark genug ist."^
Was das erste Argument anlangt, sind wir auch der Ansicht, daß kein "Bruch zwischen
dem substantivischen und dem adjektivischen Prädikatsnomen" entstehen soll. Wenn
man aber nicht beweisen kann, daß das substantivische Prädikatsnomen unbedingt den
Status einer E haben muß, dann spricht dieses Argument ebenso für die einheitliche
Behandlung der Prädikatsnomina als Teile des VT wie auch für deren Einstufung als
eine E-Klasse. HELBIG/SCHENKEL wollen "die Unzweckmäßigkeit der Annahme des
Prädikats im traditionellen Sinne"^ an folgenden zwei Beispielen zeigen:
[5] Paris ist die Hauptstadt Frankreichs.
[6] Die Hauptstadt Frankreichs ist Paris.
Entscheidend für sie ist die Austauschbarkeit der beiden Nominative, die auf ihre
strukturelle Gleichstellung als Mitspieler hinweise. Damit zeigen die Verfasser ohne
Zweifel einen wunden Punkt im traditionellen Prädikatsbegriff auf, man würde ja hier
traditionell je nach Wortstellung ein anderes Prädikat annehmen müssen. Die Konsequenzen, die aus diesem Beispielpaar zu ziehen sind, scheinen uns aber für die eigene
Konzeption der Autoren noch gravierender zu sein. Wenn nämlich Subjekt und Prädikativum wie in [5] und [6] austauschbar und folglich strukturell gleichgestellt sind, was
soviel heißt, daß ihr Verhältnis zum Verb als strukturellem Zentrum des Satzes gleich
sein muß, und wenn sie im gleichen Kasus stehen, dann dürften sie gar nicht als zwei
verschiedene E-Klassen gezählt werden.
Man kann natürlich ein noch extremeres Beispiel wählen:^
[7] Kinder bleiben Kinder.

18. HELBIG/SCHENKEL, S. 55f.. Sehr stark polemisiert gegen diese Argumente übrigens
HERINGER (1970a, S. 170).

19. A.a.O., S. 57. "Tiefenstrukturen" könnte man sich im übrigen mühelos auch zu den
HELBIG-SCHENKELschen Sätzen mit prädikativem Adjektiv erdenken, etwa: die trokkene Wäsche zu Die Wäsche ist trocken oder die trocken werdende Wäsche zu Die Wäsche wird trocken. (Die Idee zu solchen Transformationen haben wir HELBIG/BUSCHA, S. 540 entnommen.)
20. A.a.O., S. 56.
21. Vgl. a.a.O., S. 26.
22. A u s d e m DUDEN 1973, S. 503.

52
Der traditionellen Grammatik wäre es im Prinzip egal, welches Kinder als Teil des Prädikats bestimmt würde. Hauptsache, daß das Prädikat - so oder so - nur bleiben Kinder
heißen kann. HELBIG/SCHENKEL und andere, die den traditionellen Prädikatsbegriff in
jeder Hinsicht ablehnen, müßten demgegenüber das eine Kinder als Subjekt, das andere
als Prädikativum (Gleichgröße, Gleichsetzungsnominativ usw.) betrachten, wobei hier
offensichtlich alle Unterscheidungskriterien versagen. Das Abgrenzungsproblem läßt
sich mit M. REIS (1982, S. 198) auf folgende Formel bringen: "Die oft gestellte Frage
nach 'dem' Subjekt von Kopulasätzen geht also in jeder Hinsicht ins Leere."
Als bewährte Methoden der Abgrenzung von Subjekt und Gleichsetzungsnominativ
gelten die z.B. von SITTA angewandten Kongruenz- und Infinitivproben. Mittels dieser
Proben lasse sich in dem Satz
[8] Einsteins Ansatz ist doch ein gewaltiger Fortschritt.
Einsteins Ansatz als Subjekt bestimmen. "Das andere Glied im Nominativ (ein gewaltiger
Fortschritt) bleibt bei der Infinitivprobe Bestandteil der verbalen Wortkette [hervorgeh.
von V. A.], kann also nicht Subjekt sein. Dieses Satzglied, das im Nominativ steht, nicht
Subjekt ist und sich durch die Infinitivprobe als fester Bestandteil der verbalen Wortkette erweisen läßt, ist der Gleichsetzungsnominativ." ^
Wenn bei der Infinitivprobe der "Gleichsetzungsnominativ" (sogar fester) "Bestandteil
der verbalen Wortkette" bleibt, spricht dann diese Probe nicht eher dafür, ihn zum Prädikat (d.h. zum verbalen Valenzträger) zu rechnen?
Die Kongruenz - wenn sie überhaupt ein Argument für etwas sein kann - kann wiederum so aufgefaßt werden, daß der verbale Bestandteil des Nominalverbgefüges stellvertretend für das ganze NVG mit der Nominativergänzung kongruiert. Schließlich will
ja keiner der Traditionalisten behaupten, daß grammatisches und lexikalisches Gewicht
gleichmäßig auf die Konstituenten eines NVG verteilt wären. Außerdem gibt es mit der
Kongruenz beträchtliche Schwierigkeiten; es sind sogar Fälle bekannt, wo das Verb mit
dem sog. Prädikatsnomen kongruiert: "Tritt im Satz ein Prädikatsnomen (Substantiv,
seltener Pronomen) im Plural auf und steht das Subjekt im Singular, so kann das Verb
im Plural stehen:
[...] Dies sind die schönsten Exemplare.
Dieser Fall geht fließend in den über, wo (auch semantisch) kein Unterschied zwischen
Subjekt und Prädikatsnomen mehr zu erkennen ist:
[...] 100 Stück pro Tag sind/ist das Ziel."25

23. DUDEN 1984, S. 573.

24. A.a.O., S. 574.
25. KUNZE, S. 173. Wie M. REIS (1982, S. 194ff.) nachweisen konnte, ist die Kongruenzregel im Deutschen "Nominativ-bezüglich". Mit 'Kongruenz' läßt sich der Subjektbegriff im Deutschen nicht rechtfertigen (auch auf keine andere Weise).
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Damit sind wir wieder einmal bei dem oben schon angesprochenen Abgrenzungsproblem (Subjekt vs. Prädikativum) gelandet. Allerdings muß unbedingt angemerkt werden, daß für den überwiegenden Teil der Verfechter der "Vollverb-Auffassung" die
Kongruenz als Argument nicht in Frage kommt, da sie dem Subjekt (Nominativergänzung) keine Sonderstellung einräumen.
Zum Thema 'Kongruenz' bzw. 'Gleichsetzungsnominativ' muß der Betrachter eines
frnhd. Textes noch folgendes hinzufügen:
Daß N1 und Finitum nicht kongruieren, kommt relativ häufig vor, jedenfalls so häufig,
daß man nur zögernd gleich all diese Belege als Normverstöße (gegen welche Norm?)
abstempeln möchte. Was den Gleichsetzungnominativ angeht, gibt es Propositionen, die
außer den N in den NVG keine N1 - ja sogar überhaupt keine kasuellen N - aufweisen,
mit denen dieser gleichgesetzt werden könnte. Zwei solcher sein-Belege werden in
5.1.4.2. angeführt.
Ein sehr wichtiges Argument für die Behandlung der Nominalverben als Valenzträger
("Hauptverben") brachte ENGEL in die Diskussion. "Billigt man der 'Kopula' keinen
vollen Eigenwert zu, so bildet sie wirklich erst zusammen mit dem Prädikatsnomen das
Hauptverb [...]. Der Nachteil an dieser Lösung ist, daß das Lexikon - also das Moneminventar - auf diese Weise ungeheuer aufgeschwemmt würde [hervorgeh. von
V. Ä.]". Daher sieht ENGEL die Kopulaverben lieber als Hauptverben (Valenzträger),
die Prädikatsnomina als Ergänzungen (Subsumptiv-/Nominalergänzung bzw. Qualitativ- /Adjektivalergänzung) an.
ENGELS Argument stellt die Traditionalisten vor folgendes Dilemma: entweder sie versuchen, die Nominalverbgefüge, die sie als Lexikoneinheiten betrachten (nennen wir
dieses Lexikon LI), in weitere lexikalische und grammatische Einheiten, die (relativ)
frei kombinierbar sind, aufzuspalten und diese in einem L2 bzw. einer G2 (nennen wir
diese Basislexikon und Basisgrammatik des VT) zu beschreiben, oder sie nehmen trotz ihrer Auffassung - grammatische Einheiten ins Lexikon auf, um es nicht aufzuschwellen.
5.1.3.1. In III./5. haben wir für die Behandlung der NVG als VT Stellung bezogen. Dabei sind wir von der Prämisse ausgegangen, daß das Nominalverb sein fähig ist, als Verbalisator von Nomina aufzutreten und dadurch VT zu stiften, die über die innerstrukturelle (syntaktische) Bedeutung >Verb< verfügen.
Es ist aber auch klar, daß andere Nominalverben keinesfalls inhaltsleer sind, schließlich
nehmen sie über die Verbalisierung von Nomina hinaus noch andere Funktionen wahr.
Angesichts dieser Tatsache ist es kein leichtes, die Gruppe der Nominalverben von VTVerben abzugrenzen; eine Aufgabe, die die Abneigung vieler Valenzgrammatiker gegenüber der "Teil-des-Prädikats-Auffassung" mitbegründet haben mag. Außerdem muß
noch eine Lösung für die Beschreibung der NVG gefunden werden, sonst würden wir ja
im Sinne des ENGELschen Arguments für ein Monster von Lexikon plädieren.
Nehmen wir zuerst folgende Beispielsätze unter die Lupe:

26. ENGEL 1982, S. 174.
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[9] Judit scheint ihrer Mutter zu ähneln.
[10] Judit scheint ihrer Mutter ähnlich.
[11] Judit scheint ihrer Mutter ähnlich zu sein.
Die Vertreter der "Vollverb-Auffassung" - soweit sie die Gefügeverben in der Grammatik behandeln - würden scheint in [9] und [11] als Modalitätsverb (Vollverben: ähneln
und sein), in [10] als Vollverb (Valenzträger) betrachten. Demgegenüber nähern wir
uns dem jeweiligen Verbkomplex, indem wir die identischen nominalen Konstituenten
der Sätze eliminieren:
[9a] ¡scheint zu ähneln/
[10a] /scheint ähnlich/
[IIa] /scheint ähnlich zu sein/
Von der Svstemeinheit /^ainan/ (Inhaltsseite etwa: > einen bestimmten Eindruck erwecken <) ausgehend interpretieren wir scheint in den Verbkomplexen folgendermaßen: In [9a] und [IIa] funktioniert es als Erweiterung der verbalen Valenzträger ähneln und ähnlich sein, in [10a] als Erweiterung des nominalen Valenzträgers ähnlich. In
[10a] entfaltet es seine verbalisierende Fähigkeit, was in [IIa] nicht nötig ist, da sein
diese Funktion bereits übernommen hat. Am Unterschied zwischen [10a] und [IIa] ist
übrigens gut abzulesen, daß sein tatsächlich nur Verbalisator ist: erscheint ein anderes
Verb im Satz, das über die Fähigkeit verfügt, Nomina zu verbalisieren, wird sein überflüssig, was aber für den VT sein nicht zutrifft. Ein Beispiel:
[12] Judit scheint dort zu sein.
[12*] Judit scheint dort.
scheinen ist insofern ein glückliches Beispiel, als an ihm die funktionalen Ähnlichkeiten
zwischen Erweiterungen des verbalen und denen des nominalen Valenzträgers plastisch
dargestellt werden können. Die Ähnlichkeiten sind aber auch sonst auffallend. Beide
Gruppen können Modalitäten, Aktionalitäten und Kausativität ausdrücken, ja sogar die
Problemfälle der ersten Gruppe (lassen, sehen und hören) haben ihre Parallelen in der
zweiten (nennen, halten, machen usw.). Darüber hinaus gibt es auch außer ähnlich sein
und ähneln sehr viele Beispiele dafür, daß die lexikalische Bedeutung eines VT-Verbes
und <üe eines NVG (teil)äquivalent sind, was übrigens für die DW in besonderem Maße
gilt.28
Die bisherige Argumentation zusammenfassend bestimmen wir die Nominalverben als
Erweiterungen des nominalen Valenzträgers, deren entscheidendes (nicht ausschließliches!) Merkmal die verbalisierende Funktion ist. Aus ihrer funktionalen Ähnlichkeit mit
den Erweiterungen des verbalen Valenzträgers folgt ihre Standortbestimmung: Wenn
die Erweiterungen des verbalen Valenzträgers in einer Valenzgrammatik des Verbs
27. Nach DUDEN: Deutsches Universalwörterbuch.
28. Vgl. dazu die zahlreichen durch NVG ersetzbaren Beispiele von verbalen Derivaten
mit substantivischer und adjektivischer Basis in STEPANOWA/FLEISCHER (S. 133f.).
Belege aus den DW s. in 5.1.4.2..
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(also z.B. im einleitenden Teil eines Verbvalenzlexikons) ihren Platz haben, müssen die
Erweiterungen des nominalen Valenzträgers in einer Valenzprammatik des Nomens
(also z.B. im einleitenden Teil eines Substantiv- oder Adjektiwalenzlexikons) untergebracht werden. Die als VT funktionierenden Einheiten des Lexikons 1 (LI) erweisen
sich dadurch als produktive (pro- und reproduzierbare) Wortkombinationen aus Elementen einer Basisgrammatik (G2) und einem Basislexikon (L2).
Dieser Vorschlag wird dem ENGELschen Argument gerecht; die Aufschwellung des
Verbvalenzlexikons kann vermieden werden. Zugleich löst sich das Rätsel, warum wir in
III./5. von potentiellen Lemmata in einem Lexikon verbaler Valenzträger gesprochen
haben: Dieses Lexikon braucht/kann/soll gar nicht realisiert (zu) werden.
5.1.3.2. Es kann nicht die Aufgabe dieser Arbeit sein, die Nommalverben zu typologisieren und die Schwierigkeiten bei ihrer Abgrenzung in allen Details zu besprechen, wir
müssen jedoch die Abgrenzungskriterien, mit denen wir gearbeitet haben, nennen bzw.
noch zwei Problemgruppen, mit denen wir uns konfrontiert sahen, erörtern.
Folgende Abgrenzungskriterien werden aufgestellt:
(a) Für den harten Kern der Nominalverben ist charakteristisch, daß sie sowohl mit
einem substantivischen als auch mit einem adjektivischen Valenzträger den VT
bilden können (sein, bleiben, werden, scheinen, gelten, halten usw.).
(b) Für viele der Gruppe (a) und heißen gilt, daß bei einer lassen- oder Passivtransformation die Substantive der mit diesen Verben konstruierten NVG den Kasus
eines anderen Nomens im Satz sozusagen begleiten:
[13] Der Professor gilt als ein kluger Mensch.
[13a] Lassen wir den Professor als einen klugen Menschen gelten.
(c) Auch die Umsetzprobe LINDGRENs ist ein brauchbares (negatives) Kriterium:

29

[14] Judit sieht gut aus.
[14a] Judits gutes Aussehen
Die Probe zeigt, daß gut als Modalergänzung an das Verb gebunden ist, dementsprechend ist aussehen kein Nominalverb. Aufgrund dieser Probe läßt sich die allgemeine Feststellung treffen, daß Adjektiv-Adverbien, die nicht als Adverbialbestimmungen interpretiert werden können, Teile von NVG und die Verben, mit
denen sie vorkommen, Nominalverben sind.
Zu den angekündigten zwei Problemgruppen gehören im Nhd. folgende Verben:
(1) dünken + N2/N3, scheinen+N3;
(2) hobeln, bohnern, essen, schreiben, reiten, schimpfen usw. + N2 + Adjektiv/Substantiv(gruppe).
Nehmen wir die Beispiele:
[15] Sie scheint mir klug.
[16] Mir scheint, daß sie klug ist.
29. Vgl. LINDGREN, insb. S. 120f..
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Diese Sätze bezeichnen das gleiche. Gemäß unserer Auffassung ist die Beschreibung
von [16] nur von scheint her möglich, es eröffnet zwei Leerstellen und ist also ein VT. In
[15] eröffnet scheint ohne Zweifel eine E-Stelle (E3) - die El-Stelle ist die Leerstelle
des adjektivischen Valenzträgers es funktioniert aber zugleich als Verbalisator von
klug, das im Sinne von (c) unmöglich als Adverbialbestimmung bestimmt werden kann.
Es liegt also ein Fall zwischen Lexikonl und Grammatik2 vor, den wir unserer Konzeption entsprechend nur zugunsten der G2 entscheiden können, wobei auch hier betont
werden muß, daß es sich genau wie in III./4.1. um eine konzeptionale Ermessensfrage
handelt.
30
Die Verben der zweiten Problemgruppe werden von ENGELEN ausführlich behandelt.
Einige Beispiele (außer [17] von ENGELEN übernommen):
[17] Gustav reitet den Rappen zu Tode.
[18] Er hobelt das Brett glatt.
[19] Er hat die Kirche leergepredigt.
[20] Er trank sein Glas leer/aus.
Wir betrachten hier reitet zu Tode, hobelt glatt, hat leergepredigt und trank leer als (erweiterte) VT, folglich funktionieren reiten, hobeln, predigen und essen in diesen Sätzen
als Nominalverben, die also in einer G2 beschrieben werden müßten. Nach ENGELEN
(1975/1, S. 296) ist diese Struktur "sehr produktiv und zeitigt eine große Zahl von Adhoc-Bildungen [hervorgeh. von V. A.]." Die entscheidende Frage, deren Beantwortung
eine Lösung verspricht, ist die: Was ist an diesen Bildungen eigentlich "ad hoc"? Die
Antwort scheint uns ziemlich eindeutig zu sein: die Nominalverben. Damit haben wir
genau den umgekehrten Fall wie in III./4.2.1.2. vor uns: Ein Lexemwort funktioniert
okkasionell als Morphemwort, was genauso wie das Umgekehrte auch mit diachronen
Erkenntnissen - mit der ständigen Fluktuation zwischen Grammatik und Lexikon - im
Einklang steht. Das Okkasionelle an diesen Verben, die Funktion, die sie vorübergehend zu Nominalverben macht, kann auch ganz genau bestimmt werden. Diese Verben,
deren Inhaltsseite keine Spur von Kausativität aufweist, drücken plötzlich Kausativität
aus, wobei die Inhaltsseite, die sonst als lexikalische Bedeutung in Erscheinung tritt, in
den Hintergrund gedrängt wird. Schließlich will man beispielsweise mit [19] nicht mitteilen:
[19a] Er hat gepredigt. wobei die Kirche (nebenbei) leer wurde.
sondern:
[19b] Er bewirkte durch sein Predigt, daß die Kirche leer wurde.
Die okkasionellen Nominalverben, die Erscheinungen auf der Ebene der Rede darstellen, gehören weder in ein LI noch in eine G2, man kann allenfalls auf die Möglichkeit
30. In ENGELEN 1975/1, S. 270ff. (unter den Verben mit Gleichgröße und Akkusativobjekt) und S. 292ff. (unter denen mit Artergänzung und Akkusativobjekt).
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derartiger Verwendungen im LI hinweisen. Im übrigen sind wir davon überzeugt, daß
die große Mehrheit der deutschen Sprachteilhaber die Verwendungen von reiten, hobeln, predigen und essen in [17]-[20] im Vergleich zu ihren sozialisierten Verwendungen
als sekundär oder marginal empfindet.
Nebenbei bemerkt: Die lexikalischen Solidaritäten in den Sätzen [17]-[20] wären von
den Verben her sehr schwer erklärbar. Es erscheint uns auf jeden Fall angemessener zu
behaupten, in [20] bestehen lexikalische Solidaritäten zwischen trank leer und Er bzw.
sein Glas als dafür zu plädieren, diese bestünden eher zwischen trank und Er, sein Glas
bzw. leer.
5.1.4.1. Aufgrund unserer Auffassung brauchten bzw. dürften wir auf die Nominalverben der DW eigentlich gar nicht ein(zu)gehen, sie gehören schließlich nicht in den einleitenden Teil eines Verbvalenzlexions. Daß wir sie im folgenden trotzdem anführen,
hat insgesamt drei Gründe:
(1) Der Leser dieser Arbeit soll das komplette Verbpanorama der DW vermittelt bekommen. Gerade deshalb haben wir übrigens auch die valenzsyntaktisch nicht
auswertbaren Verben in einem Glossar zusammengefaßt.
(2) In absehbarer Zeit wird wohl kein Substantiv- oder Adjektiwalenzlexikon zu den
DW entstehen.
(3) Die zweifellos vorhandenen Abgrenzungsprobleme sollen nicht gewaltsam - durch
Ausklammerung dieser Verbgruppe - aus dem Wege geräumt werden.
Was die in 5.1.3.2. aufgestellten Abgrenzungskriterien anbelangt, war (a) ohne weiteres
anwendbar. Mit (b) konnte ebenfalls gearbeitet werden, insofern die Belegsituation
einen textinternen Vergleich möglich machte, (c) konnte nur mit Hilfe der interpretativen Satzgliedabgrenzung * anhand von nhd. Paraphrasen praktiziert werden; überhaupt spielte die möglichst präzise Erfassung der Bezeichnungen eine wichtige Rolle,
was an folgendem Beleg veranschaulicht werden soll:
[21] Da ward ir geraten, Si solt ir volkch gen Ofen schikchen [...], wann Si fund den von
Polan vnd die seinen vngebornet...
29,5-7
Würde man den NS
könnte er als

in einem anderen weniger eindeutigen Kontext antreffen,

[21a] >weil sie der Meinung wäre, der König von Polen und seine Krieger seien unvorbereitet <
aufgefaßt werden. In diesem Kontext jedoch ist die Bezeichnung eindeutig. Der ungarischen Königin wird geraten, so schnell wie möglich zu handeln, d.h. ihre Truppen gegen
die des polnischen Königs zu schicken. Die Ratgeber erwarten nämlich, daß der Überraschungseffekt, der dadurch zustande käme, daß die ungarischen Truppen den polnischen König und dessen Kriegsvolk unvorbereitet vorfänden, zur erhofften Einnahme
von Ofen/Buda führen würde. Hier geht es also nicht um eine Meinungsäußerung von
31. Vgl. III./3.2..
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Seiten der Königin, sondern um ein ganz konkretes, räumliches Vorfinden von jemandem. fund ist ein VT.
Als okkasionelles Nominalverb kann mit Sicherheit nur ein reiten-Beleg gelten. Dieser
Beleg wird wie alle anderen valenzsyntaktisch nicht auswertbaren Verbvarianten eines
sonst ausgewerteten Verbs unter dem entsprechenden Lemma als Einzelbeleg geführt.
Im folgenden sollen die in den DW vorkommenden Nöminalverben mit Bedeutungsparaphrasen und Beispielen angegeben werden. Sofern das Nominalverb sowohl mit einem substantivischen als auch mit einem adjektivischen Valenzträger belegt ist, werden
beide Fälle illustriert. Genauso wird verfahren, wenn das Verb in Passivform nachweisbar ist. Der Verbalisator sein, der diese Funktion vielfältig wahrnehmen kann, wird mit
mehreren Belegen vertreten sein.
5.1.4.2. Die Nominalverben der D W

bleiben > bleiben <
..Ja belaib ich, Helena Quottannerinn ain mesgbant vnd ain Altertuech hin schuldig...
17, 9 - 1 0

dünken > scheinen <
...vnd der krieg der deweht mich zelang...

19,31-32

erbieten, sich >sich erweisen <
Es Kam der alt Rosanistvän auch dahin vnd erpat sich auch dienstleich gegen seinen
naturlichen herren.
21,29-30

Der edel fürst Herczog Albrecht erpat sich als ain getrewr freund...
25,7-8

Wahrscheinlich würde BLUM, der u.a. einen vergleichbaren Beleg mit ahd. findan
analysiert hat (s. 1982, S. 90), vngebomet als notwendiges prädikatives Attribut (im
Unterschied zum sog prädikativen Attribut bzw. Objektsprädikativ) ansehen. Abgesehen davon, daß es uns nicht klar ist, woher er weiß, daß ahd. heilen, das in seinem
Satz den Status von vngebomet hat, notwendig ist (ahd. findan paraphrasiert er mit
> vorfinden < [+Sem 'wahrnehmen, erkennen']), bleibt es - wenigstens für uns - völlig im dunkeln, was der Unterschied zwischen einem angeblich notwendigen prädikativen Attribut und einem Objektsprädikativ ist. Ist nicht gerade die Notwendigkeit
eines prädikativen Attributs das Kriterium, nach dem es (wenn schon, dann) als
Objektsprädikativ eingestuft wird?
33. Als Paraphrase wird das nhd. Verb - soweit es in Frage kommt - nicht gemieden.
Eine Umschreibung, da sie sehr allgemein sein muß, wirkt vielfach gerade bei diesen
Verben sehr umständlich.
32.
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heissen > den Namen haben <
..jaber wir heten dennoch ain hefAm bei vns, die hies Margret...
19,19-20
heissen > lauten/bedeuten <
..."Nem", das haisst navn...
27,10
heissen > den Namen geben <
So maynaten ettlich, man solt in Kung Albrecht haben gehaissen durch seins vaters
willen...
21,9-10
geheissen sein"^ >(für etw.) gehalten sein/(etw.) genannt sein<
..sol mein her Kung Lassla in seinen Jungen tagen ain Rawber gehaissen sein...
34,17
lassen > veranlassen, daß...wird<
...er wolt es geren täen: doch also, daz Si den Matkoban vnd den Waidavembreich ledig
liess.
23,35-36
machen > bewirken, daß...wird<
...vnd ich temphat vnd leschat das feur vnd lies den rauhen aus, vnd machat es wider
wolgesmach...
11,19-20
nennen >den Namen geben <
..der ward genannt Kung Lassla, das tet ettleichen zaren vnd maynten, man salt in Kung
Peter haben genant. darumb daz er den nam mit im pracht hiet.
21,7-9
genannt sein

> heißen <

..die was genant hssin Margit.
19,24-25
34. Die Verbvariante ist im Aktiv nicht belegt.
35. Wie 34.
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sein >sein<
...vnd die schef waren schon beraitt...
23,21-22
..Do was got aber huetter vor.
17,1
..so dekchat Ich die kuersen auf die wiegen,[...], so lies ich sy dann ausreiben vnd
dekchats dann wider auf die wiegen, als Lanngsein nat was...
31,8-10
37
...vnd was ein grossergesmach da von...
16,40
stellen, sich >(an sich selbst) bewirken, daß...wird<
...vnd die Junkchfraun all mästen sich zierlich stellen...
21,1-2
tun > bewirken, daß...wird<
...das t£t ettleichen zaren...
21,7
werden > werden <
...vnd do wir nu berait wuerden. Do...
14,31
...deryczund e&rfrändt ist, der mhcht villeicht darnach ewr veindt werden.
5.2. VERBALE PHRASEOLOGISMEN

24,7-8

Diese Arbeit hat sich zum Ziel gesetzt, Verbvalenzen in den DW zu untersuchen. Demnach stellt sich die Frage, warum hier verbale Phraseologismen überhaupt behandelt
werden, sie verfügen ja nicht über die kategorielle Bedeutung >Verb<. Die Antwort
auf diese Frage kann von den zwei anderen Erscheinungsformen des VT her gegeben
werden:
(a) Im Laufe der Feststellung des Umfangs des valenztragenden Verbs bzw. des Status der verschiedenen Satzglieder
lassen sich bestimmte Elemente weder als
Verben noch als nichtverbale Satzglieder bzw. als deren Gliedteile interpretieren.
Gewissermaßen als Nebenprodukte der Valenzanalyse identifiziert man also mög-

36. Keine N1 (sondern eine N4) in der Proposition des NVG.
37. Keine kasuelle N in der Proposition des NVG.
38. Zum VT-Verb vgl. III./5.3., zur Unterscheidung von E und A III./6..
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liehe verbale Phraseologismen. Ihre Ausklammerung wäre schon wegen des minimalen zusätzlichen Arbeitsaufwandes, den ihre Abgrenzung fordert, ein Luxus.
Schwerer wiegen aber folgende Gründe:
Erstens würde man das ganze Instrumentarium der historisch-synchronen Valenzforschung, das quasi ungewollt in den Dienst der historischen Phraseologieforschung gestellt wird, unausgenutzt lassen und dadurch auf wertvolle Erkenntnisse
verzichten.
Zweitens kann ein in einem einzigen (älteren) Text identifizierter verbaler Phraseologismus immer nur als tendenziell phraseologisch gelten. Mit dieser von BURGER (1977, S. 12) stammenden Formulierung meinen wir, daß trotz der Arbeit mit
Indizienbündeln nur ein (späterer) textexterner Vergleich, d.h. in diesem Falle:
distributionelle Indizien/*® zu abgesicherten Ergebnissen führen kann. Daraus
folgt, daß die Ausklammerung verbaler Phraseologismen (tendenziell phraseologischer Einheiten) eine zukünftige Bestätigung oder Widerlegung bestimmter Analyseergebnisse - und auf diese Weise die wechselseitige Befruchtung von Valenzund Phraseologieforschung - unmöglich machte,
(b) Verbale Phraseologismen können im Gegensatz zu NVG nur begrenzt - und auch
dann in einem völlig anderen Sinne - in einer Basisgrammatik und einem Basislexikon beschrieben werden. Sie werden nicht wie die NVG produziert, sondern
reproduziert, sie werden nicht im Sprechakt geformt, sondern sind vorgeformt.
Sie stellen sozusagen neutralisierte syntaktische Strukturen und lexikalische Besetzungen aus früheren Synchronien dar, was dann besonders deutlich wird, wenn bei
ihrer Remotivierung "frühere Entwicklungsstadien zu besonderen Zwecken vorübergehend in die gegebene Synchronie geholt (werden)."^ Für ihr syntaktisches
Verhalten ist charakteristisch: "In seiner Zwischenstellung hat das Wortgruppenlexem ja sowohl eine innere syntaktische Struktur (Beziehungen in der Mehrwortgruppe) als auch eine äußere (ergänzungsbedürftiges Gebilde mit potentiellen Be-

39. Zu den Indizien vgl. 5.2.1..
40. Als distributionelles Indiz gilt, wenn eine bis dahin als tendenziell phraseologisch
angesehene Einheit in gleicher Form in anderen Quellen, die nicht zur selben
Sprachlandschaft und/oder Textsorte gehören, vorkommt (Vgl. BURGER/BUHOFER/SIALM, S. 355.).

41. So gibt es in den sog. Randzonen der Phraseologie beispielsweise Modelle (Modellbildungen), "d.h. Bildungsmuster für Wortketten, die bis zu einem gewissen Grad
produktiv sind" (BURGER 1977, S. 20), zu denen auch die Funktionsverbgefüge gehören. Vgl. auch das Kapitel über Phraseoschablonen bei FLEISCHER 1982, S. 135ff..
42. "Wenn man von Vorgeformtheit spricht, so wird dadurch vornehmlich auf die Stellung des phraseologischen Sprachzeichens als einer stabilen, komplexen Entität im
Sprachsystem verwiesen. Durch den Terminus Reproduzierbarkeit wird hingegen
die Eigenschaft der Phraseologismen ins Bewußtsein gehoben, daß sie im Sprechakt
nicht jeweils neu erzeugt werden, sondern in der Psyche als fertige Segmente bereitstehen und jederzeit abrufbar sind." (HESSKY, S. 24)
43. HESSKY, S. 37. Das trifft selbstverständlich nur auf teil- und unmotivierte Phraseologismen zu.
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Ziehungen nach ' a u ß e n ' ) . M . a . W . , die Verben in den verbalen Phraseologismen
können unmöglich - so wie die Nominalverben - in eine G2 gewiesen oder notfalls
in einer Verbvalenzgrammatik untergebracht werden. Sie werden im Verbvalenzlexikon aufgeführt.
Dieser Standortbestimmung soll nun die unserer Arbeit zugrundeliegende Definition
folgen:
"Phraseologisch ist eine Verbindung von zwei oder mehr Wörtern dann, wenn (1) die
Wörter eine durch die syntaktischen und semantischen Regularitäten der Verknüpfung
nicht voll erklärbare Einheit bilden, und wenn (2) die Wortverbindung in der Sprachgemeinschaft, ähnlich wie ein Lexem, gebräuchlich ist. Die beiden Kriterien stehen in
einem einseitigen Bedingungsverhältnis: wenn (1) zutrifft, dann auch (2), aber nicht
umgekehrt.
Für unsere Zwecke sollen die verbalen Phraseologismen in zwei Gruppen eingeteilt
werden:
In die eine Gruppe gehören die Funktionsverbgefüge (FVG), deren lexikalischen Kern
das jeweilige Nomen darstellt. Im übrigen ist diese Gruppe im Nhd. sehr heterogen. Sie
umfaßt FVG, die beiden Kriterien der Definition genügen (z.B. in Gang kommen), und
welche, die nur das zweite erfüllen (z.B. in Bewegung sein). Das Spektrum zwischen diesen zwei Polen ist breit.
In die andere Gruppe gehören alle anderen verbalen Phraseologismen (im weiteren:
PHRAS). Ihr lexikalischer Kern ist unbestimmbar, was auch dann gilt, wenn eine der
Konstituenten ihre reguläre Bedeutung bewahrt hat (z.B. gucken wie ein Auto). Die
PHRAS erfüllen zumeist beide Kriterien der Definition.
Im folgenden befassen wir uns zuerst mit der Identifikation verbaler Phraseologismen
in einem geschlossenen Corpus. Nachher sollen die FVG unter die Lupe genommen
werden.
5.2.1. Phraseologismen in geschlossenen Corpora auszumachen, stellt den Forscher vor
besondere Schwierigkeiten. Diese rühren daher, daß eine erfolgreiche Identifikation im
Sinne des ersten Kriteriums der Definition voraussetzt, daß man die syntaktischen und
semantischen Regularitäten in einer Synchronie gut kennt, daß man also über (eine)
zuverlässige und möglichst exhaustive Beschreibung(en) des untersuchten Sprachzustandes verfügt, denn schließlich kann die Feststellung der Irregularitäten nur auf der
Kenntnis der Regularitäten basieren. Da es für das Frnhd. erst recht nicht gilt, daß wir
(eine) solche Beschreibung(en) hätten, ist hier die Aufgabe besonders schwierig.
5.2.1.1. An diese schwierige Arbeit ging BURGER, der versuchte, anhand von ahd. und
frnhd. Material Indizien auszuarbeiten, mit deren Hilfe Phraseologismen in geschlossenen Corpora erkannt werden können. Er unterschied zwischen "(1) Indizien, die sich
44. FIX, S. 3. Mit "Wortgruppenlexem" ist Phraseologismus gemeint.
45. Mehr dazu in IV./1.2.12..
46. BURGER/BUHOFER/SIALM, S. 1.

47. Paradoxerweise befindet sich das Ahd. insofern in einer besseren Lage, als sich der
Vergleich mit lateinischen Vorlagen als günstige Möglichkeit, Phraseologismen zu
identifizieren, anbietet. Vgl dazu die Literaturhinweise in Anm.48 und 49.
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aus der spezifischen Quellenlage einer Epoche ergeben, und (2) solchen, die historischer Forschung allgemein zugänglich sind." Später wurden diese um weitere zwei ergänzt: (3) Indizien, die sich aus Grammatiken und Sprachlehrbüchern bzw. (4) die sich
aus Wörterbüchern ergeben. Von diesen ist (2) besonders wichtig da es sich hier um
Indizien handelt, "die generell für historische Sprachstufen gelten":
(a) eigene Sprachkompetenz,
(b) das Wissen über Phraseologie,
(c) sprachhistorische Kompetenz,
(d) metasprachliche Hinweise im Text,
(e) graphische Indizien,
(f) formal-stilistische Indizien,
(g) lexikalische Indizien (unikale Lexeme),
(h) Wortbildung aufgrund von Phraseologismen,
(i) semantische Indizien und
(j) distributionelle Indizien.
Über diese zehn Indizien hinaus gibt es wenigstens noch ein allgemeines Indiz, das als
Häufipkeitsindiz bezeichnet werden könnte: "Häufiger Gebrauch wird allgemein als
eine der notwendigen Bedingungen für das Zustandekommen einer phraseologischen
Verbindung angesehen."
Es ist leicht einzusehen, daß die Anwendung dieser Indizien auf ein geschlossenes Corpus alles andere als leicht ist, daher kann es überhaupt nicht verwundern, daß in der historischen Valenzforschung der Identifikation von verbalen Phraseologismen bisher nur
wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde. So befaßt sich GREULE zwar ausführlich mit
den FVG des Evangelienbuches,
äußert sich aber nur zurückhaltend zum Thema
Phraseologie insgesamt: "Zwischen Flexion und der letzten Kombinationsstufe, der
Syntax, ist es ratsam, eine Idiomatik vorzusehen, obgleich noch nicht abzusehen ist, was
als 'Idiom' in der Otfrid-Sprache gelten kann.f...]. Wohl ist ein Syntagma wie uuard zi
leibu .blieb übrig' semantisch aus den Bedeutungen seiner Plereme verstehbar, und ihm
entspricht semantisch das Lexem bilib, dennoch kann dieses Synplerem nicht durch
Wortbildung beschrieben werden; die Art der Beziehung seiner Plereme untereinander
gehört in die Syntax. Möglicherweise ist der streng definierte Begriff des Idioms für unsere Zwecke zu erweitern." Angesichts der Forschungslage scheint höchstens die
Statusbestimmung verbaler Phraseologismen (GREULE: "verbaler phraseologischer
Wendungen") möglich zu sein: "Man kann [...] schon soviel sagen, daß die verbalen
phraseologischen Wendungen als komplexe Prädikate mit eigener Wertigkeit
[hervorgeh. von V. A.] zu behandeln sein dürften, deren Konstituenten sich jedoch nicht

48. BURGER 1977, S. 5.

49. BURGER/BUHOFER/SIALM, S. 360. Die Indizien der ersten Gruppe werden hier
konkreter "Indizien, die sich aus Übersetzungstexten ergeben" genannt (S. 356.). Zur
Methode s. auch BURGER/LINKE, S. 2019f..
50. S. BURGER/BUHOFER/SIALM, S. 347ff..
51. BURGER 1977, S. 4 f „

52. Vgl. 5.2.2.1..
53.1975, S. 166f..
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einfach auf ein synsemantisches (verbales) und ein autosemantisches (nominales) Element aufteilen lassen."
Der Abgrenzungsprobleme ist sich auch MAXWELL durchaus bewußt: "Die Erkennung
und Beschreibung von festen Syntagmen in einem altsprachlichen Text stellen besondere Schwierigkeiten dar." Er behandelt im Kapitel 'Idiomatik' seiner Valenzgrammatik feste Syntagmen und FVG, wobei er den valenzsyntaktischen Status verbaler
fester Syntagmen genauso wie GREULE bestimmt: "Das ganze Syntagma ist Valenzträger im Satz. Wenn man das Svpfagma verkennt, wird die Valenzbeschreibung unzutreffend [hervorgeh. von V. Ä.]." 3 '
MAXWELL stützt sich bei der Identifikation von verbalen festen Syntagmen auf semantische Indizien (d.h. auf die Ableitbarkeit der Bedeutung über die einzelnen Bestandteile)
bzw. auf Wörterbücher. Die Ergebnisse seiner Untersuchimg lassen sich wie folgt zusammenfassen:
(a) Man muß den Versuch unternehmen, Phraseologisches von Metaphorischem zu
trennen und nicht alles Metaphorische gleich als phraseologisch anzusehen.
(b) Wenn beim textinternen (oder -externen) Vergleich die Anaphorisierungsprobe
negativ ausfällt, muß das noch lange nicht heißen, daß es sich um ein festes Syntagma handelt. Vielleicht ist nur die Anaphorisierung eines nominalen Gliedes des
Syntagmas nicht belegt.
(c) Es ist ebenfalls möglich, daß eine lexikalische Bedeutung eines Wortes nicht belegt ist und daß man deswegen eine Wortverbindung für ein festes Syntagma hält.
"Trotzdem ist es sinnvoller, in solchen Fällen den ganzen Ausdruck mit entsprechender Übersetzung anzugeben, als etwa zu versuchen, die Gesamtbedeutung
unter die einzelnen Bestandteile zu verteilen."
(d) Man sollte mit der Paraphrasierung als Mittel zur Identifizierung von festen Syntagmen vorsichtig umgehen. Wenn eine nhd. Paraphrase "hölzern klingt", bedeutet das noch nicht, daß man es unbedingt mit einem festen Syntagma zu tun
hat.
Wir schließen uns in allen vier Punkten MAXWELL an. Diese Ergebnisse sind auch in
unsere Untersuchungen eingegangen, die in 5.2.1.2. zu besprechen sein werden.
Anders als MAXWELL behandelt KORHONEN Phraseologismen nicht getrennt, sondern
zusammen mit anderen Problemen, die (in seiner Interpretation) den Umfang des
Verbs betreffen. Dabei bezeichnet er alle nichtverbalen Konstituenten eines Verbs
als Verbzusatz. Die Beispiele, die wir unter der Rubrik 'Identifikation von Phraseologismen' unterbringen können, sind mögliche FVG und keine PHRAS. Da er aber überhaupt keinen Unterschied macht - er benutzt ja keine phraseologischen Termini - , da
also seine Feststellungen allgemeinen Charakter haben, gehen wir auf sie hier und nicht
in 5.2.2.1. ein.
54.1980a, S. 180.
55.1982b, S. 165.
56. A.a.O., S. 165ff.
57. A.a.O., S. 165.
58. A.a.O., S. 169.
59. Ebenda.
60.1978, S. 36ff.
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Der Zuordnung von akkusativischen Substantiven zu Satzgliedern oder Verbzusätzen
legt KORHONEN folgende Kriterien zugrunde:
(a) Hat das Substantiv ein adjektivisches Attribut, ist es ein Satzglied.
(b) Kann im Nebensatz das Substantiv getrennt vom Verb auftreten, ist es wiederum
ein Satzglied.
(c) Können zwei oder mehrere Substantive nektiert werden, sind sie ebenfalls Satzglieder.
(d) Kann das Substantiv durch eine Anapher wiederaufgenommen werden, ist es auch
ein Satzglied.
(e) Bildet das Verb mit dem Substantiv "eine feste inhaltliche Einheit",'^ liegt jedoch
ein komplexes Verb vor.
(f) Kommt das Substantiv nur "bei einigen wenigen Verben"^ vor, ist es ein Verbzusatz.
(g) Genauso ist das Fehlen des Artikels ein Zeichen dafür, daß das Substantiv Bestandteil des Verbs ist.
(h) Ein Substantiv als Verbzusatz ist nicht anaphorisierbar.
Bei seiner "Klassifizierung präpositional angeschlossener Elemente als Verbbestandteile" kommen keine neuen Kriterien mehr hinzu: "auch hierbei kann man sich auf morpho- und semantosyntaktische Gesichtspunkte stützen".^ Demnach betrachtet er Syntagmen wie frnhd. vorhanden sein, überhand nehmen, vor Augen sein, zu Herzen gehen,
zu Trümmern gehen, mit sich bringen und in sich bilden als Valenzträger. "In allen diesen
Fällen hegt übertragene Bedeutung vor, zudem sind aber zumindest vorhanden sein und
überhand nehmen als Lexikalisierungen anzusehen.
Aufgrund dieses Zitats stellt sich gleich die Frage nach dem Verhältnis von übertragener Bedeutung und Lexikalisierung. Da KORHONEN all den angeführten Syntagmen
Valenzträgerstatus zuerkennt, wobei er nur bei zwei von Lexikalisierung und bei allen
von übertragener Bedeutung spricht, entsteht der Eindruck, daß übertragene Bedeutung bereits ein Abgrenzungskriterium ist. Ist dann Lexikalisierung ein noch sichereres? Und was ist überhaupt unter übertragener Bedeutung bzw. Lexikalisierung zu
verstehen bzw. was ist die Funktion der Lexikalisierung, wenn das erste Abgrenzungskriterium vollkommen ausreicht? Ist vielleicht die übertragene Bedeutung das,
was "eine feste inhaltliche Einheit" ausmacht? Dies sind Fragen, die unbeantwortet
bleiben. Dennoch sollen die Kriterien (a) bis (h) im folgenden besprochen werden,
(a), (b) und (d) treffen mit Sicherheit auf den überwiegenden Teil der Phraseologismen
zu, es gibt aber FVG im Nhd., für die sie nicht gelten. Da man in der historischen
Phraseologieforschung zumeist nichts anderes tun kann, als Kriterien zu adaptieren, die
sich bei der Gegenwartsprache bewährt haben, muß man entweder diese drei Kriterien
61. A.a.O., S. 38.
62. Ebenda.
63. Beide Zitate a.a.O., S. 39.
64. Ebenda.
65. Vgl. die Liste der Valenzträger a.a.O., S. 82ff..
66. Nach GÜNTHER/PAPE (S. llOff.) ist das Substantiv bei einer Reihe von FVG attribuier- bzw. anaphorisierbar (im Sinne von >Relativsatz als Attribut möglich<). Das
Kriterium (b) ist ziemlich zuverlässig, aber auch hier gibt es Zweifelsfälle.
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nur zusammen mit anderen anwenden oder in einer Randzone der FVG die Funktionsverben als VT ansehen.
Punkt (c) ist problematischer. KORHONEN erläutert hierzu seinen Standpunkt an folgendem Beispiel:
[22] Dan das erst werck ist glauben, ein gut hertz und zuvorsicht zu got haben
Der Valenzträger sei haben, glauben und zuvorsicht seien Ergänzungen.
Stellen wir neben [22] drei nhd. Sätze:
[23] Das Mädchen hatte Hunger, Durst und große Angst.
[24*] Das Mädchen hatte Hunger, Durst und viele Bücher.
[25] Das Mädchen hatte eine Katze, Puppen und viele Bücher.
Diese Beispiele deuten darauf hin, daß es im Nhd. möglich ist, akkusativische Substantive sowohl in der Umgebung des VT als auch in der des Funktionsverbs haben zu nektieren (vorausgesetzt, man ist wie wir der Meinung, daß haben in [23] ein Funktionsverb
ist). Was demgegenüber nicht möglich ist, ist die Nektion von E2 mit N2, die Teile von
FVG sind. Folglich kann aus [22] sowohl KORHONENs Folgerung als auch die gegenteilige gezogen werden.
Was (e), (f) und (g) anbelangt, sind wir im wesentlichen derselben Ansicht. Hinzuzufügen wäre bloß, daß Begriffe wie 'eine feste inhaltliche Einheit' bzw. 'einige wenige Verben' sehr schwer defmierbar sind, weshalb auch diese Kriterien - wir würden lieber Indizien sagen - mit Vorsicht und möglichst zusammen mit anderen eingesetzt werden
sollten.
Für Punkt (h) gilt folgendes: Obwohl die Nicht-Anaphorisierbarkeit als eines der sichersten Kriterien bei der Beschreibung von nhd. FVG angesehen wird, ist ihre Reichweite im Falle eines geschlossenen Corpus nur begrenzt. Fallen nämlich die (textinternen und evtl. -externen) Recherchen nach möglichen Anaphorisierungen positiv aus,
haben wir es mit einem Satzglied zu tun. Enden sie aber mit einem negativen Ergebnis,
tritt Punkt (b) von MAXWELL in Kraft. M.a.W., die Crux bei der Sache ist, daß wir mit
Sicherheit nur feststellen können, was nicht phraseologisch ist.
Zuletzt sei noch erwähnt, daß KORHONEN auf ein Beispiel oft mehrere Kriterien anwendet, er verkennt also keinesfalls, daß die Arbeit mit Indizienbündeln der einzig
mögliche methodische Weg ist.
5.2.1.2. In einem 1988 erschienenen Artikel haben wir den Versuch unternommen, Indizien für die Abgrenzung von Phraseologismen in einem geschlossenen Corpus auf der
Basis der DW auszuarbeiten. Dabei ging es um die Beantwortung von zwei Fragen:
(1) Kann die historisch-synchrone Valenzforschung in den Dienst der historischen
Phraseologieforschung gestellt werden?
(2) Können die von BURGER bestimmten Indizien konkretisiert oder vielleicht durch
andere ergänzt werden?
Im folgenden sollen nun die einschlägigen Ergebnisse dieser Arbeit zusammengefaßt
werden.
67.1978, S. 38.
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5.2.1.2.1. Gemäß dem ersten Kriterium der in 5.2. zitierten Phraseologie-Definition
weist ein großer Teil der Phraseologismen syntaktische und/oder semantische Anomalien auf. In bezug auf verbale Phraseologismen heißt das soviel, daß ihre "innere" Valenz. d.h. die konstruktionsinterne syntaktische und/oder semantische (lexikalische)
Beziehung des Verbs des Phraseologismus zu dessen nichtverbalen Konstituenten, in
vielen Fällen mit der Valenz des homonymen VT-Verbs nicht übereinstimmt. Davon
ausgehend können also
(a) valenzkonforme
und
(b) valenznonkonforme
Phraseologismen unterschieden werden, wobei für (a) die Übereinstimmung, für (b) die
Nichtübereinstimmung der "inneren" Valenz des Verl» des Phraseologismus mit der
Valenz des homonymen VT-Verbs charakteristisch ist. Selbstverständlich setzt diese
Einteilung eine Valenzanalyse und damit die vorherige Bestimmung des VT voraus.
Valenznonkonformität kann also als ein Indiz gelten, das erst nach der Verbvalenzanalvse den Phraseologie-Status bei einem Teil der VT bestätigen kann. Dazu ein Beispiel
aus den DW:
[26] ...vnd [ich, H.K.] redat ir das aus den äugen...
17,21-22
Da die Belegstellen von reden sonst weder eine N2 noch eine N3 oder eine Richtungsbestimmung aufweisen, sehen wir aus den äugen reden als einen valenznonkonformen
Phraseologismus an. Wir betonen, daß es sich hier nur um ein Indiz handelt, bei einem
geschlossenen Corpus besteht ja immer die Gefahr, daß eine Wortverbindung deshalb
für valenznonkonform gehalten wird, weil gerade die Verbvariante(n)^ nicht belegt
ist/sind, deren Valenz mit der "inneren" Valenz des Verbs der Wortverbindung übereinstimmt.

68. Der Terminus 'innere' Valenz stammt von STEPANOWA (1967), die aber die Art und
Weise der Verbindung von Elementen innerhalb der Wörter darunter versteht. Wir
benutzen den Terminus in einem völlig anderen Sinne.
69. Bei FIX (S. 12ff.), die sich auf verbale Phraseologismen konzentriert, ist die Übereinstimmung/Nichtübereinstimmung ein wesentliches Element der Subklassifizierung der Wortgruppenlexeme (Phraseologismen): Im Falle von Übereinstimmung
hat der verbale Phraseologismus ein Konstruktionsmodell (z.B. etw. in etw. legen bei
Er legt die Hände in den Schoß), sonst hat er ein Konstruktionsgerüst (z.B. jmdn.
außer etw. setzen bei Er setzt jmdn. außer Gefecht).
70. Wenn in dieser Arbeit von Verbvarianten die Rede ist, sind diese immer als Varianten des Verblemmas zu verstehen. Vom valenzsyntaktischen Gesichtspunkt aus
sind sie jedoch selbständige VT. Sind alle Umgebungen eines Verbs als zugehörig zu
einer einzigen lexikalischen Bedeutung erkannt, handelt es sich um eine l:l-Entsprechung zwischen Verb als Lemma und Verb als VT.
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5.2.1.2.2. Es konnten folgende Indizien ausgearbeitet werden, die im Laufe der Verbvalenzanalvse auch angewandt wurden:
(1) Existenz einer der untersuchten Wortverbindung gleichen bzw. ähnlichen phraseologischen Kette im heutigen D e u t s c h t
(a) Dieselbe Wortverbindung gilt im heutigen Deutsch als phraseologisch:
[27] ...fuert in nur an ain stat, da Ir das heft in der hant habt...
33,3-4
Nhd. das Heft in der Hand haben bedeutet etwa >Herr sein, das Geschehen
bestimmen <.
(b) Die Wortverbindung ist einer phraseologischen Kette im heutigen Deutsch
ähnlich: u
[28] Der edel fürst Herczog Albrecht erpat sich als ain getrewr freund, der in den
nSten wirt erkannt...
25,7-8
BEYER, S. 175: "Freunde erkennt man in der Not"
Nebenbei: Nach MACKENSEN (S. 297) ist bereits beim römischen Dichter Ennius ein sehr ähnliches amicus certus in re incerta cernitur nachweisbar.
[29] Wo der tewfel nicht hin mag, do sendt er seinen poten dar.
32,15-16
BEYER, S. 585: "Wo der Teufel nicht hinmag (hinkann), schickt er ein altes
Weib." MACKENSEN, S. 828: "Wo der Teufel nicht selbst hin will, schickt er
einen Pfaffen oder ein altes Weib."
(2) Die Wortverbindung ist in einer älteren Sprachstufe als der des untersuchten
Textes bekannt:

71. Präziser formuliert: Als Vergleichsketten können nicht nur gleiche bzw. ähnliche
Wortverbindungen aus dem Nhd., sondern auch aus allen Sprachstufen, die jünger
sind als die untersuchte, herangezogen werden. Allerdings bedeutet dies automatisch
die Verringerung der Beweiskraft des Indizes.
72. BURGER/LINKE (S. 2019) äußern die Vermutung, "daß phraseologische Wortverbindungen in den Epochen vor der Ausbildung der Schriftsprache einen prinzipiell
größeren Freiraum von Varianten aufwiesen." Unter den Phraseologisierungsprozessen rechnen sie auch mit der "Reduktion von lexikalischen Varianten" (S. 2020).
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[30] ...vnd [ich, H.K.] gab ir ain antburt aus zoren...
24,4
(weiterer Beleg: 13,27-28)
[31] ...vnd [Klinginn] gab zu antbürtt. Si wolt wartten, was irgotgeb...
12,15-16
BURGER belegt ahd. antwurti gebart aus mehreren Texten und schreibt zu der
Wortverbindung folgendes: "Daß die Wendung sich neben antwurten im 9Jh.
eingebürgert zu haben scheint, legen zahlreiche Stellen bei Otfrid nahe, der im übrigen auch schon die Variante zi antuurti geban kennt."
(3) Morphologische "Abweichungen" innerhalb der Wortverbindung:
(a) "Abweichendes" Genus der substantivischen Konstituente:
[32] Da hieten die Vngrischen herren gern gesehen, daz die edel kunginn auf der
Plintenpurig in der kindelpett wer gelegen.
12,39-13,1
Mhd. bette, bet und frnhd. bett sind nur als Neutra belegt. Doch kennt LEXER
(Bd.l, S. 1576) kint-bette sowohl als Neutrum wie auch als Femininum, auch
werden Verbindungen mit ligen, nämlich in kindelbette/kindelbettes/kindelbette
ligen angeführt. Das DWB kennt kindbett (Bd.5, S. 727) und auch kindelbette
(Bd.5, S. 729) als Feminina aus dem Schweiz., tirol., bair. und öst. Sprachraum:
"diesz fem. ist vom n. gebildet, das liegen im bette ist damit passend vom bette
selbst unterschieden" (Bd. 5, S. 727)
Hier weicht also das Genus eines Kompositums von dem seines Zweitgliedes
ab. Diese Anomalie, die natürlich nicht auf einen Phraseologismus deuten
muß, hat uns auf die Wortverbindung aufmerksam gemacht.
(b) "Abweichender" Numerus der substantivischen Konstituente:
o

[33] ...Vnd all die weil ir gnad in den kindelpetten lag, kam ich ny aus meinem
gebant...
22,3-4
'Abweichend' meint in diesem Falle die Diskrepanz zwischen Grammatischem
(Numerus) und Außersprachlichem (Zahl), denn ein Hinweis auf zwei oder
mehr Wochenbetten ist im Text nicht enthalten.^

73. BURGER 1977, S. 9.

74. Die Wortverbindung mit Substantiv im Plural ist sowohl LEXER als auch dem BMZ
und dem DWB unbekannt.
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(4) Inhaltliche Unverträglichkeit der Wortverbindung mit dem Kontext:
Hier kann [27] wieder herangezogen werden. Das Bezugswort des die Kette enthaltenden Attributsatzes ist frnhd. stat >Ort, Stelle, Platz< (A. GÖTZE, S. 206).
Frnhd. heft bedeutet >Heft, (Hand)Griff, Steuerruder < und dergleichen (nach
A. GÖTZE, S. 118 und LEXER Bd.l, S. 1203). Die wörtliche Übersetzung der Textstelle ergäbe also etwa folgendes:
[27a] > Nehmt Ihr ihn an einen Ort mit, wo Ihr das Heft/Griff/Steuerruder in der
Hand habt<
Das Wörtlich-Nehmen führt die Textstelle offensichtlich ad absurdum, die ganzheitliche Bedeutung >Herr sein< scheint wesentlich angemessener zu sein. Ein
anderer Beleg:
[34] Vnd [der grass graf] was gutter vnd suesser wart gegen meiner frawn gnaden,
aber er het zwo gestalt. als es sich her nach wol erfunden hat.
21,37-39
(weiterer Beleg: 29,2-3)
Frnhd. gestalt bedeutet > Gestalt, Aussehen, Beschaffenheit, Ursache, Bewandtnis,
S c h e i n < (A. GÖTZE, S. 105 LEXER B d . l , S. 926 u n d TASCHENLEXER S. 67). H i e r

fällt einem - außer, daß man sich fragt, wie jemand zwei Gestalten, Aussehen usw.
haben kann - die adversative Konjunktion aber auf, da man weder einen Gegensatz
noch eine Verbindung anderer Art zwischen der literalen Bedeutung der Kette
und der vorangehenden Proposition erkennt. Der Gegensatz wird erst deutlich,
wenn der Wortverbindung die ganzheitliche Bedeutung > falsch, doppelzüngig
sein< zugeordnet wird.
(5) Verstöße gegen fim engeren Sinne) textgrammatische Regeln:
Als Beispiel kann wieder einmal [27] "herhalten". Die Verwendung des bestimmten Artikels ist im Frnhd in Fällen wie in diesem genauso wenig möglich wie im
Nhd.. 76 Er müßte auf ein bekanntes oder bereits erwähntes heft hinweisen, das
aber im ganzen Text nicht nachweisbar ist.
(6) Textinterner Vergleich leicht unterschiedlicher Wortverbindungen f ± Artikeln
zeugt von unterschiedlichem Idiomatisierungsgrad:

75. Die Unterscheidung von wörtlicher und literaler Bedeutung stammt von HESSKY (S.
27): "Eine wörtliche Bedeutung gibt es selbst bei solchen Phraseologismen, die semantische Irregularität(en) aufweisen, also als freie Wortverbindungen 'sinnlos'
oder synchronisch gar nicht interpretierbar sind [...]. Die literale Bedeutung hingegen ergibt in wörtlicher 'Lesart' eine 'sinnvolle' Einheit [...]."
76. Vgl. z.B. PHILIPP, S. 110f..
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[35] ...vnd was ein grosser gesmach da von, daz ich aber in sorgen was, man wßrd
dem gesmachen nach fragen...
16,40-17,1
weitere Belege: 14,14; 34,34)
[36] ...vnd kund sich auch nf gejuegen, daz ich den gefragt hiet, der mit mir was in
den sorgen...
18,36-37
(weiterer Beleg: 17,28)
in sorgen was kann mit >besorgt wäre, was in den sorgen mit >befand sich in der
[nicht: einer!] schwierigen Lage< paraphrasiert werden. Die artikellose Kette ist
idiomatisiert, sie funktioniert als VT. Die Kette mit Artikel ist zwar metaphorisch,
in den sorgen ist aber u.E. eher d s eine Lokalbestimmung zur iewj-Variante
>jmd./etw. befindet sich irgendwo< aufzufassen.
(7) Scheinbar zweifache Vertretung einer Satzgliedklasse:
[37] ..da legten sich die herren all vmb das haws, dar Inn das edel gesiecht zu herberg
was...
31,15-16
Da die zweifache Vertretung des (hier lokalen) Adverbials (dar Inn) grundsätzlich
nicht möglich ist, muß zu herberg sein > untergebracht sein< der VT sein.
5.2.1.2.3. Auf der Grundlage der DW konnten wir also sieben Indizien ausarbeiten, die
im Laufe der Valenzanalyse anzuwenden sind. Die mit Hilfe dieser (und anderer in
5.2.1.1. erörterten) Indizien festgestellten tendenziell phraseologischen Einheiten können nach der Valenzanalyse auf ihre Valenzkonformität hin geprüft werden. Je mehr
Indizien auf eine Wortverbindung zutreffen, desto sicherer ist es, daß wir es mit einem
verbalen Phraseologismus zu tun haben.
Allerdings ist es anzumerken, daß die Beweiskraft der einzelnen Indizien keinesfalls als
gleichwertig betrachtet werden kann. So kann beispielsweise (2) im allgemeinen für zuverlässiger gelten als (1), wobei es natürlich nicht gleichgültig ist, ob die Bezugssprachstufe Ahd. oder Mhd. ist. Ebenfalls gibt es Unterschiede hinsichtlich der allgemeinen
Verwendbarkeit der Indizien. Mit (4) oder (7) dürfte z.B. viel mehr anzufangen sein als
mit (2) oder (3). Es ist vielleicht nicht abwegig zu vermuten, daß Beweiskraft und allgemeine Verwendbarkeit in umgekehrtem Verhältnis zueinander stehen.
5.2.2. Bereits in einer 1963 erschienenen Arbeit wies DANIELS auf die Verwandtschaft
von nominalen Umschreibungen mit Ableitungen hin. Demnach "sind in der neueren
Wortbildungslehre zwar die möglichen Ableitungsmittel nach Präfixen und Suffixen geordnet und zusammengestellt, aber die zahlreichen Verbreihen und Kombinationsmöglichkeiten nominaler Umschreibungen als wirksames Vorbild im Sinne produktiver
'Ableitungstypen' sind nicht berücksichtigt." Es sei auch deutlich, "daß die hier zu unter77. VI von sein im Verbvalenzlexikon (IV./2.).
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suchenden Erscheinungen [= die nominalen Umschreibungen/FVG] in beide Bereiche,
Wortbildung und Syntax, hineingehören."
Aus der um 19 Jahre jüngeren, u.E. sehr treffenden Einordnung FLEISCHERS geht die
Grenzstellung der FVG ebenfalls hervor, obwohl die heutige Forschung die Grenze
nicht mehr dort sieht wie DANIELS. Nach ihm stellen FVG eine besondere Gruppe der
Phraseoschablonen dar. Diese "liegen in einem Grenzbereich der Phraseologie zur
Syntax. Ihre Einbeziehung in die Phraseologie ist strittig. Es handelt sich um syntaktische Strukturen [...], deren lexikalische Füllung variabel ist, die aber eine Art syntaktischer Idiomatizität [hervorgeh. von V. A.] aufweisen."
Nicht nur die Stellung ("Standort") der FVG ist strittig, es ist auch umstritten, welche
formalen (morphologischen) Typen FVG aufweisen. Den zusammenfassenden Darstellungen von GÜNTHER/PAPE und HELBIG nach kommen in der Literatur fünf Typen
(1) FV + Präpositionalphrase (z.B. in Betracht ziehen)
(Antwort geben)
(2) FV + N2
(3) FV + N1
(,der Umtausch erfolg...)
(4) FV + N3
(der Kontrolle unterliegen)
(5) FV + N4
(nur mit sein und bleiben: z.B. der Meinung sein)
Den Kernbereich der FVG stellen die Typen (1) und (2) dar, hinsichtlich der Einbeziehung der drei anderen Typen herrscht Uneinigkeit.
Nach GÜNTHER/PAPE haben FVG über die Umschreibung von Sachverhalten hinaus
folgende kommunikativ-stilistische Funktionen:^
(1) aktionale Vorgangsabstufung,
(2) Passivumschreibung,
(3) Auffüllung von Lücken im Verbalsystem,
(4) verschiedene stilistische Funktionen (Klammerbildung, Satzanschluß, Nuancierung der Bedeutung, größere Informationsdichte) und
(5) Beitrag zur Sprachökonomie aufgrund produktiver Wortbildungsmuster.
Eng mit (1) (Anschlußstelle: resultative Aktionsart) hängt eine weitere Funktion der
FVG zusammen: der Ausdruck der Kausativität; eine Aufgabe, die im Nhd. hauptsächlich den bringen- und setzen-FVG zukommt. FVG haben aber nicht nur kommunikativ-stilistische Funktionen. Von besonderem Belang für uns ist ihre satzgründende
Funktion: "Da die ganze Fügung als Prädikat [=VT] fungiert, hat sie als lexikalische

78. Beide Zitate in DANIELS, S. 13.
79. Vgl. Anm.41..
80. FLEISCHER, S. 135f..

81. Vgl. GÜNTHER/PAPE, S. 93 bzw. HELBIG 1984a, S. 167..(Die Namen der einzelnen
Typen wurden dem terminologischen Usus dieser Arbeit angeglichen.
FV=Funktionsverb, N=Nominalphrase.)
82. S. 119f..
83. Vgl. z.B. VON POLENZ (1963), der in seinem "kleinen sprachgeschichtlichen Rückblick" (S. 15f.) die syntaktischen Umschreibungen der Aktionsarten und verbalen
Bedeutungsarten als Zeichen für die Analytisierung des Sprachbaus ansieht.
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Einheit eine eigene syntaktische Wertigkeit[...]."^ Dabei bewahrt das FV weder die lexikalische Bedeutung noch die Valenz des homonymen VT.
5.2.2.1. In der historischen Valenzforschung befassen sich GREULE und MAXWELL ausführlich mit den FVG. 8 6
GREULE geht an die Problematik der Identifikation von FVG sehr vorsichtig heran, wobei er sich auf HERINGER bzw. das ahd. Material von RELLEKE stützt. Er sieht insbesondere zwei Schwierigkeiten, die beim jetzigen Forschungsstand nicht auszuräumen
seien:
(1) Verbalabstraktum (als möglicher nominaler Teil eines FVG) und Infinitiv sind im
Ahd. oft nur schwer zu trennen: "Die den neuhochdeutschen Nomina actionis auf en entsprechenden Formen stehen im Althochdeutschen noch nahe beim Infinitiv,
der nicht immer eindeutig durch eine Artikelform substantiviert ist."
(2) "Bei schwachen Verben ist L.] oft eine Entscheidung, ob das Verb oder das Nomen primär ist, unmöglich.
Während die erste Schwierigkeit offensichtlich besteht, scheint uns die zweite auf einer
dogmatischen Auffassung zu basieren. Hinsichtlich des Funktionierens eines FVG in
einer Svnchronie ist es ja vollkommen gleichgültig, ob das Nomen oder das Verb primär
ist. Auf diesem Standpunkt steht übrigens auch HERINGER: Es "müssen auch nicht alle
Nomina actionis deverbal gebildet sein. Dies ist z.B. der Fall beim Nomen actionis
Ruhe. Der Zusammenhang mit dem Verbum ruhen, das ja nach dem Nomen gebildet
ist, besteht und genügt für jeden Sprachteilhaber, in der Wendung zur Ruhe kommen
das Wort Ruhe als Nomen actionis zu empfinden. Der diachronische Gesichtspunkt
spielt hier keine R o l l e . E i n wichtiges Kriterium, warum z.B. nhd. in Anspruch nehmen oder Abschied nehmen als FVG gelten, ist, daß deren lexikalische Bedeutungen mit
denen der VT beanspruchen und sich verabschieden (teil)äquivalent sind, und nicht, daß
Anspruch oder Abschied auf ältere Formen von ansprechen und abscheiden zurückgehen. Wir glauben, daß der "diachronische Gesichtspunkt" nicht nur keine Rolle spielt,
sondern daß seine Einbeziehung in diesem Falle methodisch auch falsch ist.
84. STÖTZEL 1966, S. 307f.. Vgl. noch

DANIELS,

S. 32f.;

HERINGER

1968a, S. 42 und

STARKE, S. 157..

85. Ähnlich z.B. ENGELEN (1968, S. 290): "Das Verb hat als Funktionsverb nicht nur
seinen Inhalt, sondern auch seine Fügungspotenz verloren." Vgl. auch HELBIG 1984a,
S. 172..
86. Auf KORHONENs Auffassung sind wir in 5.2.1.1. eingegangen. SCHÜTTE (S. 35) verzichtet vollkommen auf die Behandlung der FVG: "Ich werde diese Fälle nur registrieren, aber nicht weiter analysieren, weil mir die Grenze zwischen Funktionsverben und Vollverben im engeren Sinne unscharf gezogen scheint."
87.1982a, S. 178.
88. Ebenda.
89. HERINGER 1968a, S. 27. Es stimmt also nicht: "Als Nomina actionis läßt HERINGER
nur deverbative Substantive zu,[...]." (GREULE 1982a, S. 178). Auch STARKE (S. 158)
betrachtet es als selbstverständlich, daß "das der Wortverbindung entsprechende
Verb nicht Basis des Substantivs, sondern gerade umgekehrt vom Substantiv abgeleitet" sein kann.
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Außerdem: Sollen Fügungen aus einer synchronen Untersuchung ausgeklammert werden, nur weil wir nicht wissen, ob das Verb oder das Nomen primär ist? Und was ist
dann der syntaktische Status von Fügungen, deren Nomen primär ist?
Wir glauben, daß die Antwort auf diese Fragen nur vor dem Hintergrund einer großzügigen Definition gegeben werden kann:
Im Handbuch der Phraseologie, das übrigens nur die syntaktischen Strukturmodelle
(d.h. formale Typen) (1) und (2) gelten läßt, werden Streckformen (FVG) im engeren und weiteren Sinne unterschieden. Streckformen im engeren Sinne haben folgende
Charakteristika:^*
"1. Es gibt ein einfaches Verb, das als (ungefähres) Synomym der Kette gelten kann
(in aktiver oder passiver Form).
2. Dieses Verb gehört zur gleichen Wurzel wie das Substantiv der Streckform; diese
(etymologische) Beziehung muß synchron bewußt sein.
3. Das Substantiv der Verbindung ist ein Verbalabstraktum, das auch in freier Verwendung vorkommt."
Die Erfahrungen mit älteren Sprachstufen haben aber eine weiter gefaßte Bestimmung
notwendig gemacht:
"Wenn man aber die geschichtliche Entwicklung der Streckformen überblickt, so drängt
sich eine weniger enge Definition auf, die nicht nur an den strukturellen Bedingungen
der Gegenwartssprache (vor allem im Bereich der Wortbildung) orientiert ist: Streckformen sind dann solche Phraseologismen, die unter die oben genannten syntaktischen
Strukturmodelle fallen, deren Substantiv ein Abstraktum ist und deren Verb in seiner
Bedeutung von der des frei verwendeten Verbs abweicht. Meist, aber nicht immer, existiert daneben ein synonymes einfaches Lexem.
Diese ergänzende "weniger enge Definition" läßt sowohl die Frage nach der Ursprünglichkeit als auch die nach dem syntaktischen Status von Fügungen mit primärem Nomen
entfallen. Fügungen, die den Kriterien dieser Definition genügen, sind - unabhängig davon, ob ihr Nomen primär ist oder ob wir wissen, daß es primär ist - FVG, die in jedem
Falle als VT fungieren.
MAXWELL definiert "Funktionsverbgefüge zunächst für das Mittelhochdeutsche als
'Präposition + Nomen actionis + abstrakt gebrauchtes intra- oder translokales
Verb.
Er verfährt "mit Funktionsverbgefügen nicht anders als mit festen Syntagmen
- abstrakter Gebrauch alleine rechtfertigt die Lexikalisierung einer komplexen Konstruktion nicht. Entweder muß die Ableitung der 'metaphorischen' Bedeutung aus der
konkreten nicht ersichtlich sein, oder die Syntax der abstrakten Konstruktion muß von
der der konkreten abweichen." Diese Auffassung wird an drei Belegen mit mhd. in
sorge komen, in ungemüete komen und in not komen exemplifiziert. Dabei zieht er die
90. Die Typen s. in 5.2.2..
91. BURGER/BUHOFER/SIALM, S. 37.

92. Ebenda. Ähnlich großzügig ist ENGELENs 6. Kriterium (er unterscheidet 9): "Das
ganze Funktionsverbgefüge ist oft durch ein einfaches Vollverb (oder durch ein Adjektiv mit sein, werden oder bleiben) vom Stamm seines nominalen Teils ersetzbar,
wobei allerdings die aktionale Vorgangsabstufung verlorengeht."(1968, S. 291)
93.1982b, S. 172.
94. A.a.O., S. 174.
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zwei letzten Fügungen heran, um zu prüfen, ob es sinnvoll ist, in sorge komen, das der
Definition zu entsprechen scheint, unter bzw. nach sorgen aufzunehmen. Da man bezweifeln könne, daß nöt bzw. ungemüete Nomina actionis seien, solle man sie eigentlich
unter komen unterbringen. Auf diese Weise würden aber in nöt komen und in
ungemüete komen von in sorge komen getrennt, obwohl sie sehr ähnlich seien. Dem sei
abzuhelfen, indem man in sorge komen auch unter komen aufnehme; "der abstrakte Gebrauch von 'komen' in allen drei Belegen ('in' + Akk + 'komen') entspricht dem konkreten Gebrauch, z.B.
95
[...] Tvsent vnde viere chomen in daz hvs."
MAXWELL überlegt auch eine zweite Möglichkeit: man könnte abstrakten Gebrauch
vom konkreten im Wörterbuch trennen, indem man diese Fügungen unter den Funktionsverben unterbringen würde. Abstrakter Gebrauch "würde dann eine regelmäßige
zweite Lesart des Verbs darstellen.
Bei bringen-Belegen ( ze ruowe bringen, ze einem ende bringen, ze töde bringen, ze sinnen
bringen, ze schaden bringen und ze süne bringen) kommt MAXWELL zum selben Ergebnis.
bringen in ze ruowe bringen sei möglicherweise konkret, aber "selbst wenn 'bringen' hier
eher abstrakt aufzufassen ist, sicher ist, daß die Konstruktion von der konkreten stammt
[!]. Die anderen Belege [...] sind alle abstrakt, aber trotzdem [!] am anschaulichsten [!]
unter bringen aufzunehmen." Überhaupt ist er der Meinung: "Obgleich Funktionsverbgefüge (oder ähnliche Konstruktionen) schon fürs Ahd. nachgewiesen worden sind,
sind sie unseres Erachtens im Mittelhochdeutschen noch nicht zu so festen lexikalisier98
ten Einheiten geworden wie etwa 'zur Kenntnis nehmen' oder 'in Betracht ziehen'"
(im Nhd.).
Gegen MAXWELLS Überlegungen ist folgendes einzuwenden:
Während er im Abschnitt über die festen Syntagmen den Versuch unternimmt, Metaphorisches von Phraseologischem zu trennen, geht es hier nur noch um die Besprechung von "konkretem" und "abstraktem" Gebrauch (von Verben), wobei "abstrakter
Gebrauch" im Sinne von "metaphorischer Bedeutung" (oder Gebrauch) benutzt wird.
M.a.W., MAXWELL scheint von vornherein auf einen phraseologischen Befund verzichtet
zu haben, er untersucht ja nur die Möglichkeit, "Konkretes" (Nichtmetaphorisches) von
"Abstraktem" (Metaphorischem) - und nicht die, Metaphorisches von Phraseologischem - zu trennen. Wir meinen mit HERINGER, daß Vorgänge nie konkret und Verballexeme nie Konkreta sein k ö n n e n ^ und daß es außerdem in einer funktionierenden ("synchron gesehenen") Synchronie keine konkreten oder abstrakten (metaphorischen) Bedeutungen geben kann. Von diesem Gesichtspunkt aus müssen die Bedeutungen als gleichwertig angesehen werden, Begriffe wie 'konkret' oder 'abstrakt' sind aus
einer valenzsyntaktischen Untersuchung auszuklammern.
95. Ebenda.
96. Ebenda.
97. A.a.O., S. 176f.. Die Ausrufezeichen stammen von uns.
98. A.a.O., S. 177.
99. Vgl. 5.2.1.1..
100.1969, S. 423.
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Daß das "abstrakte" bringen in ze ruowe bringen aus dem "konkreten" stammen könnte,
mag stimmen, es ist bloß nicht klar, was dieses "Argument" hier zu suchen hat. Ließe
man diesen diachronen Aspekt gelten, müßte man den Großteil der sog. übertragenen
Bedeutungen in den Wörterbüchern streichen, da sie ja aus "konkreten" stammen und
da ihre Ableitung (besonders für sprachgeschichtlich geschulte Augen!) zumeist ersichtlich ist.
Was MAXWELLs Überlegung einer "zweiten Lesart" anbelangt, würde diese Lösung bedeuten, daß Funktionsverben (als Einheiten einer phraseologischen Grammatik) den
Status von VT erhalten würden. Diese Nebeneinanderstellung würde außerdem ignorieren, daß Fügungen mit Funktionsverben in wesentlichen Punkten von denen mit sogar
"sehr abstrakten" VT abweichen. Von diesen Abweichungen möchten wir eine hervorheben, die sich zwar aus anderen herleiten läßt, die aber trotz ihrer großen Bedeutung
u.W. in der Literatur nicht erwähnt wird: Es ist unmöglich. Funktionsverben metaphorisch zu gebrauchen (d.h. mit ihnen metaphorisch zu bezeichnen):
[38] Die Herbstlandschaft traf die letzten Vorbereitungen für den Winter.
[39] Der Winter traf auf eine vom Herbst verlassene Landschaft.
In beiden Fällen haben wir es mit einer Sonderart der Metapher, der Personifikation zu
tun. Wir können aber nur im Falle von [39] behaupten, daß treffen metaphorisch gebraucht wird, daß sich ein "metaphorisches Treffen" zwischen dem Winter und einer
vom Herbst verlassenen Landschaft abgespielt hat. In [38] wird nicht treffen, sondern die
letzten Vorbereitungen treffen metaphorisch gebraucht, schließlich ist es ja die ganze Fügung, die "ähnlich wie ein L e x e m " ^ funktioniert, während treffen ein grammatisches
Element ist, das deswegen keiner Metaphorisierung unterliegen kann. Wenn also
MAXWELL komen und bringen in den angeführten Konstruktionen als "zweite Lesarten"
ansieht, muß er auch auf dem Standpunkt stehen, daß diese Verben in diesen Konstruktionen jederzeit metaphorisch gebraucht werden konnten.
Zuletzt sei noch ein Umstand erwähnt, den MAXWELL auch nach seiner eigenen Auffassung als einen Hinweis auf mögliche FVG hätte deuten müssen: Es handelt sich um den
Artikelgebrauch. Wie oben zitiert, ist eines der beiden Kriterien für das Vorhandensein
eines FVG nach MAXWELL die Abweichung der Syntax der "abstrakten" Konstruktion
von der der "konkreten", m.a.W. irgendeine syntaktische Anomalie. Vergleicht man die
angeführten "konkreten" und "abstrakten" Belege, fällt gleich auf, daß den zwei bestimmten Artikeln in den Präpositionalphrasen der zwei "konkreten" Belege acht O-Artikel und ein unbestimmter Artikel in denen der neun "abstrakten" Belege gegenüberstehen. Vorausgesetzt, die zwei "konkreten" Belege sind repräsentativ, bietet diese offensichtliche Anomalie im Artikelgebrauch^ auf jeden Fall eine zuverlässigere Argumentationsbasis als Fragen nach "abstrakt" und "konkret".

101. S. die Phraseologie-Definition in 5.2..
102. In FLEISCHER sind die "Anomalien im Artikelgebrauch" (S. 53) unter den neun Typen der "Anomalie in der syntaktischen Struktur der Komponenten" (S. 52f.) zu
finden. Diese und die transformationelle Defektivität (S. 54ff.) stellen bei ihm die
zwei Unterarten der syntaktischen Anomalie dar.
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5.2.2.2. Für auf der Basis eines geschlossenen Corpus ermittelte FVG gilt selbstverständlich, was für alle in älteren Texten identifizierten Phraseologismen gilt: sie sind
tendenziell phraseologisch. Ein lOOprozentig sicheres Ergebnis ist nicht zu erwarten.
Erschwert wird die Identifikation im Vergleich zu den PHRAS noch dadurch, daß FVG
nach mehr oder weniger produktiven Mustern gebildet werden. Man muß also damit
rechnen, daß die Prüfung auf Valenznonkonformität als methodischer Schlußschritt
versagt.
Vor der Analyse ist noch die Frage zu klären, welche formalen (morphologischen) Typen (syntaktischen Strukturmodelle) der Textreproduzent "zuläßt". In dieser Hinsicht
sind wir der Meinung, daß man aus einer selbst für die Gegenwartssprache noch lange
nicht entschiedenen Diskussion keinesfalls einen engen Begriff herüberretten darf.
Vielmehr sollte man im guten Sinne des Wortes ein Extremist sein, der mögliche Ergebnisse nicht von vornherein durch Definitionsenge ausklammert. Diese Position läßt
sich übrigens sowohl aus dem Stand der frnhd. FVG-Forschung als auch aus dem erklärten Bestreben, Kompetenzübertragung soweit wie möglich zu vermeiden, ableiten.
Selbsverständlich ist die Möglichkeit einer späteren Überprüfung bzw. Korrektur der
Analyseergebnisse auch nur dann gegeben, wenn mögliche FVG nicht unter oder nach
für VT gehaltenen Funktionsverben untertauchen. Wir sind also prinzipiell für jeden
formalen Typ offen, obwohl in den DW nur die zentralen Modelle
(FV + Präpositionalphrase, FV + N2) bzw. der Typ FV + N1 ausfindig gemacht werden konnten.
Die Indizien für die Identifikation von FVG leiten wir aus der Definition in 5.2.2.1. und
den allgemeinen Erkenntnissen der FVG-Forschung der Gegenwartssprache ab. Von
den in 5.2.1.2.2. behandelten allgemeinen Indizien gelten (1), (2), (6) und (7); zu diesen
Punkten werden hier aber keine neuen Beispiele mehr angeführt.
Indizien
(1) Der Schwerpunkt der lexikalischen Bedeutung des angenommenen FVG liegt im
nominalen Teil:
£
[40] Da nu die Herren zuenander komen vnd solten ain taiding haben, da wolt meiner
frawn gnad die herren in das haws nicht lassen...
22,29-30
(weiter: 22,34)
Die in den DW nachweisbare Bedeutung des VT haben (> besitzen [aufbewahren,
zur Verfügung haben] <) scheint in ain taiding haben aufgehoben zu sein.
(2) Es existiert ein Grundverb:

103

(a) Es ist aus Wörterbüchern zum Untersuchungszeitraum bekannt:

103. Unter Grundverb verstehen wir "das Verbum, von dem das Nomen actionis abgeleitet ist oder mit dem es synchronisch in spürbarer Verbindung steht (also auch
denominative Verben)." (HERINGER 1968a, S. 46, Anmerkung 63)
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[41] ..Mo ward Si gedenkchen vnd trachten nach der Heiligen krön, wie Si die in ir
gwalt mScht bringen von den vngrischen herren.
12,31-33
Grundverb: walten (walden), das nach LEXER (Bd.3, S. 659) und BMZ (Bd.3, S.
472f.) etwa >in Gewalt haben, besitzen < bedeutet, oder gewaltigen {geweitigen)
>in seine Gewalt bringen < (nach LEXER Bd.l, S. 974; BMZ Bd.3, S. 477 und JELLINEK, S. 312).

(b) Es ist im untersuchten Corpus nachweisbar:
[42] ...vnd ward mich wänder nemen. was got getan het...
18,2-3
(weiter: 11,24; 13,8; 17,24; 27,39)
[43] Des ward in vnd ander meiner frawn Hofgesind vast wunderen• daz man mich
als verr aus liesz von meiner Jungen frawn...
15,1-3
Auch zu ain taiding haben ist das Grundverb taidingen zweimal (9,21; 32,14) belegt.
(c) Es steht sogar in unmittelbarer Nähe des angenommenen FVG (als dessen
mögliche stilistische Variante^:1114
[44] ...vnd [ir gnad] wolt damit aus gen aus der willigung, die Si getan het. den von
Polan zunemen. Das verstuenden die herren nicht vnd waren fro, daz sich fr
gnad gewilligt het. den von Polan zenemen.
12,28-30
(3) Das angenommene FVG komprimiert kommunikative Funktionen.^ die das
Grundverb nur unter Zuhilfenahme grammatischer Mittel wahrnehmen könnte:
(a) Die lexikalische Bedeutung des Grundverbs erscheint im FVG durch eine kausative Komponente erweitert:
Dies ist das Verhältnis zwischen in ir gwalt bringen und walten (aber nicht
gewaltigen) beim Punkt (2a).
(b) Die lexikalische Bedeutung des Grundverbs erscheint im FVG durch eine /eine
neue aktionale Komponente erweitert:

104. Die Wahl des FVG im Beispielbeleg könnte mit dem Attributsatzanschluß zusammenhängen. (Vgl. Punkt (4) der kommunikativ-stilistischen Funktionen in 5.2.2..)
105. Im Sinne von GÜNTHER/PAPE (vgl. 5.2.2.).
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£

[45] Da das die edel Kunginn Inne ward die gieng zu Rat mit trenn freunden vnd
Herren...
29,3-4
(weiter: 23,1; 32,32; 33,5)
[46] Do kam graue Virich von Zily auch zu im gnaden als ain getrewer fränt, vnd
berieten sich, wie man ainen sin mocht vinden, daz man die Heilig Kran von
der Plintenpurg mocht aus bringen.
13,34-36
gieng zu Rat hat im Vergleich zu berieten sich eine ingressive K o m p o n e n t e . ^
(c) Die lexikalische Bedeutung des Grundverbs erscheint im FVG durch eine
passivische Komponente erweitert:
£

[47] Da ward sie gebamt, Si solt nymer für das haws geen, daz tr nicht gwalt
beschech.
22,32-33
Grundverb ist gewalten >Gewalt antun/tun< (nach LEXER Bd.l, S. 973f. und
BMZ Bd.3, S. 476) oder gewaltigen > Gewalt antun < (Angaben s. oben beim
Punkt (2a)).
(4) Eine Adverbialbestimmung scheint nicht mit dem Verb, sondern mit dem potentiellen FVG ('lexikalisch') solidarisch zu sein.
(a) Die Adverbialbestimmung ist ein Modaladverb:
In [46] scheint wie mit ainen sin vinden (>eine Lösung/Ausweg finden <) und
nicht mit vinden solidarisch zu sein. Übersetzen wir die drei letzten Propositionen des Belegs, indem wir ainen sin durch etwas ersetzen, bekommen wir keine
in diesem Kontext akzeptable Paraphrase:
[46a*] >und berieten sich, wie man etwas finden könnte, um die heilige Krone
aus der Plintenburg herauszuholen <
Es geht hier nicht um die Art und Weise des Findens von etwas, sondern um die
Erwägung von Möglichkeiten, ein Problem zu lösen.
(b) Die Adverbialbestimmung ist ein Kausaladverb:

106. zu Rat gehen steht auch zu einem anderen (möglichen) FVG einen Rat haben
(31,27) in aktionaler Opposition.
107. Die Idee zu diesem Indiz verdanken wir HERINGER (1986a, S. 45), der Adverbien
daraufhin geprüft hat, ob sie mit dem Verb oder einer ganzen Fügung in einem
Satz solidarisch (kompatibel) sind. Mit Hilfe dieser Probe hat er FV von Vollverben (VT) getrennt.
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[48] Da n& die edel Kunginn den vngrischen herren ain antbuert geben het von des
Kungs von Polan wegen. [...], da schieden die vngrischen herren von der
Plintenpurg wider gen Ofen.
13,27-32
Die (im Interesse der Beweisführung mit Absicht etwas pointiert formulierte)
Übersetzung zeigt, daß es sich hier keinesfalls um den Anlaß bzw. Grund des
Gebens von etwas, sondern um den Bezugspunkt oder Thema einer Antwort
handelt:
[48a*] > Nachdem die edle Königin zum Thema/in Sachen polnischer König [d.h.
Heirat mit ihm] den ungarischen Herren etwas gegeben hatte, verließen
die ungarischen Herren die Plintenburg in Richtung Ofen/Buda.<
5.3 VERB
Die dritte und für diese Arbeit wichtigste Erscheinungsform des VT ist das Verb. VTVerben sind Lexemwörter, die über die kategorielle Bedeutung >Verb< verfügen. Sie
bestimmen sowohl die Struktur des (erweiterten) einfachen Satzes als auch (potentiell)
die lexikalischen Solidaritäten.^ Allerdings ist diese theoretische Einordnung, aber
auch die Feststellung des Umfangs des VT-Verbs (im weiteren: Verb) im Laufe der
praktischen Arbeit mit Schwierigkeiten verbunden. Im folgenden wollen wir diesen
Schwierigkeiten nachgehen.
Blättert man in Wörterbüchern, stößt man auf verschiedene Formen verbaler Lemmata:
auf (1) Simplizia (z.B. schreiben, publizieren),
(2) Präfixverben (mißbrauchen, verkaufen),
(3) Simplizia+Verbzusätze[=trennbare Präfixe] (abschreiben)
(4) Simplizia+sich (sich rächen, sich schämen) und
(5) Simplizia. die in einfachen Sätzen in der angegebenen Infinitivform meist gar
nicht vorkommen können (donnern).
Von diesen fünf Gruppen brauchen wir (1) nicht zu diskutieren, es wird aber auf einige
theoretische und praktische Probleme im Zusammenhang mit den übrigen vier einzugehen sein.
5.3.1. Unter den Präfixverben hat uns die Behandlung der ge-Verben Probleme bereitet.
Das ge- (germ. ga-) besaß nämlich seit germanischer Zeit die instrumentale Bedeutung
>perfektivierend<, war also ein (gebundenes) Morphem.
Der "Verfall" dieser Bedeutung scheint in die Epoche der Entstehung der DW gefallen zu sein:
"Das Nebeneinander von imperfektiven Simplizia und perfektiven ge-Komposita dauert
bis in die zweite Hälfte des 15. Jhs. hinein fort [...]. Aber gegen Ende des 15. Jhs. verschwinden die perfektiven Glieder der Paare [...] bis auf vereinzelte spätere Reste".
108. Weiter s. in HL/5..
109. Vgl. z.B. BEHAGHEL 1924, S. 99f.; H. PAUL Bd.2/3, S. 276 und DAL, S. 99. Zu anderen Bedeutungen des ge- s. SCHRÖBLER, S. 359 bzw. 365 und DAL, S. 133f..
110. BEHAGHEL 1924, S. 104.
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Ein textinterner Vergleich von Simplex und Verbkomplex ist aber oft unmöglich, eine
glückliche Belegsituation wie im Falle von schweigen nur selten vorhanden:
[49] Da das die edel Kunginn horat, daz ich ir aus zoren also gr8bleich het geantburt, do
sMaig Si stil...111
24,8-9
[50] Vnd wann der edel Kung nicht gesweigen wolt, Vnd als pald der knab zu der wiegen
kam, vnd sang oder auf der lautten slueg so lies der edel Kung von dem waynen.
32,1-3
> schwieg/redete nicht < in [49] steht > anfangen zu schweigen/aufhören nicht zu
schweigen < in [50] gegenüber. Als Verb ist in beiden Fällen schweigen zu identifizieren.
Wie verfährt man aber mit einem Fall wie
£

[51] ..aber an demfotrum waren die slos also vest, daz man ir nicht mocht abgefeilen...
16,38-39
wo das Verb (?) sonst nur einmal im Perfekt vorkommt? In solchen Fällen gebietet uns
das Prinzip des textinternen Vergleichs, den VT mit abgefeilen anzugeben, da nur diese
Form im Corpus nachweisbar ist. ^
In den DW sind noch folgende ge- Verben anzutreffen, deren Simplex - wenn es überhaupt existierte - nicht belegt ist: gebären, gedenken, sich gefigen, genesen, geschehen,
gestillen, getrauen und gewinnen.
Eine dritte Gruppe bilden lexikalisierte ge-Verben, deren Simplex im Text vorkommt:
[52] ..Aber ander ding,[...], das viel ettleichs in das wasser vnder das eys.
[53] ..Der Rat geviel ir wol...

18,24-25
23,31

Zu dieser Gruppe gehören noch haben ¡sich gehaben und hören/gehören.
5.3.2. "Gemeinsam ist allen Verbalkomplexen, daß sie nur verbale Elemente enthalten,
das heißt Verben oder Verbzusätze."
"Verbzusätze (Vz) sind invariable Elemente,
die mit einem Teil der Hauptverben zusammen vorkommen und dann immer den
Wortakzent tragen, jedoch nicht zugleich Adjektive sind. Es handelt sich um die sogenannten 'trennbaren Präfixe' der Verben [...]. Verbzusätze sind großenteils formgleich
mit Präpositionen, unterliegen aber ganz anderen Kombinationsregeln und haben gewöhnlich auch eine andere Bedeutung (es gibt auch Verbzusätze, die keine feststellbare
Bedeutung haben)." 114
111. Das Graph in ( ) ist von MOLLAY rekonstruiert.
112. Das Lemma abfeilen erscheint jedoch im FWB (Bd.1/2, S. 105.).
113. ENGEL 1982, S. 124.

114. A.a.O., S. 125.
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Festzuhalten ist also, daß Verbzusätze keine Präpositionen (oder Adverbien) sind, daß
also Simplizia+Verbzusätze tatsächlich die kategorielle Bedeutung >Verb< haben. Es
ist nämlich eine Frage, aus welcher Wortart Verbzusätze hervorgegangen sind, und eine
völlig andere, als was sie in einer Synchronie funktionieren. Wenn beispielsweise das
KVL behauptet, Verbzusätze könnten Präpositionen (auch Adjektive, Adverbien, Nomina, nominale Präpositionen und Verben) sein,
dann kann es nur den diachronen
Aspekt vor Augen gehabt haben, denn die "präpositionalen" Verbzusätze der im KVL
angeführten Beispielverben (einladen. umsteigen) regieren keine Kasus.
Verbzusätze (und Präfixe) sind nach ENGELEN (1975/1, S. 53.) Elemente, die
(a) nicht weglaßbar sind, ohne daß der Inhalt des Satzes völlig zerstört wird,
(b) nicht oder zumindest nicht in einem gewissen Umfang kommutierbar und nicht
anaphorisierbar sind und
(c) mit dem Simplex eine Einheit bilden, deren Inhalt nicht aus dem Inhalt der beiden
Elemente erschließbar ist. Die neue Qualität muß also lexikalisiert sein.
Dieser Kriteriensatz ist - mutatis mutandis - auch auf ein geschlossenes Corpus anwendbar (und angewandt worden). Allerdings kann man sich der Sache zumeist nur negativ nähern, indem man feststellt, was nicht Verbzusatz ist.
5.3.2.1. Es ist bekannt, daß die "Präposition des e^ [..¿zum Verb gezogen werden und
damit im Laufe der Zeit zum Präfix werden (kann).".
Die besten Beispiele dafür sind
Verben, die eine E5-Stelle fordern, bei denen also eine neue Präposition zum Verb getreten ist (z.B. nachdenken über+N2sl.
Infolge der Dynamik der Synchronie gibt es
immmer eine große Anzahl von Fällen, bei der die Entscheidung - noch Präposition
(Adverb) oder bereits Verbzusatz? - schwerfällt, was für ältere Sprachstufen in besonderem Maße gilt.
In den historisch-synchronen Arbeiten zur Valenz kommen im wesentlichen die Kriterien zur Anwendung, die für die Gegenwartssprache erarbeitet worden sind:
(I) Simplex+Verbzusatz liegt vor, wenn die lexikalische Bedeutung des Verbs nicht
auf dessen Konstituenten verteilt werden kann (MAXWELL: "verbspezifische Bedeutungsverschiebung"; KORHONEN: keine inhaltliche Durchschaubarkeit).
(II) Es liegt kein Verbzusatz vor, wenn das betreffende Element
(a) anaphorisierbar bzw. austauschbar,
(b) nektierbar oder
(c) attribuierbar ist,
(d) im NS vom Verb getrennt auftreten und folglich permutiert werden kann bzw.
(e) einen deutlich umreißbaren Inhalt h a t . ^
(I) impliziert (II), das nichts anderes als die negative Operationalisierung von (I) ist. Als
direktes Pendant von (I) gilt (e). (a)-(c) dürfen nicht als Transformationen, sondern als
Kriterien des textinternen Vergleichs verstanden werden.
115. S. 35.
116. HERINGER 1968b, S. 451.

117. Weitere Beispiele ebenda. In den DW: nachstellen auf+N2.
118. Vgl. MAXWELL 1982b, S. 40 u n d KORHONEN 1977, S. 247 bzw. 1978, S. 42.

119. Zu (a) und (e) vgl. MAXWELL 1982b, S. 39ff. und 82ff., zu (a)-(e) KORHONEN 1977,
S. 247 bzw. 1978, S. 42.
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Im Laufe der Untersuchung wurden all diese Kriterien nutzbar gemacht. Anstatt jedes
dieser Kriterien anhand der DW zu exemplifizieren, scheint uns jedoch wichtiger, diesen Kriteriensatz zu präzisieren und auszubauen (Insbesondere 'Austauschbarkeit' und
'Nektierbarkeit' sollen noch differenziert werden.). Außerdem werden noch einige Problemfälle zu besprechen sein.
5.3.2.2. Inhaltliche Nichtdurchschaubarkeit und demzufolge Nichtaustauschbarkeit können im Sinne der obigen Definition von ENGEL nur für Verbzusätze zutreffen, "die
keine feststellbare Bedeutung haben". Es gibt aber auch im Frnhd. Verbzusätze, deren
Bedeutung durchaus feststellbar ist, die mit einer Reihe von Simplizia vorkommen, die
aber keinen Satzgliedcharakter haben:
[54] ...vnd mich bedeücht, wie sydfytär wol aufstossen.
16,13-14
[55] Do nam mein helfer aineti Ratsamedeinen polster, vnd trennat den auf...
17,11-12
[56] ...vnd [mann] klokchat an. Do tet ich im auf...
15,28
[57] ...vnd [mann] sperrat auf...
15,40
auf- hat in allen Fällen die eindeutige Wortbildungsbedeutung > Öffnung <. Obwohl bis
jetzt noch keine frnhd. Wortbildungslehre vorliegt, gilt es als sicher, daß auf- in dieser
Bedeutung bereits im Frnhd. produktiv w a r , 1 ^ daß es also zu den Elementen gehörte,
"denen homonyme freie Morpheme als Präposition oder Adverb gegenüberstehen."
Das antonymische zu- mit der Wortbildungsbedeutung > Verschluß< ist in den DW
ebenfalls gut belegt:
[58] ...vnd [purggraf] pant das tuehel zu...
12,4-5
[59] ...vnd [helfer] tet die heilig kran in den polster vnd neyat [> nähte <] in wider zä.
e
[60] ..jda tet wir die t&r wider zä vberal...

17 13

'

17,2
120. Im Heidelberger Belegmaterial des FWB kommen mindestens folgende Verben mit
auf- > Öffnung < vor (Es handelt sich hier um "inoffizielle" Lemmata, da die Bearbeitung des Buchstabens a die ö«/-Strecke noch nicht erreicht hat, außerdem kann
sich die Zahl der diesbezüglichen Verben noch erhöhen.): äußersten, -beschliessen,
-binden, -boren, -brechen, -breisen, -decken, -eisen, -entbinden, -entschliessen,
-fädmen, -graben, -halten, -hauen, -kienen, -klacken, -klieben, -klopfen, -kneufeln,
-lassen, -ledigen, -lösen, -machen, -nesteln, -platzen, -reissen, -schlagen,
-(ge)schliessen, -schneiden, -spalten, -sperren, -spreizen, -Spünden, -stechen, -stopfen,
-stossen, -(ge)tun und -werfen.
121. STEPANOWA/FLEISCHER (S. 129) zu den trennbaren Präfixen in der Gegenwartssprache.
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[61] Do tet ich im aufvnd slos nach im wider Z&e.
15,28-29
Demnach müssen die Kriterien der Nichtdurchschaubarkeit und Nichtaustauschbarkeit
im Hinblick auf die Abgrenzung von Verbzusätzen wie folgt präzisiert und ausgebaut
werden:
(I) Als Verbzusätze gelten
(1) nichtdurchschaubare und -austauschbare (trennbare) Verbelemente mit keiner
nachweisbaren Wortbildungsbedeutung und
(2) trennbare
Verbelemente
mit
fester,
durchschaubarer
(Wortbildungs)Bedeutung, die
(a) diese Bedeutung in Verbindung mit verschiedenen Simplizia realisieren
und/oder
(b) gegen andere trennbare Verbelemente mit fester, durchschaubarer (Wortbildungs)Bedeutung austauschbar sind.
In (a) liegt also die Austauschbarkeit des Simplex bei konstant bleibender Bedeutung
des Verbelements, in (b) die Austauschbarkeit des Verbelements bei konstant bleibender Bedeutung des Simplex vor.
Das folgende Beispielpaar zeigt, wie mit Hilfe von (I)/(2a) und (I)/(2b) auch das negative Kriterium der Austauschbarkeit^ ausgedehnt werden kann:
[62] "gnedige fraw, ewr gnad hat got zu dankchen,[...], vmb die grossen gnaden vnd
wunder,[...], daz der Kung vnd die heilig kran in ainer stund sind zu einander
komen."
20,7-10
[63] Der Kung wolt nicht lenger peiten, er wolt eylen zu der heiligen kran...
20,16-17
Die Zitate sind dem Teil der Erzählung entnommen, in dem über die Geburt des jungen Königs, Ladislaus Postumus, berichtet wird. Es hegen also sowohl in [62] als auch in
[63] übertragene Bezeichnungen vor, schließlich kann nicht einmal ein König (eigentlich
nur Kronprinz) kurz nach seiner Geburt komen oder eylen. Gerade deshalb könnte man
ohne das bedeutungsverwandte eylen mit derselben Präposition (zu) und derselben lexikalischen Besetzimg (Kung, heilig kran) versucht sein, zu einander komen als ein Verb
mit der Bedeutung > zusammentreffen < aufzufassen. (II)/(a) bedarf also folgender
Präzisierung:
Es liegt kein Verbzusatz vor, wenn das fragliche Element in der valenzbedingten Umgebung des Simplex anaphorisierbar bzw. gegen ein Satzglied austauschbar ist oder
wenn in einer valenzsyntaktisch parallelen Position in der valenzbedingten Umgebung
eines anderen Simplex mit teiläquivalenter lexikalischer Bedeutung und derselben/ähnlichen Leerstellenbesetzung eine E vorkommt.
Ebenfalls zu (II)/(a) gehört das Problem der Interpretation des Begriffes der Austauschbarkeit. Nach KORHONEN ist nämlich hin in
122. Vgl. (II)/(a) in 5.3.2.1..
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[64]..., szo ganng hin ansz mere,...
123
ein Verbzusatz,
da die Satzgliedklasse Richtungsadverbial (wie auch alle anderen
hin ansz
adverbialen Satzgliedklassen) nicht zweimal im Satz vertreten sein könne.
mere könne also nur ein einziges Richtungsadverbial mit einem regierenden Element
(ansz mere) darstellen, folglich (!) sei hin ein trennbares Präfix, das nur den Inhalt des
Verbs und dadurch den Inhalt der Richtungsergänzung spezifiziere.
An diesem Gedankengang ist uns unverständlich, wieso ein Element, das als regiert innerhalb eines nichtverbalen Satzgliedes (richtig) erkannt wurde, schließlich doch zum
VT gerechnet werden konnte. Es ist ja eine Selbstverständlichkeit, daß es auch adverbiale Bestimmungsgruppen gibt, deren regierte Gliedteile - wenn sie überhaupt auszumachen sind - genauso zu diesen Satzgliedern gehören wie Attribute oder Adjunkte zu
nominalen Bestimmungsgruppen.
Ist vielleicht in
[65] Der Professor wohnt unten im Keller.
untenwohnen das Verb? Und wenn die Konsequenzen aus der (richtigen) Prämisse, daß
eine lexikalisch bestimmte Satzgliedklasse nur einmal im selben erweiterten einfachen
Satz vertreten sein kann, so zu ziehen sind, wie KORHONEN das tut, dann stellt sich die
Frage, welche zwei Präpositionalphrasen im folgenden Beispiel aus den DW als
Verbzusatz zu betrachten sind:
[66] Vnd der edel fürst von Osterreich, Herczog Albrecht, der hielt [> wachte <] neben
der wiegen bei dem edelen Kungseinen Veteren an der ainen seitten...
31,20-22
Unsere Trennungslinie zwischen Verb und Satzglied verläuft anders:
[67] Vnd ich stuend von dem pherde...
25,30-31
[68] Do stuenden die herren von den pherten ab...
26,11
Die Tatsache, daß die lexikalische Bedeutung des Verbs in beiden Fällen mit
> absteigen, absitzen < anzugeben ist, daß also stuend in [67] ohne Zuhilfenahme eines
Verbzusatzes diese Bedeutung hat, läßt das Kommutationspaar von dem pherde/von
den pherten ab jeweils mit dem VT stehen als sinnvoll erscheinen. Würden wir nämlich
ab- in diesem Falle die Wortbildungsbedeutung >von...herunter< zuerkennen, müßten
wir einen regulären Bedeutungsunterschied zwischen dem angenommenen Verbkom-

123.1978, S. 42.
124.1977, S. 247. und 1978, S. 42f. bzw. 50.
125. Wir haben die Argumentation in KORHONEN 1977, S. 247f. auf das Beispiel in ders.
1978, S. 42 angewandt.
126. Vgl. dazu auch III./3.1.1..
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plex abstehen und dem Simplex stehen ausmachen können, was aber hier offensichtlich
nicht möglich ist.
Zum Thema 'Simplex+Verbzusatz' wollen wir abschließend einen kurzen diachronen
Abstecher machen:
[69] (V)nd die Plintpurg het die weil Inne die edelen (herren Graue Nic)/a$ von Posing
vnd graue Jorg, sein sun.
10,5-6
Die Feststellung der Satzglieder ist hier insofern problematisch, als het darauf hindeutet, daß die N1 die Plintpurg, sein aber nahelegt, daß es die N hinter Inne ist. Jedenfalls
wäre die folgende (etwas konstruierte) Paraphrasierung - gäbe es keine vergleichbaren
Belege in den DW mehr - möglich:
[69a] >Und die Plintenburg hatte[=wußte] zu jener Zeit die Adelsherren Graf
Nicolaus von Bösing und Graf Georg, dessen Sohn in ihrem Inneren[=innerhalb
ihrer Mauern], <
[70] und vier andere Belege überzeugen uns aber davon, daß das Verb in [69] nur
innehaben heißen kann:
[70] ..die Diener, dy Veczprem die weil Inne heten...
29,29-30
Trotzdem ist [69] aufschlußreich, da die Spitzenstellung der N2 bzw. die morphologisch
nicht gekennzeichneten Eigennamen das evtl. frühere gemeinsame Vorkommen von
haben und inne in nichtlexikalisierter Form für den Textreproduzenten (vielleicht auch
für den Textproduzenten - und daher der ambige Satz) remotiviert haben. Sollte diese
Hypothese stimmen, bedeutete sie hinsichtlich der Entstehung von innehaben, daß das
Verb durch Umdeutung der El- und E2-Stellen bei haben als Ergebnis einer syntaktischen Inversion zustandegekommen wäre.
5.3.3.1. Unter Simplizia+sich (im weiteren sich-Verben) sollen Verben verstanden werden, die man traditionell (sehr unglücklich) als "echte Reflexiva" bezeichnet. Diese unglückliche Bezeichnung veranlaßte HELBIG zu einer Kritik, in der er mit Recht feststellte, daß gerade die "echten" Reflexiva "unecht' (d.h. nur formal-reflexiv) und die
"unechten" "echt" (d.h. semantisch-reflexiv) seien.
M.a.W., das sich der formal-reflexiven Verben drückt keine Reflexivität aus, insofern kann es auch kein Reflexivpronomen sein. Es kann aber ebensowenig ein Pro-Nomen (ein Kategoremwort) sein, es
verfügt ja nicht über die kategorielle Bedeutung > Substantiv < und läßt sich demzufolge nicht durch ein substantivisches Lexemwort ersetzen:
127. Die Graphe in ( ) sind von MOLLAY rekonstruiert.
128. Vgl. z.B. HELBIG 1984b, S. 79. S. dazu auch TESNIERE, S. 273fL
129. STÖTZEL (1970) spricht im Zusammenhang mit dem sich der formal-reflexiven (bei
ihm: reflexiven) Verben vom sog. Reflexivpronomen (s. z.B. S. 174).

87

130
[71*] Der Professor räuspert den Studenten.
Das sich der SJC/J-Verben ist also kein Reflexivpronomen, sein Status bleibt aber noch
zu klären.
1
Nach HELBIG ist es Bestandteil des verbalen Lexems.
Das KVL zählt
das sich der
1 "39
"echt reflexiven und fakultativ reflexiven Verben" zum Verbalkomplex.
Inhaltssyntaktisch definiert STÖTZEL das sich seiner (ausdruckssyntaktisch) reflexiven Verben
ebenfalls als Lexemkomnonente, es werde ja beim Auftreten von reflexiven Verben
automatisch selektiert.
Er zieht aber auch die Konsequenz daraus, daß man ausdruckssyntaktisch mit einer Kommutationsreihe zu rechnen hat: "Nach dem Kommutationskriterium sind die Glieder des sich-Paradigmas bei reflexiven Verben nur Teil eines Inventars aus Subjekt(spronomen), Verbendung und Reflexivpronomen."
Wir
knüpfen an diesen Gedanken an, möchten aber beweisen, daß die Glieder des sich-Paradigmas auch inhaltssyntaktisch keine Lexemkomponenten, sondern Bestandteile von
(diskontinuierlichen) Allomorphen des Paradigmas /Person+Numerus/ sind.
Nach COSERlUs Bedeutungsverständnis haben die Wörter warm-Wärme-erwärmen dieselbe lexikalische Bedeutung, der Unterschied zwischen ihnen liegt in den kategoriellen
Bedeutungen (>Adjektiv<, >Substantiv<, > V e r b < ) . ^ Demnach müssen z.B. erholsam -Erholung-sich erholen auch dieselbe lexikalische Bedeutung haben. Da aber sich
weder im Adjektiv noch im Substantiv vorkommt, kann es nur Bestandteil eines (diskontinuierlichen) Allomorphs des Morphems {Infinitiv} sein.
Gegen diese Interpretation könnte man jedoch folgende zwei Argumente vorbringen:
(a) Der substantivierte Infinitiv Sicherholen enthält das sich.
(b) In Sätzen mit erweitertem einfachem VT kongruiert das jeweilige Glied des sichParadigmas nicht mit der Infinitivendung des sich-Verbs:
[72] Du müßtest dich endlich mal erholen.
Zu (a): Wertet man das -(e)n des Infinitivs wie STEPANOWA/FLEISCHER "sowohl als
grammatisches Morphem wie auch als Wortbildungsmorphem" bzw. die Elemente -/und -ig- in Verben wie kränkeln und steinigen als '"Suffixerweiterungen'", ^ dann liegt
es nahe, daß das sich des substantivierten Infinitivs auch eine "'Suffixerweiterung'", d.h.
Bestandteil der
(diskontinuierlichen)
Variante des
Wortbildungsmorphems
{substantivierter Infinitiv} ist.
Zu (b): Vergleichen wir [72] mit dem folgenden Satz:

130. Das Beispiel entstammt einem von JUHASZ zusammengestellten Übungspapier für
ung. Germanistikstudenten.
131.1984b, S. 79.
132. S. 34.
133. Vgl. 1970, S. 27 und 177.
134. A.a.O., S. 28.
135.1972, S. 82.
136. STEPANOWA/FLEISCHER, S. 129.
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[73] Du müßtest endlich mal schlafen.
Der Unterschied (±dich) beweist, daß es richtig ist, daß ein Glied des sich-Paradigmas
bei Auftreten von sich-Verben automatisch selektiert wird. Daraus resultiert aber nicht,
daß das dich in [72] Lexemkomponente sein müßte, sondern es handelt sich u.E. um die
komplementäre Distribution von jeweils zwei Allömorphen aus dem Paradigma
/Person + Numerus/. Genauso wie nach der Klasse der vorderen Vokale und der Alveolaren bzw. im Anlaut im heutigen Deutsch nur die kombinatorische phonetische Variante [5] des Phonems / X / zugelassen ist, genauso selektiert die ganze Klasse der sichVerben ein Glied des sich-Paradigmas, das dann in einem Fall wie [72] als Bestandteil
des (diskontinuierlichen) kombinatorischen Allomorphs {du...st...di?} des Morphems
{Singular 2. Person} integriert wird. 'Selektieren' und 'Bestandteil von etwas sein' sind
also keine synonymen Begriffe, schließlich will wohl niemand behaupten, das [5] in ich
sei Bestandteil von [i], denn [i] selektiere [g].
Aus dem Hinzurechnen des sich zum Lexemteil des VT ergeben sich weitere Schwierigkeiten:
(a) Da das sich-Paradigma aus mehreren Gliedern besteht, müßte man konsequenterweise alle Glieder des Paradigmas zum Lexem zählen. Auf diese Weise hätte
ein ii'c/i-Verb 7 (bzw. wegen Homonymie 5) Lexemvarianten. Oder wären das eigene Lexeme?
(b) Bei Verben mit fakultativem sich ((sich) ausruhen, irren, sorgen usw.) müßte mit
einem unbeständigen Lexemumfang gerechnet werden, ohne daß dabei unterschiedliche lexikalische Bedeutungen beobachtbar wären. Statt "Amöbenlexeme"
anzunehmen, scheint uns eben deshalb angemessener, bei diesen Verben von der
Neutralisation der komplementären Distribution der Allomorphe zu sprechen.
(c) Aus (a) folgt, daß die lexikographische Konvention, i/c/j-Verben unter dem Simplex anzuführen, aufgegeben werden und das sich-Verb als ein eigenes Lemma in
Erscheinung treten müßte. Aus (b) resultiert, daß Verben mit fakultativem sich
ebenfalls je zwei Wortartikel abzugeben hätten.
(d) In der sog. randgrammatischen Konstruktion 'Infinitivische Verbalgruppe' fällt
das sich der sich-Verben ganz w e g : ^
[74] Nicht hinauslehnen! ; Setzenl
Setzte man sich als Bestandteil des verbalen Lexems an, müßte man in Kauf nehmen, daß es wenigstens einen syntaktischen Konstruktionstyp gibt, der bewirken
kann, daß ein Teil eines Lexems (einer festen [!] Lexikoneinheit) spurlos verschwindet.

137. Nach FRIES (S. 90) soll die sog. Randgrammatik (im Gegensatz zur sog. Kerngrammatik) Konstruktionen behandeln, die "in einem hohen Grade einzelsprachlich-spezifische Konstruktionsmuster (sind)." Wenn wir FRIES richtig verstehen,
dann handelt es sich hier entweder um Fälle, bei denen produktive Muster des
Sprachsystems nicht bzw. kaum ausgenutzt werden (können), und/oder um solche,
die nur in einer einzigen Sprache zu beobachten sind.
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Folgendes Schema soll am Beispiel des Morphems {Infinitiv} unsere Auffassung vom
Status des sich der sich-Verben zusammenfassen:
MORPHEM

ALLOMORPHE

SELEKTIERENDE KLASSEN
(a) alle Verben minus die j/c/i-Verben

{(9)n}

(b) randgrammatischer Konstruktionstyp
'Inf. Verbalgruppe'

{Infinitiv}
Verben mit fakultativem sich
{ziç...(a)n}
sich-Verben (ausgenommen, wenn (b)
vorliegt)
5.3.3.2. HELBIG verwendet acht operationale Tests (Kommutations-, Koordinations-,
Akzent-, Permutations-, Negations-, Expansions- und Fragetest bzw. Passivtransformation). um semantisch-reflexive von formal-reflexiven (sich-) Verben zu unterscheiden.
Theoretisch könnte man abgesehen vom Akzenttest all die restlichen sieben - in
Form von textinternen Vergleichen - auf die Abgrenzung von sich -Verben in geschlossenen Corpora anwenden. Allerdings setzt das Belegmaterial auch hier Grenzen.
MAXWELL, der übrigens in Anlehnung an MENTRUP (DUDEN 1973) die Bezeichnung
"echtes Reflexivum" für s/c/i-Verben bevorzugt, bringt ein Beispiel für Koordination und
diskutiert ein Beispielpaar mit möglicher Kommutation.^
KORHONEN kann Substituierbarkeit, Permutierbarkeit, Negierbarkeit, Expandierbarkeit
und Koordinierbarkeit in dem untersuchten Luther-Sermon belegen, obwohl er selber
nur von drei Kriterien spricht, da bei ihm unter dem Kriterium der Substituierbarkeit
drei HELBlGsche Kriterien (Substituierbarkeit, Negierbarkeit, Expandierbarkeit) subsumiert s i n d . ^
5.3.3.3. Die DW bieten sehr wenige überzeugende Belegstellen. Zu diesen ist wohl der
folgende Textausschnitt mit zwei fegen-Belegen zu rechnen:
[75] Nu war der purkchgraue ain wenig krankch vnd het willen gehabt, er wolt sich zu der
tür gelegt haben,[...]. Da ward sich sein krankchait meren\...\, vnd er torst dv knecht
nicht da Hin legen...
15,4-7
138. HELBIG 1984b, S. 81.
139. MAXWELL 1982b, S. 38.
140. KORHONEN 1978, S. 194.
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Das sich bei legen ist also ein Reflexivpronomen, das mit einer N2 kommutiert. Ebenfalls austauschbar ist das sich bei zurichten >bereit-/zurechtmachen<:
[76] ...die Junkchfrawn waren froleich, daz Sy zu meiner frawn gnaden solten faren, vnd
richtaten sich zue...
15,10-11
[77] ...do stuend ich frue auf vndpadat den edelen kung vnd richtat in zu...
26,22-23
Die Beantwortung der Frage, ob das sich (noch) ein Reflexivpronomen oder (bereits)
Bestandteil eines Flexionsallomorphs ist, ist aber gegebenenfalls sehr schwierig, da in
Grenzfällen in hohem Maße ins Ermessen des Textreproduzenten gestellt ist, inwieweit
er Bedeutungen aufzulösen bereit i s t : ^
[78] Da hueb sich die edel Kunginn auch von der purg [...] her auf gen GÜmaren.
13,32-33
[79] ...vnd [ercz Bischoue] hueb in aus der tauff...
21,5
Wir sind der Meinung, daß es sich in [78] um ein sich -Verb mit der Bedeutung > brach
auf < handelt, wir könnten jedoch mit keinen schlagenden Beweisen aus den DW einer
möglichen Argumentation begegnen, die Bedeutung von hueb sich könne auf hueb und
sich verteilt werden, da hier noch das Bild von jemandem, der sich selber hochhebt (d.h.
aufsteht) und sich dadurch potentiell "im Zustand des Aufbrechens" befindet, durchschimmere.
Beim folgenden Beleg könnte man sich eine Bedeutungsverteilung durchaus vorstellen:
[80] "gnedige fraw,[...] huett euch vor den Kungen."
33,2-4
Da hüten im Text auch soviel wie >aufpassen/schützen/bewahren< bedeuten kann,
wäre die Paraphrase
[80a] > Gnedige Frau,...schützt euch vor den Königen. <
denkbar. Daß euch doch kein Reflexivpronomen ist, beweist demnach nicht die Bedeutung des Verbs im folgenden Beleg, sondern seine valenzbedingte Umgebung:
[81] "Wir wellen dem also tuen vnd wellen Ir selber huettenn lassen."
30,19-20
Bei hüten steht eine N4 für die Bezeichnung dessen, was geschützt bzw. bewacht werden
soll; eine N2 kommt bei keinem der /tüfen-Belege vor.
141. Vgl. dazu

MAXWELLS

Erörterungen zu mhd. troesten (1982b, S. 38.).
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Mit dem letzten B e l e g p a a r ^ soll ein Verb mit fakultativem sich vorgestellt werden.
Die fast identischen Verbumgebungen verleihen den Beispielen eine sehr hohe Beweiskraft:
[82] Do gedacht ich mir wol, es wer ain gespenst...
16,17-18
[83] Do erschrakcht ich [...], vnd gedacht, es wer nicht ain gespenst...
16,27-28
5.3.4.1. An die Problematik des es impersonale kann man unterschiedlich herangehen,
und dementsprechend gibt es auch verschiedene Lösungen und Begründungen.
TESNIÈRE z.B., nach dem Verben des Typs il pleut "avalents" sind und einen Nukleus
bilden,^^ stellt mit Hilfe seines bekannten Drama-Vergleichs eine unmittelbare Beziehung zwischen Sprache und Wirklichkeit her: "L'absence d'actant dans les verbes
avalents s'explique facilement si l'on songe qu'il s'agit d'un drame qui se joue indépendamment de tout actant. Il neige exprime simplement un procès qui se déroule dans la
nature sans que nous puissions concevoir un actant qui en soit à l'origine".
Daß der Vergleich sprachlicher Fakten vor dem Hintergrund eines Situationsmusters
(z.B. 'Naturerscheinung') nicht zum sprachlichen Universalismus oder zum "In-einenTopf-Werfen" unterschiedlicher grammatischer Phänomene führen muß, beweist
BRINKMANN, der zwar vom Situationsmuster her keinen grundsätzlichen Unterschied
zwischen Es regnet und Der Wind weht sieht/
jedoch unpersönliche Verben ("ohne
Nennung des Subjekts") als "nullstellig" ansieht, den Typus Der Wind weht aber als "beschränkt einstellig" einstufen würde.
BRINKMANN ist also Verfechter derselben "semantischen" Lösung wie TESNIÈRE ('es ist Bestandteil des Verblexems'), seine Begründung ist aber bereits "grammatikalisiert" ('Grammatisches Subjekt der unpersönlichen
Verben bleibt ungenannt.').
Die Anwendung operationaler Kriterien ('Kommutierbarkeit' in irgendeiner Form,
'Weglaßbarkeit') kann neben Beibehaltung der "semantischen" Lösung (beispielsweise
HERINGER, HELBIG/SCHENKEL, ENGEL, KVL) zur weiteren "Grammatikalisierung" der

Begründung ('es kommutiert nicht, ist also keine E.') oder aber zu einer formalen Lösung (z.B. ERBEN, TARVAINEN) führen: "Dieses unpersönliche es kann, im Gegensatz zu
den Vollaktanten mit einer referentiellen Bedeutung, ein formaler Aktant genannt werden, der nur eine formale, rein syntaktische Funktion hat."
Für die formale Lösung
hat sich auch ENGELEN entschieden - allerdings aus praktischen Erwägungen heraus. Er

142. Auf die Konstruktion Verb + Präposition (mit) + sich (z.B. mit sich füren) wird in
7.1.5.1. einzugehen sein.
143. Vgl. TESNIERE, S. 106.

144. A.a.O., S. 239.
145. BRINKMANN, S. 62.

146. Vgl. a.a.O., S. 212.
147. TARVAINEN, S. 68.
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ist der Ansicht, daß aus den Fakten weder die "semantische"' ('nullwertige Verben')
noch die formale Lösung ('einwertige Verben') ableitbar sei.
Nach unserer Valenzdefinition bestimmt der VT potentiell die lexikalischen Solidaritäten im Satz. Besteht zwischen einem morphosyntaktisch bestimmten Element und dem
Verb keine lexikalische Solidarität, ist dieses Element keine E.
Ein Plädoyer für die
"semantische" Lösung bedeutet diese Formulierimg allerdings nicht, da es ja nur gesagt
ist, was so ein Element nicht ist. TARVAINEN erwähnt zwei Argumente, die dafür sprechen, das es der Witterungsimpersonalia nicht zu den Verblexemen zu rechnen: Es gibt
"Fälle, in denen es beim Infinitiv weggelassen werden kann: Gott läßt (es) refften.
Außerdem können die Witterungsimpersonalia unter Umständen, vor allem in bildlicher und übertragener Bedeutung, auch ein Substantiv als Subjekt haben:
Die Blüten schneiten von den Bäumen (bildlich)
Die Motoren donnern (übertragen)
Dies alles spricht dafür, daß die Lexeme regnen, schneien, donnern, blitzen, usw. allein
ohne es als Verben mit eigener Bedeutung [...] anzusehen sind. Somit wäre es ein rein
syntaktischer Aktant, ohne eine Bedeutungskomponente des Verbs zu bilden, wie sie
z.B. der trennbare Teil bei den sog. trennbaren Verben ist (vgl. Er steht auf 4 Er
steht).
Wir schließen uns TARVAINENs Argumenten an, nur daß wir entsprechend
unserer Definition nicht die Konsequenz ziehen, das es sei ein syntaktischer Aktant,
sondern die, daß das es - wie das sich der sich-Verben - (diskontinuierlicher) Bestandteil des Allomorphs des Morphems {Singular 3. Person} ist. Ein weiteres Argument ist
aus 5.3.3.1. "herüberzuretten": In verschiedenen Wortbildungsformen (Regten, regnerisch usw.) vertritt refft- die lexikalische Bedeutung, es erscheint nur bei der kategoriellen Bedeutung > Verbc. Für diachrone und historisch-synchrone Arbeiten kommt noch
ein sehr wichtiges Argument hinzu. Das izjez/es unpersönlicher Verben und Fügungen
fehlt vielfach,
wenn auch dieses Fehlen mit der Zeit immer mehr zu einer Randerscheinung wird. So kann ahd. iz sowohl in erster als auch in nicht-erster Position fehlen,
mhd. ez aber nur noch in nicht-erster Position.
Im Frnhd. kennt LENERZ den es-losen Gebrauch nur noch aus eingebetteten Infinitiven, also genau aus der Konstruktion,
die auch TARVAINEN (s. oben) fürs Nhd. als Beispiel anführt.
Wie wir aber unten
sehen werden, widerlegen die DW diesen Befund.
Das Hinzurechnen des es zu einem Flexionsallomorph ermöglicht wieder einmal, daß
' Amöbenlexeme" vermieden und die bewährte lexikographische Praxis - d.h.: keine zwei
148.1975/1, S. 130.
149. Vgl. I./l.1.4.1.. S. auch III./3.1.3..
150. TARVAINEN, S. 68f..

151. 'Fehlt' ist eigentlich keine korrekte Bezeichnung für diese Tatsache, es suggeriert
ja, daß die Norm schon immmer das Setzen des es gewesen sei, was aber zumindest
fürs Ahd. keineswegs zutrifft. Nach HERINGER (1967, S. 34) taucht das neutralisierte es erst auf, "als im Ahd. der Satz zweigliedrig sein muß, d.h. als nicht mehr
das finite Verb allein genügte, sondern das Personalpronomen obligatorisch
wurde."
152. Vgl. ahd. plecchazit und abandet in BEHAGHEL 1924, S. 127, sonst LENERZ, S. 107f..
153. LENERZ, S. 126.
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Wortartikel für donnern in Die Motoren donnern und in Es donnert - beibehalten werden
kann.
Ebenfalls als (diskontinuierlicher) Bestandteil eines (anderen) Flexionsallomorphs gilt
das es in es absehen (auf), es (gut usw.) meinen (mit) usw.. Die Berechtigung dieser Lösung zeigen wir unten in 5.3.4.3. an einem Beispiel aus den DW.
5.3.4.2. Drei Arbeiten - drei Ansichten. In den historisch-synchronen Untersuchungen
zur Valenz sind die Urteile über den Status des es alles andere als einheitlich.
MAXWELL sieht "einzelverbspezifisches nichtkommutierbares 'es"' als Teil des Valenzträgers an.
Demgegenüber zieht KORHONEN die formale Lösung vor und stellt es als
"strukturelle Ergänzung" dem Platzhalter-ey gegenüber. Dem Sonderstatus des es unter
den Aktanten wird jedoch dadurch Rechnung getragen, daß die übrigen Ergänzungen
"funktionale Aktanten" genannt werden. Trotz mancher Unterschiede zwischen den es
in Es regnet und Er hat es bequem plädiert er für deren einheitliche Behandlung.
Ebenfalls die formale Lösung bevorzugt SCHÜTTE, der aber Ausdrucks- und Inhaltsseite
strikt getrennt sehen will. Nach ihm ist es wünschenswert, das mhd. Pronomen-ez und
das nichtreferentielle ez einheitlich zu behandeln. Die Behauptung, das nichtreferentielle ez sei nicht ersetzbar und man könne daher von keiner funktionalen Leerstelle
sprechen - eine Behauptung, die man durch Introspektion gewonnen habe -, belaste die
empirische Analyse. Außerdem sei es im Interesse einer möglichst einfachen ValenzTiefenstruktur sinnvoll [!], keine nullwertigen Verben anzusetzen. "Wenn man von Inhaltsleere des 'es' spricht, bringt man mit der Inhaltsseite der Sprache semantische Kategorien ins Spiel, die auf dieser Ebene einer Valenzanalyse noch nicht interessieren."
Der u.E. fragwürdigste Punkt dieser Auffassung ist die implizite Annahme,
man könnte semantische Kategorien auf einer ersten Analyseebene mühelos von nichtsemantischen trennen, gerade so, als hätte man mit Methoden des taxonomischen
Strukturalismus irgendeine unbekannte Indianersprache, nicht aber das Mhd. zu erforschen. Semantische Kategorien bringt man aber bereits in dem Augenblick ins Spiel,
wenn man den Text in die Hand nimmt, ihn zu lesen und zu interpretieren beginnt, in
Sätze segmentiert und dann die VT bestimmt.
Ginge SCHÜTTE bei der Oberflächenbeschreibung wirklich strikt "asemantisch" (?) vor, müßte er auch das Platzhalter-es, von
dem aber keine Rede ist, als E ansehen.
5.3.4.3. Von den Witterungsimpersonalia ist in den DW allein (es) regnen vertreten. Das
Verb ist viermal belegt, das es ist zweimal nicht gesetzt - beide Male in erster Position:
[84] Vnd het vast geregent, daz es pSs zu geen was.
25,31-32
154. MAXWELL 1982b, S. 34.

155. Vgl. KORHONEN 1977, S. 149f. und 1978, S. 199f..
156. SCHÜTTE, S. 37.

157. D a ß SCHÜTTE selbst semantische Kategorien schon in einer frühen Phase der
Analyse doch ins Spiel bringt, beweist, daß er FVG bzw. zusammengesetzte
Verbformen als verbale Valenzträger bewertet oder daß er Modalverben und Vollverben auseinanderhält (Vgl. S. 34f.).
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[85] ...vnd het vast geregent, daz dy lakchen teuf waren...
33,37-38
In den anderen Belegen kommt es einmal in erster und einmal in nicht-erster Position
vor.
Ebenfalls als Allomorph-Bestandteil läßt sich das es von (es) brinnen identifizieren:
[86] Do komen die Junkchfrawn, ich soltpald auf sten, espr&n in dem gwelb...
11,16-17
Die funktionale Ähnlichkeit zwischen sich und es kann an es/sich halten gezeigt werden.
Die Verbvariante bewahrt nämlich dieselbe lexikalische Bedeutung (> irgendeine Einstellung zu jmdm. haben <), egal ob das Allomorph mit [zi;] oder das mit [ s] realisiert
wird:
[87] ..xlaz Si an in mocht erfarn, wie sy sich wolten halten gegen ihrem naturlichen
herren.
22,27-29
[88] ...vnd meiner frawn gnad auch wissenn wolt, wie sy es halten wolten mit irem
naturleichen herren KunigLasslaen...
22,35-36
Die Allomorphbestandteile [zi?] und [ s] scheinen ein komplementäres Verhältnis zueinander zu haben, das durch die Art der Präpositionalphrase (gegen oder mit + N3)
bedingt ist. 1 5 8
Schließlich soll das Platzhalter-es*^, auf das wir im Verbvalenzlexikon immer in Fußnoten verweisen, vorgestellt werden:
[89] Es Kam der alt Rosanistvän auch dahin...
21,29
Dieses es ist weder E noch Bestandteil des VT oder eines Flexionsallomorphs. Die Beschreibung seiner Funktion(en) muß eine (im engeren Sinne) textgrammatische Arbeit
leisten. In den DW wird durch die Setzung dieses ey-Typs ein Satzglied (zumeist eine
Nl) Thematisiert.

158. es halten (mit+N3) ist in dem von KORHONEN untersuchten Luther-Sermon ebenfalls belegt (V9 von halten in ders. 1978, S. 129.). Zu es halten als Verb in der Gegenwartssprache vgl. ENGEL 1982, S. 177.

159. D.h. das es "bei 'themalosen' Sätzen" (LENERZ, S. 102)
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6. ERGÄNZUNGEN (E) UND ANGABEN (A)
Krankt die valenzausgerichtete Erforschung der dt. Gegenwartssprache am ungelösten
Schlüsselproblem der Unterscheidung von E und A, dann krankt die historisch-synchrone Valenzsyntax doppelt: an demselben Problem und an dessen durch die Ersatzkompetenz vergrößertem Schatten. Daß man es trotzdem wagt, über diesen Schatten zu
springen, hat einen einfachen Grund: Es gibt zur Zeit keine andere Methode für historisch-synchrone Untersuchungen, die dem Forscher das Corpus in dem Maße zu objektivieren vermag wie eine auf solider valenztheoretischer Basis ausgearbeitete. M.a.W.,
man kann den natürlichen Hang zur Kompetenzübertragung unterdrücken, es sei denn,
man nützt die durch die Methode gebotenen Möglichkeiten zur Objektivierung nicht
und betreibt hinter (oder vor) Valenzkulissen Introspektion.
6.1.1. Die ersten Ansätze zur Unterscheidung von E und A in geschlossenen Corpora
stammen von HERINGER: "nach der Häufigkeit, mit der bestimmte Syntagmen bei einzelnen Verben vorkommen, (kann) die Frage beantwortet werden, ob ein e oder a vorliegt, denn es ist evident, daß auch hier Ergänzungsbestimmungen regelmäßig stehen,
wenn man die Ellipsen ermittelt und ausgeschieden hat, Angaben dagegen nur sporadisch. Wegen dieser Schwierigkeiten empfiehlt es sich, bei historischen Sprachzuständen möglichst häufige Verben zu untersuchen."^ Diesen Ansatz hat GREULE in seinem
für die Entwicklung der historisch-synchronen Valenztheorie grundlegenden Artikel
"Valenz und historische Grammatik" aufgegriffen, um ihn am Beispiel von ahd. werfan
(im Otfrids Evangelienbuch bzw. im Tatian) auf seine Brauchbarkeit hin zu überprüfen.
Daß dieser Versuch der Korrektur bedurfte, hat GREULE selber erkannt: "Zusammenfassend läßt sich sagen, daß mein damaliger Versuch einer Anwendung des Häufigkeitstests zu undifferenziert war. Die morphologische Klassifizierung der Satzglieder ist
zwar notwendig, sie reicht aber nicht aus, um E und A zu differenzieren. Die semantische Interpretation muß hinzukommen, darf aber nicht bei der Subklassifizierung der
Indeklinabilia stehenbleiben." Demnach sieht die neue Unterscheidung in E und A wie
folgt aus: "Die nicht als Adverbiale interpretierbaren Satzglieder setzen wir mit Ergänzungen gleich. Doch bilden die so ermittelten Ergänzungen nur eine Teilgruppe der Ergänzungen, wenn auch die größte. Kommt eine bestimmte Adverbial-Kategorie als
Satzglied in Sätzen mit ein und demselben Verb auffallend häufig vor, dann handelt es
sich um ein 'affmitatives' Adverbial. Affinitative Adverbiale werten wir ebenfalls als
satzkonstitutiv und rechnen sie zu den Ergänzungen. Die bei einem Verb nur sporadisch vorkommenden Adverbiale haben im Gegensatz dazu den Status von (freien) Angaben."^ Die zwei wesentlichsten Schritte im Operationsmodell GREULEs sind also die
negativeAbgrenzung. d.h. die Bestimmung der nicht als Adverbiale interpretierbaren
Satzglieder im Laufe ihrer formalen und semantischen Klassifizierung, und die Quantifizierung der Adverbiale.
1. HERINGER 1968b, S. 448.
2. GREULE 1982a, S. 194.

3. A.a.O., S. 204f..
4. Vgl. insbesondere a.a.O., S. 209f. und 218 (Zusammenfassung des ganzen Operationsmodells) bzw. GREULE 1982b, S. 4.
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6.1.2 Im Kern unterscheidet sich MAXWELLs Methode von der GREULEs nicht. Der Wesensungleichheit von "morphosyntaktisch bestimmten Elementen" und "allen sonstigen
obligatorischen Elementen" wird bei ihm durch zwei Valenzkriterien Rechnung getragen: E sind
"a/ Bestimmungen, deren Kasusmerkmal selbst keine paraphrasierbare Bedeutung
zukommt, also Bestimmungen, die vom betreffenden Verb morphosyntaktisch bestimmt werden (oder die mit solchen Elementen kommutieren),
b / sowie alle anderen Verbbestimmungen, die vermutlich obligatorisch sind."
Die zwei Arten von E seien - wie er im weiteren betont - wesensverschieden. Diese zwei
Kriterien reichen aber MAXWELL nicht aus, da es bestimmte Elemente gebe, die im
Laufe der Zeit ihre "produktive" (d.h. lexikalische) Bedeutung eingebüßt hätten und so
zu E oder Bestandteilen von PHRAS erstarrt seien. Da aber solche Änderungen nur
allmählich eingetreten sein könnten, laufe man Gefahr, bereits "erstarrte Elemente" wegen ihrer geringen Häufigkeit zu übersehen und den A zuzurechnen. Deswegen stellt
MAXWELL ein drittes sog. "schwaches" Valenzkriterium auf:
"Bestimmungen müssen unter Umständen auch als Ergänzungen gezählt werden, weil
sie 'erwartet' werden."
Obwohl seine Überlegungen plausibel sind, kann u.E. die Einführung dieses Kriteriums,
mit dem die Intuition - wie MAXWELL selber zugibt - durch eine Hintertür eingeschleust wird, zu einer "Vertrauenskrise" gegenüber der historisch-synchronen Valenzforschung führen.^ Der Linguist darf keinen Blankoscheck für sich ausstellen, selbst
dann nicht, wenn er diesen nur auf eine begrenzte Anzahl von Fällen anwendet. Und da
das bei MAXWELL ohnehin "nie ohne Fußnote"^ geschieht, könnte bzw. sollte auch er
getrost auf dieses Kriterium verzichten.
6.1.3. Häufigkeit und morphosyntaktische Bestimmtheit zeichnen die E auch nach
WEGSTEIN/WOLF aus: "Wenn wir davon ausgehen, daß Ergänzungen von der Semantik
des Verbs bedingt, Angaben hingegen zusätzliche Propositionen sind, kann man folgern, daß Ergänzungen als strukturell geforderte Satzglieder häufiger in 'konkreten'
Äußerungen realisiert werden als Angaben. Zu dem regiert die Valenz des Verbs immer bestimmte Formen von Satzgliedern, die Variationsmöglichkeiten sind stark eingeschränkt." Allerdings ist diese Formulierung bei weitem nicht so einwandfrei wie die
entsprechenden Formulierungen GREULEs oder MAXWELLs, da hier der Eindruck entsteht, als würden beide Kriterien auf beide E-Klassen zutreffen und anwendbar sein.

5. MAXWELL 1982b, S. 6.

6. MAXWELL 1982a, S. 21. Vgl. auch ders. 1982b, S. 5f..
7. Z.B. ist der ehemals kausale Genitiv bei anklagen zu einer N4 geworden (Vgl. dazu
MAXWELL 1982a, S. 21ff. und 1982b, S. 9ff.).
8.1982a, S. 26. Vgl. auch 1982b, S. 7.
9. S. 1982b, S. 7.
10. Vgl. in diesem Zusammenhang unsere Kritik an MAXWELL in 7.2.2..
11.1982b, S. 7.
12. WEGSTEIN/WOLF, S. 113. Vgl. a u c h WOLF, S. 17.
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6.1.4. Bei SCHÜTTE verschwindet das Kriterium der morphosyntaktischen Bestimmtheit
ganz. Was bleibt, ist eine Simplifikation des HERlNGERschen Ansatzes aus dem Jahre
1968 - ein deutlicher Rückfall also. Als das Unterscheidungskriterium fungiert kommunikative Notwendigkeit: "bei mehrfach belegten Verben können regelmäßige Ergänzungen [!] als obligatorisch, unregelmäßige, aber doch mehrfach vorkommende als fakultativ - vor allem, wenn das Fehlen einer erwarteten Ergänzimg auf Kontexteinflüsse zurückzuführen ist - und ganz sporadische alsfreieAngaben beschrieben werden".
6.1.5. Einen ganz anderen Weg als die bis jetzt behandelten Forscher scheinen SIMMLER
und BLUM zu gehen. Explizit (BLUM) oder implizit (SIMMLER) leiten sie die Valenz aus
der Bedeutung des Verbs ab.
Die Unterscheidung in E und A geschieht bei SIMMLER im Rahmen der dritten seiner
drei "primären Methoden", der Distributionsanalyse.^ Der Unterscheidung geht die
Feststellung von Anzahl und Umfang der Syntagmen bzw. die Ermittlung des Semems
bzw. der Sememe des Verbs (mit eventueller Angabe der Seme) voran. "Schließlich erfolgt die Herausarbeitung der notwendigen und nicht-notwendigen Syntagmen, d.h. die
Unterscheidung von Ergänzungen und Angaben". Diese "Herausarbeitung" ist u.E.
höchst fragwürdig, da weder Häufigkeit noch de facto Belegbarkeit (!) bei der Valenzanalyse der als Corpus dienenden frnhd. Benediktinerregel unbedingt eine Rolle zu
spielen scheinen. So kommen beispielsweise beide Belege der Variante 1 von frnhd.
achten (> aufnehmen <) mit je einer Temporalbestimmung vor, die aber trotzdem als
(freie) Angaben klassifiziert werden.^ Die Variante 2 von frnhd. Riffen (> erbitten<)
kommt ein einziges Mal, auch dann in einer sein +zu-Konstruktion (Jdy [ding] zw pyttn
sein/ - Übersetzung: "...die [von ihnen] zu erbitten sind.") vor. Die Verbumgebung wird
mit Ej^ [=E1], E ^ [ = E2] und E ^ [=E5] angegeben, obwohl weder eine N2 noch eine
von+N3 belegt sind. Angesichts dieses Verfahrens gewinnt man den Eindruck, daß es
eigentlich unnötig sei, Valenzuntersuchungen in geschlossenen Corpora vorzunehmen,
es würde ja vollkommen ausreichen, wenn man historische Wörterbücher aufschlüge
und die (lexikalischen) Bedeutungen einsähe. Diese Art "Valenz"untersuchung könnte
dann höchstens der exakteren Erfassung von Bedeutungen dienen.
In diese Richtung gehen auch BLUMS Überlegungen, für den die entscheidende an einem historisch-synchronen Corpus vorzunehmende Operation die Feststellung der (lexikalischen) Bedeutungen ist. Die Valenz des Verbs sei dann aus dessen Bedeutung
ableitbar: "Da die Valenz die Eigenschaft der Bedeutung des Verbs ist, eine bestimmte
Anzahl und Art von Leerstellen um sich zu eröffnen, kann die Valenz nach der Anzahl
der geforderten Ergänzungsbestimmungen und nach ihren allgemeinen semantischen

13. SCHÜTTE, S. 45. Das Ausrufezeichen im Zitat ist von uns gesetzt.
14. Vgl. SIMMLER, S. 143f.. Die zwei anderen "primären Methoden" sind die philologische Textanalyse und der kontrastive Sprachvergleich.
15. A.a.O., S. 162.
16. Häufigkeit scheint wenigstens in dem Sinne keine Rolle zu spielen, wie wir sie auffassen (s. 6.2.).
17. Vgl. SIMMLER, S. 162ff..
18. A.a.O., S. 168f..
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Merkmalen aus der Bedeutung des Verbs abgeleitet werden." Wie das genauer zu
verstehen ist, darüber gibt folgendes Zitat Auskunft: "Von der aus dem historischen
Corpus ermittelten Bedeutung der Verben, dem lexikalisierten (und grundsätzlich auch
dekomponierbaren) Prädikat, kann auf die Zahl der Argumente und entsprechende
semantische Kasus geschlossen werden, und von hier aus kann eine Beurteilung der
belegten syntaktischen Glieder des Kontextes erfolgen." Als logische Konsequenz dieser Auffassung können BLUMs Gedanken beispielsweise zu der Frage bewertet werden,
ob es wichtig sei zu wissen, ob ein thaz-Satz bei ahd. bitten einen Objekt- oder Finalsatz
darstelle: "Unter dem Gesichtspunkt der Valenztheorie verliert diese zusätzliche Erörterimg an Bedeutung. Wenn man von der Bedeutung > bitten < ausgeht, wird eine valenzabhängige Größe erwartet [hervorgeh. von V. A.], die den Gegenstand oder Inhalt
der Bitte ausdrückt. Dem entspricht ein Objektsatz, der allerdings eine finale Färbung
haben kann. Das wird bestätigt durch die Belege, in denen der thaz-Satz durch den pronominalen Genitiv thes als Platzhalter vorausgenommen wird".
Niemand will nun ernshaft bezweifeln, daß eine enge Beziehung zwischen der lexikalischen Bedeutung eines VT-Verbs und der Anzahl seiner Leerstellen besteht. Die (syntaktische) Valenz ist jedoch keine mechanische Abbildung der sog. semantischen Valenz, ^ es wäre auf jeden Fall gewagt zu behaupten, wir hätten nur annähernd genaue
Kenntnisse über das Verhältnis von (lexikalischer) Bedeutung und Valenz. Angesichts
dieser Tatsache und der vielfach zugegebenen Ratlosigkeit bei der adäquaten Erfassung
von Bedeutungen muß man ausdrücklich betonen, daß vorsichtige Formulierungen wie
'enge Beziehung zwischen'/ 'hängt eng zusammen' usw. keinesfalls mit 'ableitbar aus'
gleichzusetzen sind. Hinzu kommt, daß die Feststellung von (lexikalischen) Bedeutungen in historisch-synchronen Corpora naturgemäß noch schwieriger ist als in der Gegenwartssprache. In diesem Zusammenhang ist auf die zwar kühne, aber sehr plausibel
scheinende Hypothese eines der Herausgeber des FWB hinzuweisen, nach dem die
sprachgeschichtliche Entwicklung auch durch "zunehmende Wohlbestimmtheit von
Wortbedeutungen durch schärfere Verwendungsregeln" gekennzeichnet sein könnte.
M.a.W. ginge es "um eine Reduktion der Verwendungsvarianz von Wörtern, eines Unbestimmtheitsbereiches oder Vagheitsspielraumes zwischen den Fällen klarer Anwendbarkeit und klarer Nichtanwendbarkeit". ^ Auf jeden Fall sind also die in historischsynchronen Corpora erfaßten Bedeutungen aus theoretischen und methodischen Gründen nicht geeignet, die Valenz aus ihnen abzuleiten. Klammert man die Untersuchung
der Häufigkeit als methodischen Schritt und die tatsächliche Belegbarkeit als grundsätzliche Voraussetzung der ganzen Valenzanalyse aus, kann man auch als Verfechter
der Ableitbarkeitsthese mögliche (und notwendige) Willkürlichkeiten der Bedeutungs-

19. BLUM 1 9 7 7 , S. 2 5 .
2 0 . BLUM 1 9 8 4 , S. 9 0 .
2 1 . BLUM 1 9 7 7 , S . 3 6 .

22. Vgl. z.B. HELBIG 1979, S. 68ff.. Nach HERINGER (1984, S. 35) gebe es sogar keine
Dichotomie 'E versus A', sondern es handele sich - wenigstens wenn man nach
Sprecherbefragungen urteilt - um "ein graduelles Phänomen".
2 3 . REICHMANN 1988, S . 171.
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angabe gar nicht ausbalancieren.^ Z.B. betrachtet BLUM ahd. antuuurten > antworten <
aufgrund folgender zwei Belege als vierwertiges Verb:
[1] "habet si imo geantuuurtet sinero frago (sie hat ihm auf seine Frage geantwortet)"
[2] "uuaz antuuurtet er des? (was antwortete er darauf)"
In [1] steht das Verb mit einer Nl, N3 und N4, in [2] sind eine N2, N1 und N4 vorhanden. Nim soll die einheitliche Bedeutung (> antworten <) garantieren, daß trotz des
Fehlens von Belegen mit vier besetzten E-Stellen das Verb als vierwertig bewertet werden könne. Würde man aber geantuuurtet mit >eine Antwort geben < paraphrasieren,
dann wäre von dieser (genauso berechtigten) Bedeutungsangabe her ein dreiwertiges
Verb zu erwarten. Da aber diese Paraphrase auf den anderen Beleg nicht zutrifft, wären
aufgrund dieser zwei Belege genausogut auch zwei Varianten von ahd. antuuurten anzunehmen. Kompetenzübertragung und eine nach Gutdünken interpretierbare "methodische" Basis berauben uns gerade der Erkenntnisse, die wir von der Anwendung der
Valenztheorie erhoffen: einer soliden Basis für die Beschreibung von VT und lexikalischen Solidaritäten im (erweiterten) einfachen Satz bzw. für die Feststellung syntaktischer Grundstrukturen.
6.1.6. Kompetenzübertragung bzw. Introspektion vertritt KORHONEN sogar explizit: "Die
Grenzziehung zwischen Ergänzungen und Angaben erfolgte mit Hilfe der folgenden
drei Komponenten der valenzbezogenen Kompetenz: Übertragung der Kompetenz des
gegenwärtigen Deutsch aufs Frühneuhochdeutsche [hervorgeh. von V. Ä.], textinterner
Vergleich und textexterner Vergleich. Zuerst wurde versucht, die valenzgebundene
Umgebung unter Anwendung der introspektiven Urteile des Deskribenten über die
deutsche Gegenwartssprache, d.h. mit Hilfe der Kompetenzübertragung, zu determinieren. Da sich aber manchmal zwischen beiden Sprachstufen Änderungen in der Bedeutung und der selektierten Umgebung des Valenzträgers vollzogen haben, genügte dieses
Verfahren nicht, sondern daran mußten [hervorgeh. von V. A.] neue Arbeitsgänge angeknüpft werden. So wurden als ein zweiter Schritt textinterne Vergleiche angestellt,
und zwar in Form von Häufigkeitsfeststellungen, einigen Operationen und Analogiefolgerungen."^ Im Rahmen der dritten Komponente - des textexternen Vergleichs - zog
KORHONEN "einschlägige Arbeiten zum Sprachgebrauch Luthers", zeitgenössische und
historische Grammatiken bzw. Wörterbücher heran, wobei dieser Komponente der sog.
spezifischen (d.h. valenzbezogenen) Kompetenz "die gleichen Prozeduren zugrunde gelegt wurden wie dem textinternen Vergleich."^
Die Auseinandersetzung mit KORHONEN ist für uns äußerst schwierig, da wir manches
nicht eindeutig verstehen bzw. interpretieren können. Spielt z.B. der textinterne (und 24. Die "Häufigkeit der belegten Struktur" sieht BLUM (1977, S. 25) als eines der sog.
sekundären Kriterien der Grammatikalität an. Den Häufigkeitstest GREULEs lehnt
er a b (vgl. BLUM 1984, S. 92).
25. BLUM 1984, S. 94.

26. Zu letzteren s. III./9..
27. KORHONEN 1978, S. 11.

28. A.a.O., S. 12.
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externe) Vergleich nur in den Fällen eine Rolle, in denen sich "Änderungen in der Bedeutung und der selektierten Umgebung der Valenzträger vollzogen haben"? Aussagen
über Änderungen können aber erst gemacht werden, wenn die zu vergleichenden
Größen bereits gegenübergestellt und analysiert wurden! Was bleibt dann noch mit
Hilfe der textinternen und -externen Vergleiche zu analysieren? Oder gehen der
textinterne und -externe Vergleich der Kompetenzübertragung doch voraus? Und überhaupt: Welche Bereiche "der Kompetenz des gegenwärtigen Deutsch" dürfen noch und
welche nicht mehr übertragen werden? Oder ist die Kompetenzübertragung eigentlich
gar keine, sondern es geht nur um das, was GREULE interpretative Satzgliedabgrenzung
nennt? 29
Liest man KORHONENs Untersuchung, kommen einem außerdem Zweifel, ob er es mit
Häufigkeitsfeststellungen wirklich ernst gemeint hat, da auch zahlreiche Valenzträger,
die im Luther-Text nur einmal vorkommen, bei den verschiedenen Satzmodellen angeführt w e r d e n d
6.1.7. Schließlich sei noch im Rahmen eines kleinen Abstechers ins Altisländische auf
die Positionen von BECK hingewiesen, der mit einem Team ein "Verbwörterbuch zur
altisländischen Grägäs" gemacht hat. Zwar verzichtet BECK auf eine explizite Anwendung der Valenztheorie, jedoch orientiert sich "die Konzeption des Wörterbuches an einem sehr allgemein gefaßten dependenzgrammatischen R a h m e n " D e m n a c h spricht
er statt E und A von verbgebundenen und verbungebundenen Syntagmen, wobei die
Unterscheidungskriterien im wesentlichen doch denen von GREULE oder MAXWELL ähneln: "Unter verbgebundenen Syntagmen sind solche zu verstehen, die bei gleichbleibender Funktion und Bedeutung nur mit bestimmten Verben verbunden werden können. [...]. Als verbungebundene Syntagmen werden dagegen die begriffen, die nicht nur
bei bestimmten, sondern bei beliebigen Verben auftreten können, z.B. adverbielle Bestimmungen von Ort, Zeit und Situation."^ Allerdings werden auch sog. semantisch
interpretierbare Präpositional- und Adverbialsyntagmen (d.h. E^) bei Zustands- und
Bewegungsverben (büa, sitja, ganga, fara usw.) ebenfalls als verbgebunden betrachtet,
was auf ein zweites explizit nicht genanntes Kriterium hindeutet.
6.2. Unsere Methode der Unterscheidung von E und A basiert in ihren Grundzügen auf
der GREULEs, sie weicht aber in nicht unwesentlichen Punkten von dieser auch ab. Die
Ursachen von Übereinstimmungen und Abweichungen sind letztendlich in der in I.
skizzierten Valenzkonzeption zu suchen.
Dieser Konzeption nach ist die Grenze zwischen E und A zugleich die Trennungslinie
zwischen (valenzsyntaktischer) Norm und Rede. Hat man ein geschlossenes Corpus
zum Untersuchungsgegenstand, erweitert sich diese Trennungslinie, die selbst auf der
Basis gegenwartssprachlichen Materials nur unscharf gezogen werden kann, zu einer
"Pufferzone" zwischen (überindividueller) Norm und Rede. Diese Zone ist der Bereich
29. Vgl. 3.2.1..
30. Vgl. KORHONEN 1978, S. 81ff..

31. BECK, S. viii.
32. A.a.O., S. vi.
33. Vgl. a.a.O., S. xxi und xxv.
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der individuellen Norm, die "alles im Sprechen des Einzelnen Wiederholte und Konstante" umfaßt."*4 Sie kommt zustande, indem man "das rein Gelegentliche und Augenblickliche, also das selbst für den Einzelnen im Ausdruck absolut Originelle und vollkommen Neue" eliminiert.^ Gelegentliches und Augenblickliches, Originelles und
Neues, aber auch Fehlerhaftes - diese Eigenschaften treffen in der Valenzsyntax auf die
Angaben zu.
6.2.1. Die Konsequenzen aus dem Gesagten sollen nun mit Hilfe von Beispielen aus den
DW gezogen werden:
[3] ...Wfr wellen in tragen, so wir verrist mfigen, Vncz daz wir komen, daz wir sicher sein.
34,8-9

[4] Do kam mein gnedige fraw an mich, daz ich das täen solt...
13,36-37
Von den 118 auswertbaren kommen-Belegen kommt ein NS^. ausschließlich in diesen
zwei Belegen vor. Wendet man die Methode der negativen Abgrenzung an, scheidet der
NS in [3] als Adverbialsatz aus. Der NS in [4] erfüllt jedoch dieselbe Funktion wie die
indirekte Rede (IR) in
[5] Do komen die Junkchfrawn, ich soltpald

aufsten...
11,16-17

Beide müßten also als Ergänzungssätze (E6) beschrieben werden. Ist es aber nicht
möglich, daß der NS bzw. die IR etwas Gelegentliches, Augenblickliches sind? Um
diese Frage beantworten zu können, reicht es nicht aus, auf die restlichen 116 kommenBelege hinzuweisen, vielmehr soll folgender Beleg zur Beweisführung herangezogen
werden:
[6] ..Ao kam her Laslawan vnd auch sein purggraue, vnd sprach: "gnedige fraw, ir solt
mit der fraun schaffen, daz si nfmpt in dew Kamer lasz, vnd auch meinen
purkgrafen."
11,38 -12,1
Der Vergleich von [6] mit [4] und [5] legt den Schluß nahe, daß im Falle von [4] und [5]
je ein Verbum dicendi ausgelassen wurde. Das ist übrigens auch daran zu erkennen,
daß NS . , IR und direkte Rede (DR) die gleiche Funktion haben: Alle drei bezeichnen nämlich den Inhalt einer Mitteilung, obwohl die Eröffnung einer Leerstelle für
diese Funktion sonst nur Verba dicendi zusteht. In [4] und [5] haben wir es folglich mit
der Kontamination der valenzbedingten Umgebung zweier VT, einer typischen Redeer-

34. COSERIU 1975, S. 87. Vgl. auch ders. 1979b, S. 56.
35. Ebenda. Auch KORHONEN (1978, S. 6) ist der Meinung, daß die Beschreibung eines

Corpus vom Umfang seines Luther-Sermons "als Ansatz zur Feststellung einer individuellen Norm im Bereich der Syntax betrachtet werden (kann)."
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scheinung, zu tun. Der
und die IR - beide Redeelemente - sind den A zuzuordnen. 36
Kontaminierte Sätze sind zwar (valenzsyntaktisch) nicht normgemäß, sie sind aber
durchaus akzeptabel. Es kann aber ebenfalls vorkommen, daß nicht nur die (valenzsyntaktische) Norm verletzt, sondern auch die Grenze der Akzeptabilität überschritten
wird. Diesen Extremfall der Kontamination nennen wir Fehler:
£

[7] ...vnd [gesell] legt j/j[polster] auf ainen tisch gegen mir vber, also daz in vnder mein
äugen was...
18,14-15
Der rekonstruierte erweiterte einfache Satz mit was enthält eine N2 (in), dem als einem
eindeutig morphosyntaktisch bestimmten Element - würde man die negative Abgrenzung mechanisch anwenden - der Status einer E2 zugesprochen werden müßte. In den
anderen 62 Belegen dieser se/n-Variante werden jedoch die Personen bzw. Sachen, zu
deren räumlicher Einordnung die Äußerungen dienen, ausschließlich durch morphosyntaktisch bestimmte Nl, d.h. El, bezeichnet. Da außerdem das gleiche Kategoremwort (in) mit demselben Lexembezug (polster) die E2 von legt und die N2 von was darstellt, liegt sehr nahe, daß die E2 von legt die normgemäße E l von was (62 Belege!)
überlagert hat. Als psychischer Prozeß läßt sich der diesem Textsegment zugrundeliegende Redeakt als okkasionelle Verdrängung des Paradigmatischen durch das Syntagmatische beschreiben. Die auf diese Weise zustandegekommene N2, die also die ElStelle von sein okkupiert (d.h. normwidrig besetzt) hat, ist eindeutig eine A.
Ist es gelungen, Kontaminationen und Fehler auszusondern, was sicherlich der selten
eintretende Idealfall ist, bewegt man sich mit einem einzigen Text immer noch im Bereich der individuellen Norm, die ja nichts anderes als die Mischzone für syntaktische
und (sog.") kommunikative Valenz ist. Quantifiziert man nämlich die Adverbiale, kann
es durchaus vorkommen, daß eine für den Textproduzenten kommunikativ wichtige AKlasse bei jedem Beleg vertreten ist, weswegen dieser A-Klasse Ergänzungsstatus eingeräumt werden muß. Daß infolgedessen im Verbvalenzlexikon Leerstellen (für E^)
und Pseudo-Leerstellen (für kommunikative "ET ", d.h. im untersuchten Corpus extrem
häufige A) nebeneinander stehen (müssen), ist kein methodischer Fehler, sondern zeigt
nur die Grenzen der Valenzanalyse auf der Grundlage eines Textes. Dehnt man später
die Ein-Text-Untersuchung auf mehrere Texte aus, müssen die Pseudo-Leerstellen verschwinden, wobei sie dann möglicherweise für etwas ganz anderes, nämlich für die
Textsortenbestimmung, von Nutzen sein können.
6.2.2. Spätestens vor der Quantifizierung der Adverbiale kann man der grundsätzlichen
Frage nicht mehr ausweichen: Quantifiziert man die Adverbiale aufgrund aller Belege
eines Verbs, oder setzt man Verbvarianten (V) an und quantifiziert man je nach V?
36. Okkasionelle Verwendung bestimmter Verben in rede"einleitender" (besser: "begleitender") Funktion findet sich z.B. in ENGELEN 1975/1, S. 103. Vgl. auch den
"'freieren' Gebrauch" von ob in MAXWELL 1982b, S. 117.
37. Selbsverständlich kommen Fehler nicht nur als Ergebnis einer extremen Kontamination zustande.

103
Diese Frage ist eigentlich nichts anderes als die Operationalisierung des allgemeintheoretischen Dilemmas: Geht man von einem einheitlichen Signifikat aus, was das
auch sein mag, oder versucht man lieber (lexikalische) Bedeutungen zu segmentieren?
GREULE, der als Arbeitshypothese von einem einheitlichen Signifikat ausgeht, quantifiziert im allgemeinen die Adverbiale aller Belegsätze. Allerdings sieht er sich in einigen
Fällen gezwungen, die Quantifizierung auf V auszudehnen, wenn nämlich die hohe Frequenz einer Adverbial-Kategorie nur für eine einzige V charakteristisch ist. Im vorletzten Schritt seines Operationsmodells ("Neufassung des Signifikats") erfolgt dann die
Überprüfung der "naive(n) Annahme einer l:l-Relation zwischen Signifikant und
Signifikat" und notfalls auch ihre Korrektur "im Hinblick auf Variation im Signifikat".
Auf jeden Fall "empfiehlt (es) sich [aber], [...] von der Annahme monosemer Verben
auszugehen und potentielle Polysemie zunächst unbeachtet zu lassen."^
In Anm.70 zu III./5. haben wir geklärt, was wir unter V verstehen. Demnach sind
Verbvarianten als Varianten des Verblemmas anzusehen, vom valenzsyntaktischen Gesichtspunkt aus sind sie jedoch als selbständige VT aufzufassen. In diesem Sinne kann
sich die Quantifizierung nur auf die einzelnen V beziehen. Die Quantifizierung der Adverbiale aller Belegsätze ist methodisch falsch, weil sie auf der unzulässigen Ausdehnung der arbeitshypothetischen Prämisse (ein Verb=ein VT) basiert.^
Überhaupt spricht gegen die Annahme monosemer Verben als Arbeithypothese der
Umstand, daß Fälle von Homonymie und Polysemie allzu häufig nicht zu trennen sind.
Für eine solche Annahme spricht jedoch, daß es fraglich ist, ob eine solche Trennung
überhaupt notwendig ist, konzentriert man sich sowieso nur auf die VT und ist das
Verblemma sowieso nur als Orientierungspunkt im Verbvalenzlexikon von Belang.
Außerdem ist die "semantische Entfernung" zwischen lexikalischen Bedeutungen eines
Signifikats oft größer als zwischen Signifikaten zweier homonymer bzw. als homonym
angesehener Verben.^ Ebenfalls für die Annahme monosemer Verben als Arbeitshypothese spricht, daß gerade eine Valenzanalyse, die ja auch die Feststellung möglicher
Polyvalenz und der lexikalischen Solidaritäten beinhaltet, zur besseren Abgrenzung von
(lexikalischen) Bedeutungen beitragen kann.
Da also die arbeitshypothetische Annahme der Monosemie die negative Abgrenzung
nicht beeinflussen, jedoch zur präziseren Variantenabgrenzung gerade aufgrund der negativen Abgrenzung beitragen kann, liegt es auf der Hand, von diesem (methodisch erlaubten) Vorteil zu profitieren. Man kann also als Arbeitshypothese monoseme Verben
annehmen, man muß jedoch vor der Quantifizierung der Adverbiale zur Analyse nach
einzelnen VT übergehen.

38. Vgl. GREULE 1982a, S. 211.

39. A.a.O., S. 215.
40. Ebenda.
41. Implizite gibt das auch GREULE zu, der - wie oben erwähnt - "in Ausnahmefällen"
doch die Belegsätze nur einer V quantifiziert.
42. Vgl. dazu beispielsweise die Erörterungen GREULEs (1982a) zu ahd. slah- (S. 263)
und (gi)ziah- (S. 279).

104
6.2.3. Die Methode soll an den schlagen-Belegen der DW veranschaulicht werden.^
Der Authentizität, aber auch der Übersichtlichkeit halber werden nicht die rekonstruierten (erweiterten) einfachen Sätze angeführt, sondern die Substituenda der Kategoremwörter bzw. die wegen Koordination ausgelassenen Lexemwörter werden - soweit
möglich - in die Originalbelege eingefügt. Damit sie einfacher handhabbar sind, werden
die Belege von [1] bis [9] durchnumeriert, auf die Fortführung der bisherigen Numerierung (bei [8]) wird also ausnahmsweise verzichtet.
BELEGE:
[1] ...wann bey dem angel was auch ain keten vnd ain nerib, do het wi/fmann, H.K.]
auch ain slos angeslagen, ee daz wir naher zugen, auf den sin, daz nfmant anders ain
slos da hin
[2] mScht geslahen...
14,28-31
[3] ...vmb das slos, das wfr[mann, H.K.] bei dem angel heten angeslagen...
15,8-9
[4] ..Aie Slos, die man wider an solt slahen...
15,37
[5] Da nu die heylig krön gancz ledig was, da tet wfr[mann, H.K.] die tur wider z& vberal
vnd sluegen ander slos wider an der slosz stat, die man ab het geprochen...
17,1-3
[6] Da tet sich meiner frawn ( g n a d ) ^ aus, Si wolt sich für den Totas slahen...
23,8-9
[7] "Wann die vorderen in ¿fe/i[Kung] von Polan slahent, so
[8] wellen wfrfvolkch] die weil die hinderen slahen."
29,9-10
[9] ...vnd [knab] sang oder auf der lautten slueg...
32,2
OPERATIONSSCHRITTE
(1) Vorläufige Paraphrasierung der Verbbedeutungen und formale Charakterisierung
nichtverbaler Satzglieder:
[1'] > anbringen <
do..xin: Adv. ; [mann, H.K.]: N1 ; slos: N2 ; ee daz ..zugen: NS gg ¿az ; auf den
sin, daz..gestehen: auf+ N2+

43. Die fünf Belege von (zu) ritter schlagen, die sich im Laufe der Feststellung des
Umfangs des VT bereits als PHRAS erwiesen haben, werden selbstverständlich
nicht mehr berücksichtigt. Sie werden aber im Verbvalenzlexikon angeführt. Zur Position der PHRAS im Verbvalenzlexikon vgl. IV./1.2.12..
4 4 . Das Wort in ( ) ist von MOLLAY rekonstruiert.
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[2'] > anbringen <
nfmant anders: N1; slos: N2 ; da hin: Adv.
[3'] > anbringen <
[slos]: N2 ; [mann, H.K.]: N1; bei dem angel: bei+N3 ; an: Adv.
[4'] > anbringen <
[Slos]: N2; man: N1; wider an: Adv.+Adv.
[5'] > anbringen <
[da]: Adv. ; [mann, H.K.]: N1 ; slos: N2 ; wider an der slosz stat, die...:
Adv.+a/j + N2+NS die
[6'] > den Weg einschlagen <
[meiner frawn (gnad)]: N1; für den Totas:fur+N2 (Städtename)
[7'] > angreifen <
die vorderen: N1

in de«[Kung]: in+N2

[8'] > angreifen <
Wann..slahent, so..xiie weil: NSyy ann +Adv.+Adv. ; [volkch]: N1 ; die hinderen:
[9'] > spielen <
[knab]: N1 ; auf der lautten: auf+ N3
(2) Negative Abgrenzung der E ^ :
Im Zuge dieses Operationsschrittes werden die erzählkontinuativen Partikeln
(EK),
die Adverbiale, alle anderen nicht morphosyntaktisch bestimmten Elemente bzw. morphosyntaktisch bestimmte Elemente, die aber als fehlerhaft oder
infolge einer Kontamination gesetzt erkannt wurden, identifiziert. Die restlichen
(d.h. negativ abgegrenzten) Satzglieder werden als E w eingestuft.

45. sich hat keinen Satzgliedstatus.
46. Kein Substituendum vorhanden, sinngemäß bezieht es sich jedoch auf die vorderen
Reihen des angreifenden Kriegsvolkes.
47. Kein Substituendum vorhanden, sinngemäß bezieht es sich jedoch auf die hinteren
Reihen des angegriffenen Kriegsvolkes.
48. Vgl. 5.1..
49. Diese Elemente, aber auch die Adverbiale werden in III./8. behandelt; auf Abgrenzungsprobleme zwischen
und Adverbialien gehen wir in III./7. ausführlich ein.
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[1"] Adv.: DIR
«/+N2+NS daz' K
aut

»»»» Nl: E l
N2:E2

[2"] Adv.: DIR
»»»» Nl: E l
N2:E2
[3"] bei+N3: L
Adv.: DIR
»»»» Nl: E l
N2:E2
[4"] Adv.+Adv.: DIR
»»»» Nl: E l
N2:E2
[5"] Adv.: T
Adv.+Ö/I+N2+NS dk : DIR

[6"]fur+N2: DIR
[7"] in + N2: DIR

»»»» Nl: E l
N2:E2
»»»» Nl: E l
»»»» Nl: E l

[8"] NSpyan/J + Adv.+Adv.:
»»»» Nl: E l
N2:E2
[9"] (a) auf + N3: L?
»»»» Nl: E l
oder
(b)0?
»»»» Nl: E l
a«/+N3: E5
(3) Variantenabgrenzung:
(a) Ohne Berücksichtigung der Bedeutungsangaben (nur aufgrund der ermittelten
Ew) sind die Belege in drei Gruppen zu teilen:
/ ! / Belege mit E l und E2: [l]-[5] und [8]
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/ 2 / Belege mit El: [6] und [7]
/ 3 / [9], bei dem auf die Statusbestimmung von auf+ N3 (L oder E5?) wegen
Mangel an vergleichbaren Belegen verzichtet werden muß. Der Beleg kann
valenzsyntaktisch nicht ausgewertet werden,
(b) Aufgrund der Bedeutungsangaben sind vier Gruppen zu unterscheiden:
/ r / > anbringen <: [l]-[5]
/ 2 ' / > angreifen <: [7] und [8]
/ 3 ' / >den Weg einschlagen <: [6]
/ 4 ' / > spielen <: [9]
[9] steht auch hier isoliert da, die Belege der Gruppe / 2 / verteilen sich auf zwei
Gruppen, wobei nicht nur die sehr unterschiedlichen Bedeutungsangaben, sondern auch die Tatsache, daß es sich in [6] um ein sich-Verb handelt, dafür sprechen, daß das sich-Verb eine eigene Variante darstellt. [6] als Einzelbeleg kann
aber genauso wie [9] für die weitere Analyse nicht verwertet werden. Die Belege
[l]-[5] tauchen in beiden Einteilungen in derselben Gruppe auf, es kann also
kein Zweifel bestehen, daß sie zur selben Variante gehören. Die restlichen zwei
Belege ([7] und [8]) scheinen aufgrund der Bedeutungsangaben einer, aufgrund
der ermittelten E w jedoch zwei V anzugehören. Diese Diskrepanz bedeutet für
uns, daß es sich hier nur dann um eine V handeln kann, wenn sich in [7] eine
syntaktische Alternante zur E2 in [8] fmden läßt.
(4) Überprüfung der Möglichkeit, syntaktische Alternanten anzunehmen:
Unter einer syntaktischen Alternante verstehen wir eine E, die in komplementärer
Distribution zu einer (anderen) E steht und dieselbe Leerstelle desselben VT besetzen kann.
Da sowohl die E2 in [8] als auch die DIR in [7] das Objekt des Angriffes bezeichnen
und weder eine E2 in [7] noch eine DIR in T8] auftreten, können E2 und DIR als
syntaktische Alternanten angesehen werden. Die DIR, die auf diese Weise den
Status einer Er erhalten hat, braucht im Laufe des nächsten Operationsschrittes
keiner Quantifizierung mehr unterzogen zu werden.

50. Im Verbvalenzlexikon wird der Beleg unter der Rubrik 'Einzelbelege' angegeben.
Vgl. dazu IV./1.2.11..
51. Nebenbei sei angemerkt, daß DIR und E2 offensichtlich bereits im ahd. Tatian syntaktische Alternanten bei einer slahan-Variante waren, wie das der Vergleich mit
den lateinischen Entsprechungen - lat. immer N2 - vorzüglich beweist:
"slahenti iro brusti - percutientes pectora sua (210,2)
sluog in sina brüst - percutiebat pectus suum (118,3)" (Zitiert nach BURGER 1977,
S. 8).
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(5) Quantifizierung der Adverbiale und aller anderen nicht morphosvntaktisch bestimmten Elemente: 32 Feststellung der E^:
Unabhängig von schlagen ist zu diesem Punkt folgendes zu sagen: GREULE betrachtet eine Adverbial-Kategorie bereits als "affinitativ" (d.h. als E j J , wenn sie "mindestens in mehr als 50% der Belegsätze (auftritt)". Diese Marke ist jedoch für unser
kleineres Corpus - aber vielleicht auch ganz allgemein - nicht rigoros genug. Es ist
zu fürchten, daß sich durch ihre Anwendung, die die kommunikative Notwendigkeit
zu sehr in den Vordergrund rückt, der Bereich der zu untersuchenden individuellen
Norm in starkem Maße in Richtung Rede verlagert. Wir sind der Meinung, daß eine
E ^ in wenigstens 70-90% der Belege erscheinen muß, bei kleineren Belegzahlen
(etwa 2-5 Belege) muß unbedingt die 100%-Marke gelten.
(6) Zusammenfassung der Analyseergebnisse im Lexikonartikel:^
SCHLAGEN 14
V 1 (2) >jmd. greift jmdn. an<

E l E2/DIR

29,9+29,10: "Wann die vorderen in den[Kung] von Polan slahent, so wellen
wir[volkch] die weil die hinderen slahen."
El(2): die vorderen, [volkch] >Kriegsvolk<
E2(l): die hinderen
DIR(l):adl.(l):m + N2
A:T(1)

V 2 (5) >jmd. bringt etw. irgendwo an<

E l E2 DIR

14,31: ...daz nfmant anders ain slos da hin mScht gestehen...; 14,30; 15,9; 15,37; 17,2
El(5): [mann], nßmant anders, man, [Pers.]
E2(5): slos
DIR(5): adl.(5): an + N2; Adv.: do..jan, da hin, an, wider an, wider
A: T(2),L(1),K(1)
52. Es muß darauf hingewiesen werden, daß eine negativ ausgefallene Quantifizierung
u.U. ein Hinweis sein kann, daß das Ergebnis der negativen Abgrenzung zu überprüfen ist. Vgl. dazu 7.1.4.1..
53. GREULE 1982a, S. 210.
54. Zur Erklärung der einzelnen Positionen des Lexikonartikels s. IV./1.2..
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Einzelbelege: 23,9: Da tet sich meiner frawn (gnad)* aus, Si wolt sich für den Totas
slahen > (sie wollte den Weg nach Totis) einschlagen <...
1. von MOLLAY rekonstruiertes Wort
32,2: ...Vnd als pald der knab [...] auf der lautten slueg > begann (Laute)
zu spielen <, so lies der edel Kung von dem waynen.
PHRAS: (zu)^ ritter schlagen (5) >zum Ritter schlagen <
27,4: ...vnd dasselb swert schankcht er[graf] dem Jungen K&ng, daz man sein
gnad damit solt Ritter slahen.\ 26,40; 27,5; 28,2; 28,18
1. mit zw in 27,5 und 28,18
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7. ERGÄNZUNGSKLASSEN (E-KLASSEN)
In III./6. ist das Kernstück der ganzen Methode besprochen worden. Selbstverständlich
kann man anhand eines einzigen Verbs lange nicht auf alle Einzelheiten eingehen, deshalb sollen in diesem Kapitel die zahlreichen Abgrenzungsprobleme, die im Laufe der
Anwendung der Methode zum Vorschein gekommen sind, diskutiert werden. Da aber
Stellungnahmen zu praktischen Detailfragen klare Positionen zu theoretischen voraussetzen, müssen Theorie und Praxis auch in diesem Kapitel Hand in Hand gehen. Durch
die Erörterung der Abgrenzungsprobleme werden dann die einzelnen E-Klassen (hoffentlich) möglichst klare Konturen annehmen.
Die Behandlung der verschiedenen E-Klassen anhand von Abgrenzungsproblemen impliziert, daß die Akzente nicht darauf zu legen sein werden, Belege mit relativ problemlosen E zu zeigen - diese kann man ja mühelos im Verbvalenzlexikon nachschlagen sondern vielmehr darauf, problematische N(ominal-) und Präpositionalphrasen
bzw. Gliedsätze zu diskutieren, wobei es sich durchaus herausstellen kann, daß diese
eben nicht als E angesehen werden können. M.a.W., als Methode soll häufig eine negative Vorgehensweise ('Was ist keine E?') praktiziert werden.
7.1. KLASSEN VON MORPHOSYNTAKTISCH BESTIMMTEN ERGÄNZUNGEN
(EM-KLASSEN)
Aufgrund der Tabelle im KVL (S. 22f.), in der die von verschiedenen Autoren angenommenen E-Klassen zusammengestellt sind, und der Konzeption des KVL selbst ergibt
sich folgendes (vereinfachtes) Bild: Hinsichtlich der vier kasuellen Ej^-Klassen (meistens als Subjekt, Akkusativ-, Genitiv- und Dativobjekt bezeichnet) herrscht voller Konsens. Von der Mehrheit anerkannt werden auch Präpositionalergänzungen (/-objekte)
und Infinitivkonstruktionen, vom Ergänzungssatz spricht aber nur das KVL. Ergänzt
man in Gedanken diese Tabelle durch die Konzeptionen von GREULE, MAXWELL und
KORHONEN, sieht man sowohl die Position der Präpositionalergänzung (von allen drei
genannten angenommen) als auch die der Infinitivkonstruktion und des Ergänzungssatzes (MAXWELL und KORHONEN) verstärkt.
Ursprünglich hatten wir mit allen sieben Klassen gerechnet - eine Entscheidung, die von
unserer Valenzkonzeption her durchaus zu begründen wäre. Nun hat sich aber nach der
Fertigstellung des Verbvalenzlexikons zweierlei herausgestellt:
(a) Infinitivkonstruktionen (INF) waren nur bei zwei valenzsyntaktisch auswertbaren
Verben ([helfen, sich willigen) nachweisbar.
(b) Die Erfahrung mit der dt. Gegenwartssprache, daß viele VT (nicht nur Verben)
entweder den Gliedsatz oder die INF bevorzugen, ja daß sogar bei vielen die eine
Klasse exkludiert ist, hat sich mit den DW nicht wiederholt. INF und Gliedsatz
scheinen eher formale Varianten derselben E^-Klasse zu sein.
(a) und (b) haben uns dazu bewogen, mit sechs E^-Klassen zu arbeiten:
(1) Nominativergänzung
(El)
(2) Akkusativergänzung
(E2)
1. So lassen z.B. sich willigen außer der INF auch die IR oder das in 2.2.4.1. doppelt zitierte NVG bereit sein (vgl. dort die Belege [9] und [10]) auch den
zu.
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(3)
(4)
(5)
(6)

Dativergänzung
(E3)
Genitivergänzung
(E4)
Präpositionalergänzung (E5)
Ergänzungssatz
(E6)

7.1.1. NOMINATIVERGÄNZUNG (El)
Was unter E l zu verstehen ist und warum wir nicht vom Subjekt sprechen, kann ausgehend von folgendem SITTA-Zitat geklärt werden: "Das Subjekt ist der formale Ansatzpunkt des verbalen Geschehens, das durch das Prädikat bezeichnet wird. Merkmal dafür ist die im deutschen Satz zwingend vorgeschriebene Kongruenz zwischen Subjekt
und Finitum. Mit ihr hängt zusammen, daß die Subjektstelle in der Regel durch ein
Glied im Nominativ besetzt ist; auch wo das nicht so ist, ist immer Ersatz durch ein
Glied mit diesem Fallwert möglich."
(a) U.E. hat das verbale Geschehen einen formalen Ansatzpunkt nur im (im engeren
Sinne) textgrammatischen Thema, sonst hat es nur Bezugspunkte, die in der (valenz)syntaktischen Norm als Leerstellen in Erscheinung treten.
(b) Das Aufeinanderbeziehen von 'Subjekt' und 'verbalem Geschehen' (einer außersprachlichen und/oder "semantischen" Kategorie) deutet darauf hin, daß 'Subjekt'
ebenfalls außersprachlich und/oder "semantisch" verstanden werden muß.
(c) 'Subjekt' wird (indirekt!) mit 'Prädikat' in Beziehung gesetzt, sie bilden eine exklusive "Doppelkategorie", die alles andere, was es über sie hinaus noch an Kategorien (Klassen) gibt als nebensächlich erscheinen läßt. Da nur 'Subjekt' oder
'Prädikat' allein (auch in einer Definition) nicht denkbar ist, dürfte es außerdem
auch keine Subjekt- oder prädikatlosen Sätze geben oder müßte 'Subjektlosigkeit'
immer mit 'Prädikatlosigkeit' (und umgekehrt) einhergehen.
(d) 'Kongruenz' könnte nur dann als Merkmal von 'Subjekt' fungieren, wenn man
nachweisen könnte, daß 'Subjekt' beschreibungsrelevant für das Deutsche ist im
Sinne von: "Ein Konzept K ist beschreibungsrelevant/-notwendig für eine Einzelsprache L genau dann, wenn es in der (optimalen) Grammatik von L mindestens
einmal wesentlich auftritt, d.h. für die Formulierung mindestens einer sprachlichen
Gesetzmäßigkeit von L benutzt werden muß. , wenn z.B. die Kongruenzregel im
Deutschen nur mit Hilfe des Subjektbegriffs formuliert werden könnte. Da das
nicht der Fall ist (vgl. III./5.1.2.), ist 'Subjekt' mit 'Kongruenz' nicht zu rechtfertigen.
Aufgrund von (a) und (b) ist festzuhalten, daß 'Subjekt' alles andere als eine (morpho)syntaktische Kategorie ist. (c) und (d) machen klar, daß weder die Sonderstellung
des Subjekts noch deren herkömmliche Begründung mit Hinweis auf die Kongruenz zu
halten sind:^ "le sujet est un complément comme les autres."^

2. DUDEN 1984, S. 572.
3. M. REIS 1982, S. 172.

4. Zur Kritik der Sonderstellung des Subjekts und an der binären Teilung vgl. beispielsweise HELBIG/SCHENKEL S.24ff. und HERINGER 1970a, S. 66ff..
5. TESNIERE, S. 109.
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Es gibt also mehr als genügend Gründe, 'Subjekt' die Kategorie 'El' vorzuziehen. E l
sind als E ^ identifizierte N mit nominativischem Kasusmorphem.
Selbstverständlich ist der auch in den DW belegte Anredenominativ.^ der keine Leerstelle eines VT besetzt, keine El. Dementsprechend ist aus einem Anredenominativ
auch kein (erweiterter) einfacher Satz rekonstruierbar. Daß mit Hilfe eines Anredenominativs der (erweiterte) einfache Satz aus einer imperativischen Proposition herstellbar ist® und daß der Anredenominativ kein Element eines (erweiterten) einfachen
Satzes darstellt, sind zwei auf gänzlich unabhängige metasprachliche Ebenen ('mit
Hilfe' vs. 'der') verweisende Feststellungen.
7.1.1.1. Die Identifizierung der E l bereitet keine Schwierigkeiten:
[1] Man strewt auch phening vnder das volkch.
28,18-19
Belege mit Inkongruenz zwischen E l und Finitum kommen mehrmals vor. Dabei können zwei Typen unterschieden werden:
(a) Die E l ist durch ein Kollektiv im Singular vertreten:
[2] ...Vnd tider man sach im nach, vnd begunnen sein lachen.
17,33
Dieser Typ ist insgesamt dreimal (14,12; 17,33 und 23,17-18) belegt.
(b) Die E l ist durch eine Erweiterungsgruppe vertreten:
[3] Vnd do n& die Junkchfraun vndyeder man slaffen was...

15,23-24

Dieser Typ ist noch einmal belegt (16,12), wobei dort das Verb der Erweiterungsgruppe vorangeht.
7.1.2. AKKUSATIVERGÄNZUNG (E2)
E2 sind als E>. identifizierte N mit akkusativischem Kasusmorphem. Die Identifizierung ist jedoch nicht immer einfach, es gibt ja außer Kasusformen mit instrumentaler

6. S. [11] in III./2.2.4.2..
7. Man denke z.B. an nhd. Meine Damen und Herren!.
8. Vgl. III./2.2.4.2..
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Bedeutung auch welche mit kategorieller.^ Da nur die ersteren Ej^-Stellen besetzen
können, ist ihre Abgrenzung notwendig.
Ein weiteres Problem ist die Statusbestimmung und Identifizierung des sog. Akkusativs
des Inhalts.
Auf ein drittes Problem, den Status des Negationswortes nicht, das Entscheidungen zwischen E2 und E4 betrifft, wird in 7.1.4.2. einzugehen sein.
7.1.2.1. N2, deren Kasusform die kategorielle Bedeutung >Adverb< hat, werden unter
Bezeichungen wie 'adverbialer Akkusativ (z.B. ERDMANN, DAL), 'freier/freierer Akkusativ (BEHAGHEL, H. PAUL), "Akkusativ in isolierten Resten früherer Gebrauchsfreiheit" (WUNDERLICH) oder "Akkusativ mit scheinbar semantischer Funktion" (SCHRÖBLER) angeführt.
In den DW sind drei Untergruppen nachweisbar:
(a) direktionale N2,
(b) temporale N2 und
(c) modale N2. 10
Zu (a): [4] Da nam ich in an den armb vnd trueg in ainen gueten weg...
31,2-3
tragen ist außer in diesem Falle kein einziges Mal mit zwei N2, aber 23mal mit einer N2
und einer Direktionalbestimmung belegt. Von den vielen möglichen Kontrollbelegen
sollen zwei zitiert werden:
[5] ...vnd musten den edeln kung in der wiegen durch dv lakchen tragen...
11

33,38-39

[6] ..Mo trueg ich den edlen Kung an ainem klainen stieglein aufain Hoch...

27,28-29
Auf alle drei Fälle trifft DALs Definition des lokalen (d.h. direktionalen) Akkusativs zu:
"Der lokale Akk. tritt meistens bei Bewegungsverben auf und bezeichnet die Strecke im
Raum oder das Gebiet, worüber die Bewegung stattfindet."^ Die unterstrichene N2 in
9. In dieser Feststellung steckt eine gute Portion (u.E. notwendiger) Idealisierung,
denn man muß SCHRÖBLER (S. 302) recht geben, die zu den verschiedenen Typen
des "Akkusativ(s) mit scheinbar semantischer Funktion" schreibt: "Diese Verschiedenheit der Bedeutungsnuancen einer und derselben nicht leicht zu definierenden
besonderen Funktion des Kasus ist bedingt durch die unterschiedlichen Bedeutungskategorien, denen die Substantive angehören, die in den Akkusativ treten, sowie
durch die Bedeutung der Verben, zu denen diese Akkusative als nähere Bestimmungen des Verbalvorganges hinzutreten." Vgl. auch Anm.34 zu I..
10. Quantitative N2 werden im Anschluß an WUNDERLICH (Bd.2, S. 120) und
SCHRÖBLER (S. 303) zur modalen Untergruppe gezählt.
11. Zwischen auf und ain haben wir ein falsch gesetztes Komma entfernt.
12. DAL, S. 12.
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[4] betrachten wir deshalb als eine mögliche Erscheinungsform der Direktionalbestimmung (DIR). 1 3
Zu fb): Am häufigsten unter allen adverbialen N2 begegnet man temporalen:
[7] Vnd sunder ain nacht trawmbt mir wie ain fraw durch gancze maur wer in das gwelb
gangen...
18,5-6
(Daß ain nacht keine N1 ist, kann man daran erkennen, daß in keinem der träumenBelege eine N1 bezeugt ist.)
Der Kontrollbeleg zeugt davon, daß ain nacht mit ains nachtz kommutiert:
£

[8] ...Vnd ains nachtz trawmat mir, wie die heilig krön wer in ain katlaken gevallen...
32,17
Ein weiteres Kontrollbelegpaar weist ebenfalls temporal interpretierbare, kommutierende N1 und N4 auf:
[9] ..Mo sagt in irgnad, wie es ir die nacht ergangen was...
11,21-22
[10] ...vnd [Kunginn] sagt mir, wie es ir des tags ergangen was.
19,1-2
Die paarweise kommutierenden, temporal interpretierbaren N bei verschiedenen VT
sind ein sicheres Zeichen dafür, daß die N2 in [7] und [9] nur als temporale N2 angesehen werden können (umgekehrt gilt das natürlich auch für die N4 in [8] und [10]). Allerdings müssen wir uns noch mit einem weiteren Problemfall beschäftigen:
[11] ...vnd [herren] machten feur an vnd huettaten die nacht...
31,16-17
Von den in den DW ermittelten Bedeutungen von hüten j (> aufpassen/schützen/bewachen <) her bietet sich hier eine ausgesprochen poetische Übersetzungsmöglichkeit, die ein Argument für eine E2 wäre:
[IIa] > ...Und die Herren machten Feuer und bewachten die Nacht <
Gegen die Annahme einer E2 sprechen jedoch gleich vier Argumente, von denen wir
das erste für besonders wichtig halten:
(1) Dem nüchternen, berichtenden Erzählstil der DW (angenommene Textsorte:
chronikalische und berichtende Texte!) ist jede poetische Ausdrucksform vollkommen fremd. Ein vergleichbar "poetischer" Beleg läßt sich nicht finden.
13. Ähnlich MAXWELL 1982b, S. 73. WUNDERLICH (Bd.2, S. 117) spricht von einem "Akkusativ der Richtung". Zur DIR s. 7.2.2..
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(2) Die E-Stelle für die Bezeichnung des "Bewachten" wird nur durch N4 besetzt.
(3) Als lexikalische Besetzungen dieser Stelle kommen nur herren und krön, also den
berichtenden Erzählstil durchaus unterstreichende Wörter vor.
(4) die nacht ist vielfach - nicht nur in [7] und [9] - als temporale N2 belegt.
Unter dem Druck dieser Argumente sehen wir die nacht in [11] als eine temporale N2
an.
Zu (c): "Der quantitative Akk. gibt den Umfang der Handlung an.[...]. Der modale Akk.
gibt die Art und Weise der Handlung an". Da wir beides unter 'modaler N2' zusammengefaßt haben, gilt, daß die modale N2 den Umfang bzw. die Art und Weise der
Handlung angibt. Diese Definition kann aber im Einzelfall Schwierigkeiten bereiten:
[12] ..^¿effraw] kund ain wart nicht Dewtsch...
15,25
[13] ...wann erkundat nicht vil deutsch...
18,39
mögliche Interpretationen:
(1) Handlung: /Dewtsch (deütsch) können/
Umfang der Handlung: /ain wart nicht/ bzw. /nicht vil/
Konsequenz: ain wart nicht und nicht vil = modale N2?
(2) Handlung: /können/
Umfang der Handlung: /ain wart nicht Dewtsch/ bzw. /nicht vil deütsch/
Konsequenz: ain wart nicht Dewtsch und nicht vil deütsch = modale N2?
(3) Handlung: /ain wart nicht (Dewtsch) können/ bzw. /(nicht vil) deütsch können/
Umfang der Handlung: Konsequenz: keine modalen N2 in [12] und [13]
Wir glauben , daß ein Ausweg aus diesem Dilemma mit Hilfe einer (leicht modifizierten) interpretativen Satzgliedabgrenzung gefunden werden kann. Statt verkürzender
Paraphrasen (Anaphorisierungen der Inhaltsseite) können wir die Syntagmen hinter
den Verben durch erweiterte Paraphrasen, also gewissermaßen durch Archilexeme ersetzen. Wir stellen uns das in zwei Schritten vor:
(1) [12a] >Die Frau konnte kein Deutsch. <
[13a] > Er konnte wenig Deutsch. <
(2) Im zweiten Schritt kann das Archilexem eingesetzt werden, wobei die Paraphrasen
einheitlich affirmative Existenzwerte erhalten:
[12b] >Die Frau konnte die Sprache. <
[13b] > Er konnte die Sprache. <
14. DAL, S. 13.
15. Zur interpretativen Satzgliedabgrenzung s. III./3.2..
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Dieses Verfahren kann durch textexterne Belege wie eine spräche können (DWB Bd. 5,
S. 1725) oder die spräche kunnen (BMZ Bd.l, S. 806) abgesichert werden.
Im Sinne des Gesagten schließen wir uns also der Interpretation (c) an; die Satzglieder
hinter den Finita sind dementsprechend
Als modale N2 können jedoch die N2 in den folgenden Belegen angesehen werden:
[14] ...vnd des was fr gnad ainenn ta.il vertrost...
32,12-13
[15] Da ward der Bischoue ainen tail Inn verdacht.
29,31
Da es sich hier um N2 in passivischen Propositionen handelt, kann kein Zweifel bestehen, daß sie keine E2, sondern modale N2 mit der Bedeutung >zum Teil/teils < sind.
17
7.1.2.2. Zur Statusbestimmung des Akkusativs des (Verbal)Inhalts können wir von
der Annahme einer einseitigen lexikalischen Solidarität ausgehen: "die determinierenden Lexeme der einseitigen Solidaritäten (können) zum Zweck der intentionellen Tautologie ausdrücklich neben den ihnen entsprechenden determinierten Lexemen erscheinen."^ "Bei den einseitigen Solidaritäten, wo die Bestimmung der determinierten
Lexeme eine innnere ist, ist gerade die Abwesenheit der determinierenden Lexeme die
Norm [hervorgeh. von V. Ä.]: ein Satz wie er beißt mit den Zähnen ist tautologisch".
HERINGER (1967, S. 30) betrachtet innere Objekte (Es regnet dicke TropfenAVasser
oder Fälle wie Die Wolke/Regen refftet, ("eine Art inneres Subjekt"), die ja durchaus als
Beispiele einseitiger Solidaritäten und intentioneller Tautologie gelten können, als okkasionelle Erscheinungen (Hyperbeln).
Wir schließen uns diesen schlüssigen Erklärungen voll und ganz an und leiten daraus
den für unsere Valenzkonzeption (E sind Normeinheiten!) einzig möglichen Schluß ab:
N2 des Inhalts können keine E sein.
"Die frnhd. [...] nicht seltene Ergänzung eines Verbs durch den Akkusativ eines stammverwandten Nomens" liegt ohne Zweifel im folgenden Beleg vor:
[16] Do n& die recht zeit kam, an der got der almechtig seine wunderwerch wtrchen
wolt...
14,20-21
(Fast der gleiche Wortlaut in 12,38-39)
16. Eine weitere Frage ist der innere Aufbau dieser Satzglieder. Wie in (c) signalisiert,
haben wir aufgrund der Position der beiden Negationswörter (ain) wart (nicht) und
deütsch als Satzgliedkerne bestimmt.
17. Terminus z.B. bei BEHAGHEL, DAL, H. PAUL, SCHRÖBLER. Andere Benennungen:
'inneres Objekt' (z.B. KVL und auch bei DAL), 'figura etymologica' (ERDMANN,
PHILIPP) oder die "pleonastische Wiederholung des schon im verbo ausgedrückten begrifs durch das ganz gleiche subst." (GRIMM).
18. COSERIU 1967, S. 302.

19. A.a.O., S. 301.
20. PHILIPPS Bestimmung der figura etymologica (S. 107).
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Dieses Beispiel harmonisiert mit dem von PHILIPP zitierten Luther-Beleg als Exempel
für die figura etymologica:
21
[17] Ich mus wircken die werck
Es scheint also, daß wir es in [16] mit einer A, einer (okkasionellen) N2 (des Inhalts) zu
tun haben. Tatsächlich aber trifft dies nicht zu:
[18] ...ewr gnad hat got zu dankchen,[...], vmb die grossen gnaden und wunder, die got
der almSchtig geburcht hat...
20,7-9
got kann also außer wunderwerch wenigstens noch gnaden und wunder wurchen - eine
Kommutationsreihe. deren zwei Glieder unter keinen Umständen als N2 des Inhalts
angesehen werden können. Sollte dann das dritte kommutierende Glied als A gewertet
werden? U.E. wäre das die falsche Lösung: wunderwerch ist zu den E2 zu rechnen.
7.1.3. DATIVERGÄNZUNG (E3)
22
[19] Die Franzosen schössen dem Onkel ein Ohrläppchen weg.
Jemandem, der bestimmen will, was eine E3 ist, muß es ähnlich schlecht gehen, wie
dem Onkel. Egal, für welche Lösung man sich bezüglich der Einordnung von N3/- \
(Dativus (in)commodi) und N3
(Pertinenzdativ) entscheidet, muß man aas Gefühl haben, daß man mit nur einem Ohrläppchen "weiterzukämpfen" hat. Denn jede
Partei hat schlüssige Argumente auf ihrer Seite und (fast) jedes Beispiel kann zugunsten gegensätzlicher Argumentationen ausgeschlachtet werden. Wenn z.B. WEGENER
schreibt daß "keineswegs alle dt Verben mit einem DC [=N3>
] kompatibel
(sind)", daß N3
- wie auch N3
- in diesem Sinne verbspezifisch seien, hat sie
recht. Wenn beispielsweise BONDZIO, ENGEL, ENGELEN oder VON POLENZ feststellen,
daß das Auftreten der N3
in erster Linie von der lexikalischen Besetzung einer bestimmten E-Stelle abhängt, haben sie ebenfalls recht. Daß N3
durch Pronomina
erfragbar und anaphorisierbar sind, daran ist auch nicht zu zweifeln. Ebenfalls richtig
21. Ebenda.
22. E. STRITTMATTER: Der Laden. Berlin/Weimar 1983, S. 21.
23. N3 ethicus und iudicantis (des Maßstabs) können ausgeklammert werden, da sie in
den DW nicht nachweisbar sind.
24. WEGENER 1985, S. 115. Ähnlich ENGEL (1982, S. 178), der aber die N3
("Dativus
sympathicus") schließlich doch nicht zur E3 ("im engeren Sinne") zählt. Auch ENGELEN (1975/1, S. 118) erwägt die Möglichkeit, die N3 C Q m als verbspezifisch anzusehen.
25. Vgl. BONDZIO 1971, S. 102; ENGEL 1982, S. 180f.; ENGELEN 1975/1, S. 120f. und VON
POLENZ 1969, S. 152.
26. Vgl. WEGENER 1985, S. 114.
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ist es, daß die Unterscheidung von N3,-- x Q _ von N3 g s in vielen Fällen an der Einschätzung der (außersprachlichen) Situation negt.^ Angesichts des Ausmaßes und der
Widersprüchlichkeit der Diskussion, die wir hier nicht weiterverfolgen wollen, können
wir uns des Eindrucks nicht erwehren, daß wenigstens eine Quelle der differierenden
Auffassungen die inhomogene Materialgrundlage ist, daß man also zu große sprachliche
Bereiche mit demselben Begriff erfassen will. Denn derjenige, der sagt, N3
und
N3/JJJ-V
seien E3, der muß außer wegschießen z.B. auch laufen, küssen, streicheln und
schauen als dreiwertige Verben betrachten und sie neben waschen oder das "klassische"
werfen stellen:
[20] Ein Igel läuft ihm über den Weg.
[21] Sophie, mein Henkersmädel, komm, küsse mir den Schädel\
[22] Sophie, mein Henkersmädel, komm, streichle mir den Schädell
[23] Sophie, mein Henkersmädel, komm, schau mir in den Schädell
und N 3 / - x c o m seien keine E3, muß z.B. erklären können,
Und wer behauptet, N3
wieso diese genauso wie die Ej^ durch Pronomina erfragbar und anaphorisierbar sind.
Eine andere Quelle der unterschiedlichen Auffassungen ist in den Vorgehensweisen
und Zielvorstellungen der einzelnen Autoren zu suchen. Dabei kommen nach ENGELEN
(1986, S. 45f.) das analysegrammatische und das erzeugungsgrammatische Vorgehen
mit den entsprechenden Zielvorstellungen und die Zielvorstellung 'ökonomische Darstellung der Satzbaupläne' in Frage. Da nun die Beurteilung des Status des Pertinenzdativs (E oder Gliedteil?) von Zielvorstellungen geprägt ist, kann ENGELEN (1986, S.
46) mit Recht anmerken, "daß beide Lösungen keine Lösungen im eigentlichen Sinn
sind, sondern Setzungen."
7.1.3.1. Erfragbarkeit und Anaphorisierbarkeit durch Pronomina statt Adverbien beweisen u.E. zweierlei:
(a) Die erfragten und anaphorisierten N sind Satzglieder.
(b) Die erfragten und anaphorisierten N sind keine Adverbiale.
In diesem Sinne ist auch ROSENGRENs Feststellung zu interpretieren: "Mit dem freien
Dativ haben wir also einen vierten Satzgliedtyp neben dem Objekt, der Adverbialergänzung und der Adverbialangabe isoliert." 'Passivierbarkeit
bringt über (a) und (b)
hinaus keine neuen Erkenntnisse.
Um die Frage zu beantworten, ob diese Satzglieder zugleich EJ^J sind, erscheint uns geraten, den Begriff 'verbspezifisch' näher zu untersuchen. Die Frage lautet: Ist eine
^(inlcom oc ^ er e " i e N3 s s in demselben Sinne "verbspezifisch" wie z.B. eine E l oder
eine E2? Oder andersherum formuliert: Ist ein Satz mit einer "unerwünschten"
N3/JJJN m oder N3
in demselben Sinne "ungrammatisch" wie einer mit einer "unerwünscnten" E l odSr E2?
27. Vgl. ROSENGREN 1986, S. 285.
28. [21]-[23]: CH. MORGENSTERN:

München 1972, S. 36.
29.1986, S. 284.

30. Vgl. WEGENER 1985, S. 114.

Galgenbruders Lied. An Sophie, die Henkersmaid.
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•21
[24*] Er schläft seinem Vater drei Stunden.
[25*] Wir gedenken ihn der Toten.
Die Antwort ist ein klares Nein. Denn ein jeder deutsche Sprachteilhaber würde [25] als
"falsch", "nicht möglich", "ausgeschlossen" usw. ansehen, wobei die Reaktionen auf [24]
etwa "komisch", "So was sagt man nicht." und dergleichen sein dürften. Natürlich sind
diese angenommenen Reaktionen nicht sehr "wissenschaftlich", der Unterschied, für
den sie ein Zeichen sind, kann jedoch "wissenschaftlich" formuliert werden. [25] ist ein
klarer Regelverstoß gegen die dt. Grammatik. Der einzelne Sprachteilhaber, der (auch)
im Besitz eines überindividuellen Regelsystems ist, muß diesen Fall als ungrammatisch
einstufen: "Die Entscheidungsinstanz für die Grammatikalität von Sätzen ist also nicht
irgendein Sprecher der betreffenden Sprache, sondern die Grammatik selbst."^ Das
Unbehagen bei [24] hat andere Ursachen. Grammatische Argumente wie bei [24] sind
nicht möglich, man würde vielmehr die Bezeichnung in Frage stellen (etwa: "Schlafen
tut man nicht dem eigenen Vater zuliebe, sondern 'nur so'."). Die Sprachteilhaber können (müssen aber nicht) die Akzeptabilität des Satzes bezweifeln - eine jeweils graduelle Entscheidung, die auf der individuellen Norm basiert.^
Die Konsequenzen sind für uns eindeutig. Da N S « ^ m und N3
als SatzbauplanStellen im System nicht vorprogrammiert sind,^ können sie keine E ^ j sein. Ob sie jedoch in bestimmten Fällen als E ^ zu rechnen sind, das ist eine Frage, auf die bei einem
geschlossenen Corpus immer nur nach der Quantifizierung geantwortet werden kann.
Auf jeden Fall mußten in den DW fast alle identifizierbaren N3/- •>
und N3
als
A eingestuft werden. Eine Ausnahme bildet eine sehr charakteristische kausale Konstruktion, die als Gliedteil eine N3 „„ enthält.
'
poss
7.1.3.2. Unsere Konzeption scheint im Endergebnis mit der traditionellen Auffassung
von "freiem" bzw. "freierem" Dativ (BEHAGHEL, DAL, ERDMANN), der "Erweiterung des
Dativgebrauchs" (WUNDERLICH), des Dativs "in freierer Verwendung" (H. PAUL) oder
"als freiere Ergänzung des Verbums" (SCHRÖBLER), die diese N3 von N3 mit "Objektcharakter" trennt, im Einklang zu stehen. Im Einklang steht sie auch mit BLUMs an
ROSENGRENs erinnerndem Standpunkt, nach dem "der sog. 'freie Dativ' trotz seines
Objektcharakters als freie Angabe angesehen werden (muß)."
MAXWELL stuft die NS/jjjX
im Anschluß an SCHUMACHER als A ein; was die N3
(Pertinenzdativ) anbemngt, "kann man ihn für das Mittelhochdeutsche unmöglicn als
Ergänzung rechnen.
Im Mhd. sei nämlich die Gebundenheit der N3
an eine EStelle stärker als im Nhd.. Ob diese - für unsere Begriffe allzu kategorische - Behauptung stimmt, können wir nicht beurteilen. Jedenfalls scheint sie im Widerspruch zur
31. Beispiel in ENGEL 1982, S. 178.
32. BIERE, S. 131.

33. Vgl. ebenda: "Akzeptabilitätsentscheidungen (sind) als Kompetenzentscheidungen
auf der Ebene der Individualkompetenz anzusehen".
34. Vgl. I./1.3.2..
35. BLUM 1977, S. 27f..

36.1982b, S. 61.
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Feststellung von FRITZE zu stehen: "Die ersten sicheren Belege von reinem d.h. nur
substantivisch gebrauchtem possessivem Dativ finden sich im fünfzehnten Jahrhundert
[hervorgeh. von V. A.]; ältere Belege weisen nur Beispiele auf, wo der Dativ durch das
Verb bedingt ist." 37
KORHONEN betrachtet die N3 CQm als freie Angabe, wobei er darauf aufmerksam
macht, daß, wenn in der Umgebung eines Verbs sowohl eine N3C
als auch eine Präpositionalphrase mit für vorkommen, dies noch lange kein Beweis dafür sei, daß die N3
ein Dativus commodi ist. "Hierbei ist vielmehr genau auf die Bedeutungen zu achten,
die durch die betreffenden Elemente jeweils signalisiert werden." Hinsichtlich des
Pertinenzdativs geht KORHONEN davon aus, daß er - wie überhaupt der Dativ - nicht in
einer Nominalgruppe auftreten könne. "Dieser Dativtypus läßt sich aber trotzdem auf
ein bestimmtes nominales Glied des Satzes beziehen, was an der Transformierbarkeit
des Dativs in einen Genitiv bzw. in ein Possessivpronomen beobachtet werden kann;
dadurch kommt also der Pertinenzdativ im Hinblick auf syntaktische Unterordnung mit
dem Attribut auf die gleiche Stufe zu stehen."3^
Die Frage ist, welches das "syntaktischere" Argument ist:
(a)?: Der Dativ kann in einer Nominalgruppe nicht auftreten, in dieser Hinsicht gibt
es also keinen Bezug "auf ein bestimmtes nominales Glied des Satzes".
(b)?: Der Dativ ist in einen Genitiv und/oder in ein Possessivpronomen transformierbar, in dieser Hinsicht gibt es also doch einen Bezug auf eine Nominalgruppe.
Diese Frage erinnert an das Problem des sog. prädikativen Attributs. Ist etwa kerngesund in Peter kam kerngesund an. ein Attribut, da der Satz in Der kerngesunde Peter kam
an. transformiert werden kann,^ oder ist es ein Satzglied, da es genauso verschiebbar
und erststellenfähig ist wie kerngesund in Peter fiihlt sich kerngesund.? Stehen wir hier
wie dort wirklich vor einer syntaktischen Alternative?
Wir glauben, daß es auf diese Frage immer noch keine bessere Antwort gibt als die von
P. VON POLENZ: "Es handelt sich um einen Dativ, der syntaktisch dem Verb wie eine
Ergänzung (aber unabhängig von dessen Valenz) untergeordnet ist, jedoch von semantischen Bedingungen einer anderen Ergänzung abhängt, ein Dativ, bei dem (formalsyntaktische-) Subordination der Oberflächenstruktur und die (semantische) Dependenz
der Tiefenstruktur ausnahmsweise auseinandergehen".
KORHONEN hat also die
"(formalsyntaktische) Subordination" der "(semantischen) Dependenz" untergeordnet,
was insofern verblüffend ist, als seine ganze Satzmodell-Konzeption auf einem formalen
Beschreibungprinzip aufbaut.
37. FRITZE, S. 420. "durch das Verb bedingt" ist nicht im Sinne von > Ergänzung <, sondern im Sinne von >kein Gliedteil < zu verstehen.
38. KORHONEN 1978, S. 214.

39. A.a.O., S. 217. Hervorhebungen von V. A..
40. Bie Bezeichnungsäquivalenz der beiden Sätze ist übrigens genauso fragwürdig wie
die von Sätzen mit N3 s und transformierter N4/Pron. sg . Außerdem sind unsere diesbezüglichen Kenntnisse im wesentlichen auf das heutige Deutsch beschränkt.
41. VON POLENZ 1969, S. 153f. (Hervorhebungen von V. Ä.). Das Beispiel 'prädikatives
Attribut' zeigt, daß es wenigstens noch eine Ausnahme gibt.
42. Vgl. dazu die Besprechungen in III./4.2.1.3. und 9.1.4..
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WEGSTEIN/WOLF betrachten den "freien Dativ (dativus commodjY' - wie sich das bei der
Auswertung von mac/ien-Belegen indirekt herausstellt - als A.^ Sie können textintern
an bereiten-Umgebungen belegen, daß die N3 C 0 ^ (wahrscheinlich) mit einem
Genitivattribut und (mit Sicherheit) mit einer Präpositionalphrase u/+N2 kommutierbar ist.
7.1.3.3. Dieser Fall - eine N3 CQm , die nicht (nur) wie im heutigen Deutsch gegen
ßr+ N2 austauschbar ist - führt uns bereits zu den DW hinüber, in denen N 3 c o m und
an + N3 in der Umgebung von tun^ sicherlich gleichwertige "commodi" sind:
r gnad manenn an (die)
dienst, die ich iren gnaden, vnd auch dem edelen kung. Vnd auch anderen iren
gnaden kinden. dem edelen f&rsten gesclecht getan hab. Da pat mir die edel
Kunginn irhandt vnd sprach: "stet auf.[...], Ich wil euch vnd all ewr gesiecht
[27] erheben, Das habt ir wol verdient Vnd habt das an mir vnd an meinen kinden getan,
dazz ich selber nicht hietgetuen mSgen noch kunnen."
28,30-36
Das ungewöhnlich lange Zitat soll nachweisen, daß die zwei Belegstellen unmittelbar
nacheinander zu finden sind und in derselben Gesprächssituation verwendet werden,
was als die kommunikative Untermauerung ihrer funktionalen Gleichwertigkeit (beides
"commodi") gewertet werden kann. Von den sonstigen 25 Belegen dieser tun-Variante
(V 1) weist kein einziger noch eine N3 oder an + N3 auf. Die Präpositionalphrase ist
ebenfalls als eine A (Notation: /an + N3/C(?m) anzusehen.
Ein sehr schönes Beispiel für eine N3 CQm ist
[28] ...da nä der edel vnd getrew graf Virich von Zily des Innen ward, daz im ain Kung
vnd ain frunt geporen was...
20,27-28
Die anderen drei gebären-Belege, in deren Kontext es keinen Hinweis auf eine "interessierte" Person gibt, enthalten keine N3.
Folgendes Belegpaar soll den Satzgliedcharakter einer N3 g (?), die gegen ein
Gliedteil im Genitiv austauschbar ist, beweisen:
[29] Da nu der edel Kung auf dem guideinen tuech gehalden ward, da hielt im graf Virich
von Zily die Heilig krön ob dem haupt...
27,34-36
[30] ..Darumb wenn er m&st die Heiligen krön fueren vnd halden ob dem haupt des
edelen Kungs...
28,11-12

43. Vgl. WEGSTEIN/WOLF, S. 114.

44. Vgl. a.a.O., S. 120.
45. Das Wort ist von MOLLAY rekonstruiert.
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Zwischen der N3 und der Präpositionalphrase, von der sie "semantisch" dependent ist,
befinden sich in [29] gleich zwei Satzglieder, was die Gültigkeit des VON POLENZ-Zitats
zumindest für unser Corpus zu unterstreichen scheint. Weitere zwei Belege sollen die
Austauschbarkeit einer N3 s gegen eine N4 zeigen, wobei die N3 gar kein "semantisches" Bezugsnomen hat:
[31] Da nam der ErczBischoue die heilig Krön, vnd saczt die auf das haubt des
edels( ten)^ Kungs...
27,12-14
[32] ..Maz es die Heilig Krön was, die dem heiligen Kung sand Steffan vnd andern
Klingen zu Vngeren ist auf geseczt Warden...
28,12-14
[31] und [33] (s. unten) beweisen, daß auf in [32] ein Adverb (> darauf <) ist. Die N3 in
[32] ist offensichtlich derselbe Dativtyp wie die N3 in [29], auf ist ja als [auf das haupt]
zu verstehen. Da es aber hier keine nominale Bezugsgröße gibt, von der die N3
"semantisch" dependent sein könnte, müßten die Verfechter der "Pertinenzdativ-istMmmer-Attribut"-Auffassung nachweisen können, daß hier ein anderer Fall vorliegt als in
[29].
Um die fließende Grenze (?) zwischen N3 s und N3 CQm zu illustrieren, können [33]
und wieder [29] bzw. [32] bemüht werden:
[33] ...da im der Ercz Bischoue dy heilig krön aufsein haubt saczt vnd im die hielt...
27,24-25
In dem Augenblick, in dem die N3 (Beispiel: das zweite im in [33]), die wir bis dahin
nur als ein "semantisch" von einem Bezugsnomen (haupt in [29]) oder "Bezugsadverb"
(auf in [32]) dependentes Satzglied gekannt haben, plötzlich ohne diese auftritt, sehen
wir uns wegen der vorhandenen Kategorien gezwungen, das Etikett der N3 auszutauschen, obwohl die N3 in [29] wenigstens genauso "com" ist wie die N3 in [33] "poss".
Das erste im in [33] soll unsere Aufmerksamkeit auf eine weitere, nicht weniger problematische Etikettierung lenken: auf die N 3 a ( j n o m . Es handelt sich um den sog. adnominalen possessiven Dativ, der nach der zitierten FRITZE-Passage im 15. Jh. in Erscheinung tritt. Außerdem soll er im Oberdeutschen (und im Niederdeutschen) - u.a. in
Chroniken - auffindbar sein.^ P. VON POLENZ charakterisiert ihn folgendermaßen:
"Eine Parallele zu unserem Pertinenzdativ ist es auch, daß dies ebenfalls ein adnominaler Dativ ist, hier allerdings nicht nur nach der Dependenz, sondern auch nach der syntaktischen Subordination. Allerdings fehlt hier das Ausschließlichkeitsverhältnis zwischem dem Dativ und dem Possessivpronomen, die beim Pertinenzdativ komplementär
verteilt sind". Das fehlende Ausschließlichkeitsverhältnis zwischen im und sein in [33]
deutet auf eine N 3 a ( j n o m hin. Der Vergleich der ersten Proposition in [33] mit den

46. Die Graphe in ( ) sind von
47. Vgl. FRITZE, S. 429.
48. VON POLENZ 1969, S. 163.

MOLLAY

rekonstruiert.
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seizert-Propositionen in [31] und [32] bzw. die Position von im in [33] legen jedoch nahe,
daß die erste N3 in [33]
(a) genauso "poss" wie "adnom" und
(b) überhaupt nicht "adnom" ist.
"adnom" ist die N3 demgegenüber in
[34] ..Aar Inn man dem edelen Kimig sein mues machiet...
30,24-25
Allerdings scheint auch hier eine N3p 0SS ^ CQm das gleiche leisten zu können:
[35] ..Minen langen loffel, Da man den Kinden mues mit macht.

30,23

Zwischen N 3 o o s s / c o m UQ d N 3 „ ( j n o m gibt es also in den DW weder von der syntaktischen Subordination noch von aer "semantischen" Dependenz her einen nachvollziehbaren Unterschied. Als "Keim des Neuen" ist nur das Possessivpronomen zu werten. Die
N3 a ( j
im Sinne der VON POLENZschen Definition ist erst im Entstehen, die syntaktische Verselbständigung dieses Dativtyps ist in den DW noch nicht nachweisbar. Wir
haben es auch hier mit einem Satzglied zu tun, dessen Etikettierung ohne Belang ist
und schon gar keine echte Kategorie widerspiegelt.
Zuletzt sei auf die bereits in 7.1.3.1. angekündigte "sehr charakteristische kausale Konstruktion" mit als "poss" interpretierbarer N3 hingewiesen, bei der die N3 kaum als
Satzglied gelten kann:
£

[36] ...Vnd weisaten mich dem edeln kungzu eren...
26,15-16
[37] ..Aer was eylund kSmen gen Weissenburgk zu dfhst vnd hilf dem Durchleüchtigisten
forsten Kung Lassla. seinem veteren.
28,23-25
Diese Konstruktion hat die Struktur: N3 (±Art.) + zu + N3 (-Art.)
oder
zu + N3 (-Art.) + N3(+Art.)
Was [37] angeht, ist es der einzige unter 107 Belegen dieser kommen-Variante (V 1), in
dem eine N3
nachgewiesen werden kann. Die Konstruktion in [36] erweckt genauso wie [3/] oder ähnliche Belege (z.B. got zu lob) - den Eindruck der Formelhaftigkeit. Diese Formelhaftigkeit rückt diese Konstruktionen - wenn auch bestimmt in
unterschiedlichem Maße - in die Nähe der Phraseologismen.

49. Wenn also im Verbvalenzlexikon das Etikett 'adnom' erscheint, informiert es nur
darüber, daß das Syntagma, von dem die N3 "semantisch" dependent ist, ein
Pron.poss enthält,
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7.1.4. GENITIVERGÄNZUNG (E4)
Die E4 ist der "Musterknabe" der heutigen deutschen Grammatikschreibung. Sie ist beispielhaft (einzel)verbspezifisch (subklassenspezifisch), kommt sie doch nur mit einer
kleinen, gut überschaubaren Gruppe von Verben vor. Sie läßt sich gegenüber dem Adverbialgenitiv (z.B. eines Tages) ohne Schwierigkeiten abgrenzen - und überhaupt: der
Genitiv geht solche "groß angelegte Abenteuer" wie der Dativ nicht ein. Entsprechend
dürftig fällt die Behandlung der E4 in den verschiedenen Grammatiken aus: Das KVL
(S. 58) widmet ihr 27, SITTA (DUDEN 1984, S. 577 bzw. 591) an zwei Stellen insgesamt
13 und ENGEL (1982, S. 177) ganze 12 Zeilen (in allen drei Fällen mit Beipielen). Diese
Zahlen sind keinesfalls als Kritik an den Autoren gedacht, sie sollen vielmehr den Kontrast zu den hier folgenden Erörterungen bilden, denn es war ein langer Weg, bis der
"rohe Geselle", den der Erforscher des 15. Jhs. vorfindet, zu so einem Musterknaben
wurde.
Die Identifizierung der E4 in den DW erfordert die Auseinandersetzung mit zwei Problemgruppen:
(a) mit den adverbialen N4 und
(b) mit dem Status des Negationswortes nicht.
Die Behandlung der adverbialen N4 kann auf die der kausalen beschränkt werden, da
wir uns mit den temporalen in 7.1.2.1. (indirekt) befaßt haben. Was nicht betrifft,
wird zu klären sein, ob es als Substantiv oder als Partikel funktioniert, ob also im Einzelfall nicht selbst oder aber die N4 in seiner Umgebung als Ej^ zu rechnen ist.
7.1.4.1. Mit der Frage der möglichen Kausalität von N4 und dem Problem, das sich daraus für die Valenzbeschreibung auf der Basis eines geschlossenen Corpus ergibt, beschäftigt sich ausführlich MAXWELL. "Wir sind zunächst von dem Prinzip ausgegangen, daß ein solcher Genitiv nicht als Ergänzung anzusehen ist, wenn er beim betreffenden Verb mit einer oder mehreren kausalen Präpositionen kommutiert. Diese Probe
hat sich aber als unbrauchbar erwiesen, erstens weil das Fehlen einer solchen Kommutationsreihe bei wenig belegten Verben vielleicht zufällig wäre, zweitens weil es möglich
ist, daß mehr als ein Element beim gleichen Verb 'objektiviert' worden ist.[...]. Wir
mußten uns deshalb mit einer wissenschaftlich weniger befriedigenden Methode abfinden, Gfenitivergänzung] von dem kausalen Genitiv abzugrenzen. Der 'freie' kausale
Genitiv kommt verhältnismäßig selten vor, jedenfalls im NL [ = Nibelungenlied]. Bei
Verben, wo ein solches Genitivelement oft vorkommt, wird angenommen, daß dieser
Genitiv objektiviert worden ist, und er wird als Ergänzung gezählt."
Unternehmen wir zunächst den Versuch, sowohl die Kommutationsprobe als auch die
"wissenschaftlich weniger befriedigende Methode" auf die DW anzuwenden. Zu diesem
Zweck sollen die valenzsyntaktisch auswertbaren VT-Verben mit eventuell kausal interpretierbaren N4 angeführt werden:
50. S. die Beispiele [8] und [10].
51. MAXWELL 1982a, S. 21ff. und 1982b, S. 49ff..
52.1982b, S. 49f..
53. In ( ) hinter jedem VT-Verb steht die Belegzahl, als nächstes folgt die Zahl der N4,
danach werden in ( ) die eventuellen alternativen Satzglieder (formale bzw. syntaktische Alternanten) mit Belegzahlen angegeben.
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begeren
bitten 1
danken
empfinden
gedenken^
hüten
innewerden

(4)
(9)
(7)
(2)
(2)
(5)
(6)

1

3 (/vmo+ N4/N2)'

2(/NS d f l 2 (3)/N2)

Aufgrund der Kommutierbarkeit der N4 mit einer kausalen Präposition + N wären die
N4 bei bitten i und danken als kausale N4 einzustufen. Bei allen anderen VT-Verben
wären sie E4.
Nach der (geringen) Häufigkeit müßte die N4 bei hüten als kausal angesehen werden.
Nach der kombinierten Anwendung von Kommutations- und Häufigkeitsprobe erweisen sich die N4 bei begeren, empfinden, gedenken^ und innewerden immerhin als E4 - ein
Ergebnis, das - wie wir glauben - MAXWELLs Skepsis gegenüber seinem eigenen "Ausgangsprinzip" nicht nährt.
Gegen die kausale Lösimg bei hüten spricht ein nicht unbedingt verbindliches, aber u.E.
doch wichtiges Argument: hüten wäre das einzige Verb in den DW, in dessen Umgebung Kausalbestimmungen ohne Formvarianz vorkommen könnten; außerdem wäre die
einzig "zugelassene" Form ausgerechnet der Problemfall N4. Eben deshalb betrachten
wir die N4 bei hüten als E4, wobei die (relative) Willkürlichkeit dieser Entscheidung
betont werden muß.
Bei bitten^ und danken stellt sich nicht, wie bei hüten, die Frage 'E oder AT, sondern
die Frage 'Ew oder ET ?'.
Der problemlosere Fali scheint bitten j zu sein , bei dem der Gegenstand der Bitte auch
durch einen uneingeleiteten NS (IR) bezeichnet werden kann:
[38] ...vnd [ir gnad] pat mich, ich solt auf das haws vndsolt verstehen, ob...
13,13-14
Die N4 kommutiert also nicht nur mit vmb + N2, sondern auch (zweimal) mit IR, und
letzteres ist ausschlaggebend. U.W. ist es nämlich im Frnhd. zumindest ungewöhnlich
und untypisch, daß eine Kausalbestimmung die Form eines uneingeleiteten NS hat.
Außerdem zeichnet sich die Form der kommutierenden Präpositionalphrase bei bitten ^
- im Gegensatz zu der von danken - diachron durch Beständigkeit aus, was - wie unten
die Tabelle zu danken zeigen wird - auch für ein synchrones Unternehmen von Belang
sein kann. Die N4 bei bitten ^ ist u.E. als E4 zu werten.
Um zu danken Stellung zu nehmen, stellen wir folgende Hypothese auf:
Wird eine adverbial interpretierbare Nominal- oder Präpositionalphrase in
der Umgebung eines VT-Verbs im Laufe der Zeit allmählich von einer (anderen) adverbial interpretierbaren Präpositionalphrase verdrängt, hat auch

54. Ein Beleg ist nicht interpretierbar. Vgl. dazu die Anm.5 zu danken im Verbvalenzlexikon.
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die Nominal- oder Präpositionalphrase wenigstens in der Anfangsphase des
Übergangs noch adverbialen Charakter.
Diese Hypothese basiert auf der Annahme, daß die Möglichkeit der Herausbildung
normgemäßer (morpho)syntaktischer Varianz bzw. ihrer eventuellen späteren Reduktion immer in der Formvarianz angelegt sein muß.
Nach dem DWB (Bd.2, S. 735f.) gibt es seit dem 14. Jh. folgende Möglichkeiten, den
Gegenstand des Dankes bei danken zu bezeichnen:
FORMEN

14. Jh.

Gemtiv

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» » » » » » » » » » »

durch

»»»»»»»» » » » »

um(b)

15. Jh.

16. Jh.

17. Jh.

18. Jh.

19-20. Jh.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» » » » » » »
» » » » »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

ßr

» » » » » » » » » » »

Unsere Interpretation der Tabelle: Bis ins 16. Jh. hinein waren es Kausalbestimmungen,
die den Gegenstand des Dankes bezeichneten. Das 16. Jh. markiert mit dem Auftreten
\onßr einen Wendepunkt. für+N2 entwickelte sich im Laufe des 17. bis 18. Jhs. zu einer festen Präpositionalphrase, dabei verlor sie allmählich ihren adverbialen Charakter.
Die Festigung und Instrumentalisierung (d.h. Herausbildung der instrumentalen Bedeutung bei) der Präpositionalphrase trug zur schnellen und endgültigen Verdrängung
der Konkurrenzformen bei.
Der Luther-Beleg, den sowohl das DWB als auch DIETZ (S. 396) zitieren, scheint dieses
Bild zu unterstreichen:
[39] ich dancke dem herrn vmb seinergerechtigkeit willen.
vmb...willen ist nur kausal interpretierbar. Dieser Beleg und die Tabelle (falls die Hypothese stichhaltig ist) indizieren, daß die N4 bei danken in den DW Kausalbestimmungen sind, wobei sie aufgrund der Quantifizierung als E ^ einzustufen sind. Von mehr
als von einem Indiz kann allerdings nicht die Rede sein, da
(a) in der Tabelle nach funktionellen Sprachen oder wenigstens nach Sprachlandschaften nicht differenziert wurde (d.h. werden konnte) und da
(b) das Ostmitteldeutsche des Luther-Belegs und das Ostmittelbairisphe der DW mit
Sicherheit zu unterschiedlichen funktionellen Sprachen gehören.
55. Die K(ausalbestimmung) kommutiert mit einer E2. Dieser E2-Beleg ist also zirka
200 Jahre älter als die ersten Belege im DWB, nach dem Belege mit N2 erst im 17.
Jh. auftauchen würden.
56. Das gilt auch dann, wenn wir COSERIUs Definition der funktionellen Sprache wenigstens hinsichtlich der geforderten synphasischen Homogenität als allzu rigoros anse-
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7.1.4.2. Als Motto der nachfolgenden Erörterungen könnte ein Zitat aus der GRIMM-

schen Grammatik (Bd.4, S. 878) dienen:
"Zweifel über die abhängigkeit des gen. entspringt da, wo er sowol von dem iht und
niht, als von dem verbo des satzes regiert sein könnte:[...]. wirkt das verbum den
gen., so ist niht bloße negation (nhd. nicht), wirkt ihn das niht, so bedeutet es nihil
(nhd. nichts) [...]."
Diese sehr klare Aussage scheint nicht überall Anklang gefunden zu haben: "Die genitivische Konstruktion in Verbindung mit niht bleibt auch erhalten, wenn niht zur Negationspartikel geworden ist: ich scheid ir von ein ander niht [...]; min vrouwe enbizet iuwer
niht [...]; dö si din bi ir niht sach [...]. Eine partitive Auffassung dieser Genitive [...], soweit sie ein lebendes Wesen im Singular bezeichnen, hätte etwas Gewaltsames: der Gebrauch des Genitivs scheint vielmehr mechanisch geworden zu sein, d.h.: in diesen Konstruktionen besitzt der Genitiv keinen semantischen Wert mehr."
Die Frage ist: Ist die Argumentation von I. SCHRÖBLER methodisch wirklich einwandfrei? Würden dieselben Beispiele - wenn wir sie in Gedanken ins Ahd. zurückversetzten - aus heutiger Sicht (Kompetenzübertragung!) nicht genauso "gewaltsam" erscheinen?
Die Methode, die GRIMM implizite anbietet, wird von EBERT (1986, S. 38f.) ansatzweise
expliziert. Er stellt "Minimalpaare mit Akkusativ bei positivem Ausdruck und Genitiv
bei der Negation" nebeneinander. Dieser Ansatz kann/muß/soll gerade im Rahmen der
Valenzuntersuchung eines geschlossenen Corpus voll entfaltet werden. Man hat dabei
nicht nur Minimalpaare, sondern alle Belegstellen der betreffenden Verbvariante zu
vergleichen.
Aus diesem Vergleich haben sich in den DW zwei Gruppen von VT-Verben ergeben,
die sich gegenüber nicht nicht indifferent verhalten:
(a) Die Belege zeigen beiderseitig homogene Entsprechungen:
wenn N4, dann (immer) nicht - wenn N2, dann kein nicht
(b) Die Belege zeigen eine einseitig homogene Entsprechung:
wenn N4, dann nicht - wenn N2, dann nicht bzw. kein nicht
(homogene Seite)
(heterogene Seite)
Repräsentant der Gruppe (a) ist z.B. wissen:

hen: Eine unter "drei Gesichtspunkten, d.h. unter einem einzigen Sprachraum, unter
einer einzigen 'Sprachebene' und unter einem einzigen Sprachstil (syntopische, synstratische und synphasische) betrachtete homogene 'Technik der Rede' wird [...]
funktionelle Sprache genannt." (1973b, S. 33)
57. SCHRÖBLER, S. 286.

128
[40] ...das westen Si all wol.
15,4
[41] ..Aber Si mocht der warhait nicht wissen...
12,17-18
Der Gruppe (b) gehört tun^ an:
[42] Des wolten sy nicht tüen...
21,21
[43] ..jöb ich das nicht tet...
14,1
[44] Vnd 4äs_ tet ich...
13,15
Das Negationswort nicht, wenn es mit einer N4 bei einem der VT-Verben der Gruppe
(a) oder (b) vorkommt, ist immer eindeutig eine N2. Daher sind diese N4 nicht als E4,
sondern als Gliedteile von N2 anzusehen, wobei eine solche N4 jederzeit als positive lexikalische Alternante zu der negativen N2, deren Gliedteil sie ist, bereitsteht. Die einseitig homogene Entsprechung (Typ (b)) ist höchstwahrscheinlich als ein erster Schritt
in Richtung auf die "Partikelisierung" des nicht zu werten.
Abschließend sei noch ein Beleg angeführt, in dem das ohne N4 vorkommende nicht
mit aller Wahrscheinlichkeit substantivisch ist, was als Zeugnis begrenzter Produktivität
gelten könnte:
[45] ...vnd eylat wider zu meiner frawn gnaden, daz fr nicht mysselung...
19,32
Leider ist mislingen kein valenzsyntaktisch auswertbares Verb (es ist nur einmal belegt).
Ist jedoch ir eine N4, dann ist die Wahrscheinlichkeit eines substantivischen nicht sehr
hoch. 58
7.1.5. PRÄPOSITIONALERGÄNZUNG (E5)
Folgende (zugegebenermaßen ein wenig konstruierte) Situation soll den Auftakt zu diesem Abschnitt bilden:
Ein etwa 14jähriges Kind bittet seine Mutter, ihm zu erlauben, auf einen Baum zu
klettern. Die Mutter schlägt die Bitte ab. Daraufhin revoltiert der Junge-.
- Ich habe es satt, immer von deiner Laune abzuhängen.,
läuft in den Hof hinaus und klettert dennoch auf einen Baum. Beim Klettern rutscht er
aus, stürzt jedoch nicht herunter, sondern bleibt dank seinem Hosenträger hängen. Die
herbeigelaufene Mutter reagiert prompt:
- Das hast du jetzt davon: Du hängst nicht mehr von mir, sondern von einem Ast ab.
Ob das aber besser ist?
58. Aus MAXWELL 1982b, S. 111 geht eindeutig hervor, daß mhd. niht im Nibelungenlied
(wenigstens in der Umgebung von sprechen) noch produktiv war.
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Im vorletzten Satz wird hier abhängen von + N3 in dem Sinne remotiviert wie wir das bei
teil- und unmotivierten Phraseologismep gewohnt sind: Eine frühere Synchronie wird
vorübergehend in die gegebene geholt. Die Remotivierung betrifft sowohl das Verb
(genauer: dessen lexikalische Bedeutung) als auch die Präposition, deren direktionale
Bedeutung "zum Leben erweckt" wird. In anderen Fällen ist keine Remotivierung möglich, da die Präposition durchaus motiviert erscheint:
[46] Die Amazonen kämpfen ßr höhere Kriegszuschüsse.
Schließlich gibt es Präpositionen, die vollkommen unmotiviert von einem VT-Verb
gefordert werden, was natürlich die Remotivierung des Verbs und der Präposition
denkbar schwer, vielleicht sogar unmöglich macht:
[47] Wer will schon auf ein Abenteuer an der Copacäbana

verzichtend

Die Präpositionen bei kämpfen, abhängen und verzichten stellen, was das synchrone
Verhältnis ihrer Bedeutungen sowohl zu den lexikalischen Bedeutungen der Verben als
auch zu den jeweiligen homonymen Präpositionen betrifft, drei verschiedene Stufen der
Demotivation dar. Ihr gemeinsames Merkmal ist, daß sie vom Verb selektiert werden,
daß sie also fest an das Verb gebunden sind. Den verblüffenden Parallelen zwischen
Phraseologismen und Präpositionen in E5 können wir am besten dadurch Rechnung
tragen, daß wir die in III./5.2. zitierte Phraseologie-Definition mutatis mutandis auf die
Präpositionen in E5 anwenden:
Eine Präposition wird als Bestandteil einer E5 angesehen, wenn
(1) ihre Verwendung von der lexikalischen Bedeutung des VT und/oder der regulären Gebrauchsweise der homonymen Präposition her nicht oder nicht voll erklärbar ist und wenn
(2) sie fest an das VT-Verb gebunden ist.
Die beiden Kriterien stehen - genauso wie die der Phraseologie-Definition - in einem
einseitigen Bedingungsverhältnis: Wenn (1) zutrifft, dann auch (2), aber nicht umgekehrt.
Dem ersten Kriterium entsprechen von (teilmotiviert, weil remotivierbar) bei abhängen
und auf (unmotiviert, weil nicht remotivierbar) bei verzichten. Dem zweiten entspricht
auch ßr (motiviert) bei kämpfend
Diese Definition erhebt also die Festigkeit zum
59. S. dazu das HESSKY-Zitat in III./5.2..
60. Vgl. dazu die ausgezeichnete Behandlung des Themas in EROMS 1981, S. 237ff..
61. Das von EROMS rekonstruierte sog. Interpolationsprädikat zu verzichten "VERWENDEN GEMÄSS DER VORGESEHENEN BESTIMMUNG" (1981, S. 321)
bzw. dessen Vergleich mit anderen Interpolationsprädikaten erhärtet die Annahme,
daß das von verzichten regierte auf keine inhaltsseitige Beziehung zum homonymen
auf (Sie legt das Baby auf das Bett) hat. S. auch den kontrastiven Vergleich in
I./1.1.3..
62. Die beiden Kriterien sind insofern bereits in der Bestimmung der E M in I./1.1.3.
implizite enthalten, als der Weg zum Festigkeitskriterium ("quasi mechanisch selek-
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obersten Prinzip, was bei einer Untersuchung, die auf der Basis eines geschlossenen
Corpus durchgeführt wird, letzlich notwendig ist; sie verwischt jedoch die vorhandenen
Unterschiede nicht. Die zumeist hoffnungslose Fragestellung "Ist die Bedeutung der
Präposition noch 'produktiv* oder ist sie bereits 'verblaßt'?" kann auf diese Weise in den
meisten Fällen in den Hintergrund gedrängt werden.
7.1.5.1. Als fest gilt eine Präposition in einem geschlossenen Corpus,
(a) wenn sie mit keiner anderen Präposition kommutiert oder
(b) wenn sie zwar mit einer anderen kommutiert, dabei aber das lexikalische Interdependenzverhältnis zwischen dem VT-Verb und der von der Präposition regierten
N im wesentlichen nicht beeinflußt wird, und
(c) wenn die Präpositionalphrase nicht der intentionellen Tautologie dient.
Mit Hilfe dieser Kriterien lassen sich die E5 der DW mit einiger Sicherheit identifizieren. Probleme bereiten eigentlich nur die verschiedenen w/i-Phrasen:
[48] Do stuend die ander Kran auch Inn, da mit man die edelen Kunginn auch gekrönt
hetzu Vngeren...
11,1-2
£

'

[49] Do sandt meiner frawn mad hem Mathesen,[...], zu trem Vettern,[...], daz er zu ir
solt kSmen, vnd solt mit fr ziehen gen Weissenburg...
24,33-35
[50] ...vnd [Frawn] heten zwo Ammen mit in bracht, die ain was hefAm^ das ander was
die am, die das kind neren solt mit den prusten, vnd diselb am het ir kind auch mit
bracht, das was auch ain Sun, Wann es mainen die weisen, es sei die milch pesser
von derfra&n, die ainen Sun bringt denn von ainer tochter.
19,4-8
[51] ...vnd der gieng treulich, weislich vnd mendlich mit den Sachen

vmb...

14,22-23
krönen (14 Belege) kommt viermal mit einer m/i-Phrase vor. Als (rekonstruierbare) lexikalische Besetzung ist (selbstverständlich) nur Kran/Krön belegt. Die kommunikative
Situation in [48], die die m/f-Phrase erzwingt, ist die folgende: Die Erzählerin lokalisiert
tiert") auch dort über das Kriterium der Motivierbarkeit ("zumeist kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem Typus einer E w und der lexikalischen Bedeutung
des VT") führte.
63. Die Skepsis gegenüber dieser Fragestellung kommt bei MAXWELL (1982b, S. 91ff.)
prägnant zum Ausdruck. Bei BLUM ist sie soweit gedehnt, daß er auf funktionale
Kategorien vollkommen verzichtet: "Durch die Einsetzung formaler Kategorien
kann auch die oft schwierige Entscheidung zwischen Präpositionalobjekt und Adverbialbestimmung umgangen werden." (1977, S. 34)
64. Andersherum formuliert: wenn der Präpositionenwechsel die Bezeichnung nicht beeinflußt.
65. Die Definition der intentioneilen Tautologie s. in 7.1.2.2..
66. Diese Phrasen sind auch im heutigen Deutsch besonders problematisch. Vgl. EROMS
1981, S. 327ff„

131
mit Hilfe der ersten Proposition die zweite Krone (die Krone der Königin, die sich nun
in derselben Kiste befindet wie die Königskrone). Gleichzeitig will sie mitteilen, daß die
Königin mit dieser Krone gekrönt wurde. Als Thema der zweiten Proposition bietet sich
also die m/i-Phrase an, mittels deren (!) sie auf Kran in der ersten Proposition Bezug
nehmen kann.
Mit diesem Fall wäre etwa folgender nhd. Fall vergleichbar:
[52] Schau dir den Stachel an, mit dem mich diese verdammte Wespe gestochen hat.
mit dem besetzt keine Leerstelle von stechen, sondern funktioniert auf der Ebene der
Rede (bewirkt durch eine besondere kommunikative Situation)
als intentionelle
Tautologie. Dementsprechend ist die m/f-Phrase bei krönen keine E5.
Mit [49] liegt ein ganz anderer Fall vor. Die Präposition mit drückt ein Begleiten, ein
Zusammensein aus, wie das der Paraphrase deutlich zu entnehmen ist:
[49a] > ...daß er zu ihr kommen und sich in ihrer Begleitung/mit ihr zusammen nach
Stuhlweißenburg/Sz6kesfeh6rvär begeben soll. <
Die m/i-Phrase ist ein kooperatives (komitatives) Adverbial.^ Diese eigentlich unproblematische m/Y-Phrase dient für uns als eine Art Maßstab, an dem die (umso problematischere) in [50] gemessen wird. In [50] haben wir es mit drei bringen-Belegen zu tun.
Das Verb kommt einmal mit mit+Pron r e f | (reflexivischem Personalpronomen), einmal
nur mit mit und zuletzt ohne irgendeine m/f-Phrase vor. Auf der einen Seite kann in,
das über eine eindeutig reflexive Bedeutung (>siehe) verfügt, nicht als diskontinuierlicher Morphemteil eines sich-Verbs aufgefaßt werden, mit in, das mit mit kommutiert
bzw. völlig fehlt, ohne daß dadurch die Bezeichnung beeinflußt würde, kann auch nicht wie im KVL - als Bestandteil einer phraseologischen Einheit (einer festen lexikalischen Fügung) angesehen, schließlich können feste Bestandteile dieser "Fügung" sukzessive "verschwinden". Auf der anderen Seite gibt es mindestens zwei Ähnlichkeiten
zwischen ziehen m/i+N3 in [49] und bringen mit+N3 in [50]:
(1) In beiden Fällen handelt es sich um Bewegungsverben, die für kooperative Adverbiale "anfällig" sind, und
(2) mit drückt in der Umgebung beider Verben ein Begleiten aus.
Der Unterschied zu [49a] ist an der Paraphrase abzulesen (der Einfachkeit halber soll
nur die zweite bringen -Proposition paraphrasiert werden):
[50a] > ...und dieselbige Amme kam zusammen mit ihrem Kind... <
67. Ein anderes kommunikatives Auslösemoment ist bei Er bezahlt mit barem Geld feststellbar. Hier erzwingt das Adjektiv (als kommunikativ wichtigstes Glied) die m/iPhrase.
68. Es handelt sich um ein instrumentales Adverbial (INSTR). Näheres dazu in 8.1..
69. Näheres zum kooperativen (komitativen) Adverbial (COOP) s. in EROMS 1981, S,
367ff. und GREULE 1982a, S. 200. Vgl. auch 8.1..
70. Vgl. S. 43f..
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Diese Paraphrase weicht insofern von üblichen mit einem paraphrasierten COOP ab,
als man ein intransitives Bewegungsverb einführen muß, um die "reflexive Blockade",
deren Quelle die lexikalische Bedeutung von bringen ist, zu überwinden. Die lexikalische
Bedeutung des Verbs begrenzt also die Form des Satzgliedes auf insgesamt zwei Möglichkeiten (mii+Pron.
und mit). Wir sind der Meinung, daß die zwei m/f-Phrasen in
[50] keinesfalls als E5, sondern als (eine besondere Unterart der) COOP zu werten
sind, deren Spezifikum in der extremen Begrenztheit des Paradigmas besteht. In dieser
Auffassung bestärkt uns die Tatsache, daß sich die gleichen Beleg-Typen
{mit+Pron.reQ, mit und 0) auch bei füren wiederfinden.
Die m/f-Phrase in [51] scheint ein ganz anderer Fall zu sein als die bisherigen. Eine kooperative oder instrumentale Interpretation kommt nicht in Frage, diese wären mit der
lexikalischen Bedeutung von umgehen (>[eine Sache] anpacken <) in keiner Weise in
Einklang zu bringen. Der Vergleich mit [49] und [50] bestätigt das überdies sehr deutlich. Modal kann sie ebenfalls nicht sein, eine Modalbestimmung kommt ja im selben
Beleg - wie auch in allen anderen • vor. Schließlich ist sie im Sinne von (a) fest. Sie muß
als E5 gewertet werden.
Auf weitere Belege mit Präpositionalphrasen braucht hier nicht mehr eingegangen zu
werden, wir möchten aber noch auf die Konsequenz, die sich aus der Einordnung der
N4 bei bitten^ (vgl. 7.1.4.1.) ergibt, hinweisen: Da anzunehmen ist, daß die alternative
Besetzung derselben Ixerstelle durch eine E ^ oder eine E ^ eine höchst seltene Ausnahme ist (vgl. aber danken ebenfalls in 7.1.4.1. bzw. schlagen j in 6.2.3.!), wird der vmbPhrase genauso wie der N4 der Status einer Ej^ zuerkannt.
7.1.6. ERGÄNZUNGSSATZ (E6)
Der Rahmen für die Behandlung von (nichtadverbialen) abhängigen Gliedsätzen (GS)
und Infinitivkonstruktionen (INF) ist in I./1.3.1., 2.1.2. und 7.1. abgesteckt worden. GS
und INF können - genauso wie kasuelle und präpositionale E - morphosyntaktisch bestimmte Leerstellen besetzen, wobei sie vielfach mit kasuellen und/oder präpositionalen E kommutieren:
[53] Daß dicke Menschen gemütlich sind, wundert mich nicht.
[53a] Die Gemütlichkeit dicker Menschen wundert mich nicht.
[54] Daß dicke Menschen gemütlich sind, kann keiner übersehen.
[54a] Die Gemütlichkeit dicker Menschen kann keiner übersehen.
[55] Dünne Menschen schimpfen immer, daß dicke Menschen gemütlich sind.
[55a] Dünne Menschen schimpfen immer über/auf die Gemütlichkeit dicker Menschen.
Bei anderen Verben ist keine Kommutation möglich:
[56] Daß dicke Menschen gemütlich sind, hätte ich nie gedacht.
[56a*] Die Gemütlichkeit dicker Menschen hätte ich nie gedacht.

133
71
[57] Es heißt, daß dicke Menschen gemütlich sind.
[57a*] Die Gemütlichkeit dicker Menschen heißt.
Die NS dfl ß in [53]-[55] und in [56] H) 7 2 würden ENGEL und das KVL als "satzförmige
Ergänzungen"
("Ausbausätze"),
d.h.
als
Ausdrucksformen
von
EQ (Nominativergänzung), E, (Akkusativergänzung) und E^ (Präpositivergänzung), ansenen. Der N S i n [57] demgegenüber gilt für sie als eine E^ (Ergänzungssatz/
Verbativergänzung)
Da ENGEL die Klassifikation der E nach dem Prinzip der
Subklassenspezifik vornimmt, wäre es gerade von diesem Prinzip her erforderlich,
alle NS J n in [53]-[57] als Repräsentanten einer E-Klasse aufzufassen. Denn Subklassenspezink hat überhaupt nichts damit zu tun, ob X mit Y kommutiert - sonst dürfte ja
z.B. eine Genitivergänzung, die mit einer Präpositionalergänzung kommutiert, gar nicht
zur selben Klasse zählen wie eine nichtkommutierende -, sondern damit, daß X oder Y
nur bei einer Subklasse von Verben zugelassen ist. Daß mit der Unterscheidung zwischen satzförmigen Ergänzungen (Ausbausätzen) und Eg ausgerechnet das Prinzip der
Subklassenspezifik aufgegeben wird, gibt ENGEL zu: "Für alle Fälle sei darauf hingewiesen, daß nicht alle Verben mit spezifischer E auch entsprechende Ausbausätze zulassen." ^ E sind auch für das KVL Elemente, "die [...] nur mit einem Teil der Wortklasse
Verb kombinierbar sind". Als "'Leitformen' für die Klassifikation der Ergänzungen"
werden die Anaphern angesehen. Das Problem ist aber dabei, daß dieses Klassifikationsprinzip das Prinzip der Subklassenspezifik verletzt. Denn satzförmige Ergänzungen
sind solche Gliedsätze, "die nur bei bestimmten Ergänzungen und nicht bei allen Elementen einer Verbsubklasse möglich sind." Was an dieser Verteilung der Gliedsätze
unter die verschiedenen E-Klassen stört, sind also insgesamt drei Punkte:
(1) Die deutliche Bevorzugung kasueller und präpositionaler E gegenüber den satzförmigen. Das ist nicht sosehr an den Benennungen zu sehen - sowohl ENGEL als
auch das KVL betonen ja, daß "sprechende Benennungen" fragwürdig seien - , als
daran, daß die Ausbaumöglichkeit nie bei allen Verben, die eine bestimmte EKlasse fordern, möglich ist. (Das Argument, daß eine satzförmige E "aus semantischen Gründen"^ nicht bei allen Verben einer Verbsubklasse vorkommen kann,
ist nicht überzeugend; schließlich kommutieren die Gliedsätze der Eg-Klasse auch
"aus semantischen Gründen" nicht mit kasuellen bzw. präpositionalen E.)
71. Beispiel aus dem KVL, S 77. Die Idee zum NS^ -j in [53]-[57] entstammt diesem Beispiel.
72. Vgl. denken im KVL, S. 160. Bemerkung: "Ej meist indefinit oder SE [=satzförmige
Ergänzung]".
73. Vgl. KVL, S. 77 und 79ff. und ENGEL 1982, S. 190.
74. KVL, S. 76ff., ENGEL 1982, S. 187.
75. S. ENGEL 1982, S. 173.

76. A.a.O., S. 191.
77. KVL, S. 19.
78. A.a.O., S. 25.
79. A.a.O., S. 80.
80. Vgl. ENGEL 1982, S. 176 u n d KVL, S. 25.
81. KVL, S. 80. S. auch VERBEN IN FELDERN, S. 32.
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Umgekehrt gibt es Verben (z.B. fragen, glauben, merken), die fast nur mit Ausbausätzen vorkommen, aber trotzdem als Valenzträger mit Akkusativergänzung verbucht werden. (An vermuten, mit dem ENGEL [1982, S. 187] die Verbativergänzung
illustriert, das jedoch im KVL [S. 287] mit Akkusativergänzung angegeben wird,
scheiden sich sogar die Geister.) Es ist also sehr deutlich, daß man bei der Aufstellung der Klassen immer in erster Linie an die kasuellen und präpositionalen
Formen gedacht hat.
(2) Formale Varianten von zwei oder mehreren E-Klassen sind vollkommen identisch. Auch die Korrelate sind ja bei den Ausbausätzen der EQ und der E j identisch, außerdem steht ein Korrelat sowieso "immer nur zusätzlich zu einer (satzförmigen) Ergänzung".
(3) Die Gliedsätze der E^-Klasse differieren insgesamt von den Ausbausätzen nicht auch die Anapher dieser Klasse läßt sich auf die Ausbausätze anwenden -, das
Kriterium der Nichtkommutierbarkeit mit kasuellen bzw. präpositionalen E kann wie oben erwähnt - nicht gelten.
Dieser Kritik, die - man könnte sagen: ungerechterweise - ausgerechnet diejenigen
trifft, die zum Abbau der in der traditionellen Grammatikschreibung verankerten "Unmündigkeit" der E6 (Ergänzungssatz) das meiste beigetragen haben, ist eindeutig zu
entnehmen, daß wir alle NSJ « in [53]-[57] als E6 betrachten. Die Verteilung fünf
identischer NS auf vier verschiedene E-Klassen - angenommen, diese würden in einem
geschlossenen Corpus vorkommen - wäre übrigens schon wegen der begrenzten Prüfbarkeit der Kommutationszusammenhänge unmöglich. Vielfach begegnen nämlich die
abhängigen Gliedsätze in den DW ohne Korrelate.
Die E6 hat drei Erscheinungsformen:
(1) eingeleiteter abhängiger Gliedsatz (z.B. NS . NS .),
(2) uneing. abh. Gliedsatz mit Pronominalverscruebung (indirekte Rede (IR)) und
(3) uneing. abh. Gliedsatz ohne Pronominalverschiebung (direkte Rede (DR)).
Zu diesen gesellt sich im Sinne des in 7.1. Gesagten die Infinitivkonstruktion (INF).
Im Zusammenhang mit der E6 müssen wir auf folgende Probleme eingehen:
(a) Status und Bestimmung der Korrelate und
(b) direkte Rede (DR).
Nachdem diese behandelt worden sind, sollen die verschiedenen formalen Typen der
E6 angeführt und exemplifiziert werden.
7.1.6.1.
[58] ..so bieten Si gewent, es wer die heilig kran gewesen...
13,24-25
[59] ...Wann sy w&nten nicht anders, Sie het her Lasslaban auf der Plintenpurg...
23,28
82. KVL, S. 84.
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[60] ...daz man des solt wenen, es leg ettwas da...
30,24
Die Frage ist, ob Elemente wie des und nicht anders als E (und dadurch die NS als
Attributsätze) oder ob sie als Teile von E6 einzuordnen sind.
Teilweise von weglaßbaren Anaphern ausgehend hat KÖHLER überzeugend nachgewiesen, daß es unhaltbar ist, Anaphern, die auf abhängige NS hinweisen, als E aufzufassen. Diese Konzeption stimmt mit unserem Valenzansatz, nach dem der VT die lexikalischen Solidaritäten im Satz potentiell regelt, vollkommen überein. Es wäre ja völlig
verfehlt, lexikalische Solidaritäten in [58] zwischen wänen und dem uneingeleiteten NS,
in [60] jedoch zwischen ihm und des sehen zu wollen. Dementsprechend gilt Punkt 3 der
KÖHLERschen Konklusionen auch für uns: "Das Verfahren, bei ein und demselben Verb
zwei Typen von Nebensätzen anzusetzen, mit und ohne Korrelat, wird aufgegeben."
Korrelat und Gliedsatzkonjunktion machen zusammen (natürlich nur, wenn beide in
Erscheinung treten) den (den Kasusformen der kasuellen E gleichwertigen) Morphemteil einer E6 aus.
Der Anschluß an die Konzeption KÖHLERs bedeutet eine klare theoretische Basis, das
praktische Problem der Abgrenzung ist jedoch nicht gleich aus der Welt geschafft. Die
Grenze zwischen E6 und Attributsatz wird von G. SCHIEB (1972, S. 225) folgendermaßen bestimmt: "Die Grenze wird erreicht bei nominalen Platzhaltern im Matrixsatz,
die nicht nur eine entbehrliche abstrakte Zusammenfassung des semantisch in diesem
Satz schon Enthaltenen bieten, sondern eine neue semantische Komponente einführen,
das Nomen also durch den Nebensatz näher bestimmt wird." Aufgrund dieser Grenzziehung ist nicht anders in [59] - "eine entbehrliche abstrakte Zusammenfassung" - neben des zu stellen. Problematischer erschien uns folgender Beleg:
[61] ..Aa kam ain pot von Rab vnd sagt vns (die)
gewesen wer...

QC

mer. wie ain grosser auflaufzu Rab
34,H

Kontrollbeleg:

[62] ...Wann man het vns gesagt, es wer ain michler zeug von geraisigen in die Eysnein
Stat komen...
34)34*36
(die) mer scheint nur die "abstrakte Zusammenfassung" des Nebensatzinhalts zu sein.
Allerdings ist in derselben Position auch ein anderes Substantiv ohne NS belegt:
[63] ..Da sagat ich iren gnaden die tSrleich antburt

derfrawen.

19,34-35
83. Vgl. KÖHLER, insbesondere S. 182ff.. S. auch die Argumente in ENGELEN 1986, S.
171f..
84. A.a.O., S. 200. Genauso verfahren MAXWELL (1982b, S. 108f.) und KORHONEN
(1978, S. 209ff.).
85. Das Wort ist von MOLLAY rekonstruiert.
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Dadurch können antburt und mer als Elemente eines Minimalparadigmas aus Lexemwörtern gewertet werden, was doch dafür spricht, daß mer kein Korrelat ist. Der entscheidende Punkt für uns ist jedoch ein zweiter: Es ist anzunehmen, daß mer in der valenzbedingten Umgebung von sagen genauso attribuierbar wäre wie z.B. in der von
kommen:
[64] ..Aa kamen vns aber lavdige mer, Wie der erbierdig prelat [...] vnd her Lassla wan
von Gara gefangen weren...
35,10-11
Da ein attribuiertes Substantiv unter keinen Umständen als Korrelat anzusehen wäre
und da aus [64] indirekt darauf zu schließen ist, daß die Möglichkeit der Attribuierung
für mer in [61] vermutlich offen stand, kann mer nur als E2 g e l t e n d
Ganz eindeutig ist die vorausweisende, abstrakt zusammenfassende Funktion von also
im folgenden sprechen-Beleg (und in anderen sieben Belegen auch):
[65] ..Do het er also gesprochen: "Jch bin doch darumb nicht auskommen, daz..."
29,15-18
Bevor wir auf diesen Beleg noch einmal zurückkommen können, müssen wir aber weiter ausholen:
7.1.6.2. Als dritte Erscheinungsform der E6 haben wir den uneingeleiteten abhängigen
Gliedsatz ohne Pronominalverschiebung (DR) bezeichnet. Diese Einordnung ist jedoch
mehr als problematisch, sie muß auf jeden Fall begründet werden.
ENGEL behandelt die sog. direkte Textwiedergabe nicht im Kapitel 'Sätze', sondern im
Kapitel 'Text' seiner Syntax: "Wenn ein zunächst unabhängiger Text in einen anderen
Text eingefügt wird, sprechen wir von Textwiedergabe (oder Redewiedergabe). [...]
Textwiedergabe kann sprachlich markiert sein durch Hinweise im Obertext oder durch
solche im Untertext (dem einzufügenden Text) selbst. Textwiedergabe kann außerdem
auf direkte oder auf indirekte Art erfolgen, je nachdem, ob der Untertext verändert
wird oder nicht. Es ist offensichtlich, daß alle mit der Textwiedergabe verbundenen
Phänomene nur im Rahmen der Textstruktur zu beschreiben sind, weil es prinzipielll
um Äußerungen bzw. Äußerungsfolgen und ihre Verflechtung geht und weil in vielen
Fällen dabei die Satzgrenze überschritten wird."
Es ist nicht zu übersehen, daß ENGEL trotz der klaren Stellungnahme für die Textebene
im letzten Satz das Phänomen 'direkte Rede' sowohl der Satzebene als auch der Textebene zuordnet, indem er direkte und indirekte Rede nebeneinanderstellt, wobei er zumindest die Untertexte der indirekten Textwiedergabe als Aktanten (Ausbausätze oder
Verbativergänzungen) ansieht.
86. Gerade der Satus von mhd. maere in der valenzbedingten Umgebung von mhd.
sagen bereitete auch MAXWELL (1982b, S. 109) Schwierigkeiten, der maere schließlich ebenfalls als E2 eingestuft hat.
87. ENGEL 1982, S. 302.
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Die einschlägigen Anschauungen GREULEs scheinen in nichts von denen ENGELS zu
differieren: "Von der Textebene aus betrachtet, scheint der Fall leichter zu lösen, indem
man das Zitat statt der Syntax der Textgrammatik zuordnet und es als einen in einen
größeren Text eingefügten Textteil oder Teiltext betrachtet, dessen Vorkommen an bestimmte 'Formeln' geknüpft ist, die den Textteil sowohl einleiten als auch mit dem umgebenden Text verbinden."^ Daß diese "Formeln" es geraten erscheinen lassen, die DR
auch in der Syntax (d.h. in der Textgrammatik im weiteren Sinne) zu behandeln, darauf
können wir aus folgender Textstelle schließen: "Daß die so [=durch redeeinleitende
Verben] eingeleitete direkte Rede, unabhängig von ihrer Ausdehnung auch über mehrere Sätze und trotz aller oben erwähnten Differenzen zum umgebenden Text, dennoch
syntaktisch zur Konstruktion des redeeinleitenden Verbs gehört, versucht
HANS JÜRGEN HERINGER als Nominalisierung der direkten Rede zu beschreiben, im
Unterschied zur indirekten Rede, die als Nebensatz gilt. Diese Feststellung zur direkten
Rede ist schließlich im Hinblick auf unsere valenzsvntaktischen Untersuchungen die
wichtigste."^
Nun glauben wir, daß wir für die Behandlung der direkten Rede sowohl von der Textebene als auch der Satzebene her eindeutig Stellung nehmen können bzw. müssen,
schließlich haben wir die Satzgrammatik (Syntax) gerade im Anschluß an GREULE als
Teil der Textgrammatik (im weiteren Sinne) eingestuft.^ An dieser Stelle interessiert
allerdings nur, wie die DR in einer Valenzkonzeption unterzubringen ist. Maßgebend
für uns sind die Feststellungen von SCHIEB (1972, S. 171): "Sofern direkte (wörtliche)
Rede, d.h. Rede in der Formung durch den Sprecher, nicht als reiner Dialog erscheint,
sondern vorbereitet durch Verben der Redeeinführung, die auf einen Inhalt zielen, ist
sie strukturell von indirekter Rede nicht grundsätzlich unterschieden [hervorgeh. von
V. A.]. Sie ist wie diese als Konstituentensatz zu einem Matrixsatz mit einem Verb der
sprachlichen Kommunikation zu begreifen mit dem semantischen Wert eines Inhaltsatzes." Wie der unterstrichene Teil des Zitats von uns interpretiert wird, soll an zwei
Beispielen verdeutlicht werden. Dabei wählen wir mit Absicht einen Untertext, der aus
zwei Sätzen besteht:
[66] Der Schuldner sagt zum Gerichtsvollzieher. "Bitte, mein Herr, nehmen Sie Platzl
Das ist nämlich das einzige, was Sie hier noch nehmen können
Der Text könnte wie folgt in indirekte Rede umgesetzt werden:
[67] Der Schuldner sagt zum Gerichtsvollzieher, er möge Platz nehmen, das sei nämlich
das einzige, was er hier noch nehmen könne.
Die Dependenzverhältnisse in [67] können mit Hilfe von Interpunktionen und dem
Verbum dicendi folgendermaßen dargestellt werden:

88. GREULE 1976, S. 336.
89. GREULE 1982a, S. 96.

Hervorhebungen von V. A..
90. Vgl. Anm.24 in I..
91. Nach einem Witz in J. SZABÓ: Sachen zum Lachen. 2. Aufl., Budapest 1987, S. 62.
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[67a] Obertext
[.]*«#[.](,) Untertext
(,)[•],[•].
[66] ergäbe mit dieser Methode folgendes Bild:
[66a] Obertext
[.}yogi[.]: Untertext
"[.]![.].»
Erstens: Daß dem ersten Komma in [67], das sowohl das Ende des Hauptsatzes (HS)
als auch den Anfang des Gliedsatzes (GS) signalisiert (Kennzeichen in [67a]: zweimal
"(,)"), e ' n Doppelpunkt und ein Anführungszeichen entsprechen, ist als graphische Markierung der zweifelsohne größeren Zäsur (d.h. der lockereren Dependenzrelation) zwischen Obertext und Untertext in [66a] zu werten. Diese größere Zäsur ist die Grundlage der Zuordnung der DR zur Textebene, schließlich ermöglicht gerade sie ihr,
Funktionen wahrzunehmen, die die IR nicht kann:
92
[68] Do sprach er also her wider: "Nern"...
27,9
Verblose und/oder fremdsprachige Untertexte sind nur in der DR unterzubringen.
Zweitens: Daß dem zweiten Komma in [67] ein Ausrufezeichen in [66] und dem Punkt
(Satzende!) ebenfalls ein Punkt entsprechen, läßt darauf schließen, daß ein Untertextsatz innerhalb einer direkten Redeäußerung vom VT des Obertextes her gesehen den
Status eines abhängigen Gliedsatzes hat. Ein solcher Untertextsatz ist nicht auf derselben Ebene anzusiedeln wie die Sätze in [66] oder [67]. Auf die Möglichkeit dieses Urteils ist übrigens auch aus zitierten Formulierungen wie "in einen anderen Text eingefügt" (ENGEL) oder "als einen in einen größeren Text eingefügten Textteil oder Teiltext"
(GREULE) ZU schließen. Besteht ein Untertext beispielsweise aus zehn Untertextsätzen,
die selber aus mehreren Propositionen bestehen, gelten die jeweiligen HS als koordinierte abhängige GS des redeeinleitenden Verbs, die von Untertext-HS abhängigen
Gliedsätze entsprechen Gliedteilsätzen usw..
Zu beantworten bleibt noch die Frage, ob wir graphische Markierungen wie Doppelpunkt und Anführungszeichen tatsächlich auf Dependenzindikatoren, die wegen der
starken Bindung der DR an die Textebene im Vergleich zur IR "lockererer" Natur sind,
zurückführen können.
Wir glauben vier solcher Indikatoren unterscheiden zu können, wobei diese Unterscheidung eine differenziertere Betrachtung der Verba dicendi erfordert. Als Grundlage
dient die vorzügliche Studie von SCHRODT über den Zusammenhang von Valenz und
Modus. Er unterscheidet zwei Typen von Verba dicendi: "sprechen"-Verben und "sagen"-Verben. "Das Komplement dieser Verben [="sprechen"-Verben] bezeichnet
zunächst einen Akt der Lautäußerung, also direkte Rede, oder in AUSTINS Terminologie
einen phatischen Akt. Wenn diese Verben nach dem "sagen"-Typus verwendet werden,
92. ung. Nem bedeutet >nein<.

139
muß eine Dependenzkennzeichnung im Komplement vorhanden sein, um die Geltung
als Aussageinhalt festzulegen (=rhetischer Akt nach AUSTIN).
Die VT-Verben in
[65], [66] und [68] gehören zum "sagen"-Typus. Die Dependenzkennzeichnungen, die die
Geltung als Aussageinhalt festlegen, sind außer den Verba dicendi die Korrelate also
(in [65] und [68]) und die E5 zum Gerichtsvollzieher (in [66]). Die Kombinierung dieser
beiden Dependenzindikatoren liegt im folgenden Beleg vor:
[69] ..Mo sprach ainerzu fr aus den zwain, Matcoban oder Waidafembreich Also-.".."
22,36-39
Der Untertext ("...") ist eindeutig als Aussageinhalt zu bezeichnen, die Mitteilungabsicht
ist insbesondere an der Präpositionalphrase für die Bezeichnung der angesprochenen
Person zu sehen. Es wäre abwegig, den Untertext nicht als Leerstellenbesetzung zu betrachten, nachdem der Sprechende und der Angesprochene bereits bezeichnet worden
sind und außerdem ein Korrelat auf den Aussageinhalt vorausweist. Beim "sagen"-Tvpus spricht SCHRODT von einer "obligatorische(n) Valenz für den Aussageinhalt".
Repräsentiert ein Verb den "sprechen"-Typus, bei dem also die Lautäußerung im Vordergrund steht, können per definitionem kein Korrelat und keine E für die angesprochene Person vorkommen:
[70] ..Mo nam mich irgnad in irgehaim vnd sprach-"..."
11,33-37
Bei diesem Typus spricht SCHRODT von einer "fakultative(n) Valenz für den Aussageinhalt". 95
Den Unterschied 'obligatorisch' ("sagen"-Typus) vs. 'fakultativ* ("sprechen"-Typus) verstehen wir als eine Dependenzabstufung innerhalb der DR, die ihren Ausdruck im Setzen bzw. Nichtsetzen der Korrelate und/oder der E für die angesprochene Person findet.
Korrelate haben wir in 7.1.6.1. als Morphembestandteile von E6 identifiziert, die bei
eingeleiteten GS zusammen mit der jeweiligen Gliedsatzkonjunktion als Dependenzindikatoren fungieren. Erscheint ein Korrelat bei direkter Redeäußerung, dann hat man
mit dem entgegengesetzten Fall zu tun als bei eingeleiteten GS ohne Korrelate. Bei diesen muß die Gliedsatzkonjunktion, bei der DR - genau umgekehrt - das Korrelat als das
Allomorph der E6 fungieren. Dieser Allomorphwechsel ist ein Zeichen für das Dependenzgefälle zwischen diesen beiden Erscheinungsformen der E6.
In der gesprochenen Sprache muß zusätzlich noch das progrediente Intonem als ein
Dependenzindikator gelten, schließlich bricht der Satz intonatorisch "nach dem Doppelpunkt" nicht ab, sondern es entsteht eine Spannung, die - genauso wie eine durch ein
Korrelat ausgelöste Spannung - einer Auflösung (in Form einer Leerstellenbesetzung)

93. SCHRODT, S. 240.

94. Ebenda.
95. Ebenda.
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bedarf. Dieser Dependenzindikator ist für uns insofern interessant, als er es wenigstens theoretisch möglich macht, in den (von Textproduzenten und -reproduzenten) gesetzten Anführungszeichen den graphischen Niederschlag dieses Indikators zu erblikken. In dieser Annahme bestärkt uns ENGELEN (1986, S. 78), nach dem die "Intonationsmuster [...] zwar nur in mündlich realisierter Sprache unmittelbar beobachtbar, aber
in geschriebener Sprache virtuell ebenfalls gegeben (sind)."
Als vierter (schwacher) Dependenzindikator kann das Verbum dicendi selbst betrachtet
werden.
7.1.6.3. Aufgrund des Gesagten können nun die verschiedenen formalen Typen der einzelnen Erscheinungsformen der E6 angeführt und an Belegen aus den DW veranschaulicht werden. Die Reihenfolge der Typen entspricht einer zunehmenden Lockerung der
Dependenzrelation zwischen Verb und E6.
(Abkürzungen: AD = allgemeiner Dependenzindikator,
ZD = zusätzlicher Dependenzindikator(en))
(1) eingeleiteter abh. GS: AD: Gliedsatzkonjunktion
(a) ZD: Korrelat, Verbletztstellung
[71] Ich rat sein auch nicht, daz wir alhie beleiben...

34,7-8

(b) ZD: Korrelat
[72] ...Wann wer het im das gesagt, daz der von Polan stellat nach seinen
väterlichem erb...
20,17-18
(c) ZD: Verbletztstellung
[73] ...do sagt in irgnad, wie es ir die nacht ergangen was...
11,21-22
(d) kein ZD: vgl. [6] und [7] in II./5.3.

96. A. MARTINET (S. 28ff.) hat nachgewiesen, daß suprasegmentale Elemente wie die
Intonation durchaus ähnliche Funktionen wahrnehmen können wie (segmentierbare) grammatische Moneme (d.h. Morpheme). COSERIU (1987, S. 148) ordnet der
Intonation ganz selbstverständlich eine instrumentale Bedeutung zu (vgl. Anm.7 in
I.).

141
(2) uneingeleiteter abh. GS (IR): AD: Pronominalverschiebung
97

(a) ZD: dependente Modussetzung,

Korrelat: s. [59], [60]

(b) ZD: dependente Modussetzung: vgl. [58]
(c) ZD: Korrelat
[74] Vnd hat also gesprochen vnd daz der tewfel selb an dem Rechten sé)3, So
must er das ertailen...
29,36-37
(d) kein ZD: nicht belegt
(3) uneingeleiteter abh. GS (DR): AD: redeeinleitendes Verb, Anführungszeichen
(als graphische Markierung eines theoretisch vorausgesetzten intonatorischen Dependenzindikators)
(a) ZD: E für die Bezeichnung der angesprochenen Person, Korrelat (nur "sagen"Typ): vgl. [69]
(b) ZD: E für die Bezeichnung der angesprochenen Person (nur "sagen"-Typ)
[75] Vnd sprach zu mir."..."
15,19-20
(c) ZD: Korrelat (nur "sagen"-Typ): vgl. [65] und [68]
(d) kein ZD ("sagen"- und "sprechen"-Typ): vgl. [70]

Den Begriff übernehmen wir von SCHRODT, der zwei Arten der Modussetzung unterscheidet: "Autonome Modussetzung liegt dann vor, wenn der Sprecher in einer
autonomen modalen Stellungnahme dem vom Prädikat bezeichneten Geschehen
einen der Nutzwerte des Konjunktivs zuweist. Die dependente Modussetzung kann
nur dort stattfinden, wo die syntagmatische Beziehung der beiden Prädikationen bereits festgelegt ist, und das ist immer der Fall, wenn die dependente Prädikation in
einer obligatorischen Valenzposition steht - nur dadurch sind die Bedingungen für
das Wirken der sprachlichen Ökonomie gegeben." (S. 236f.)
98. must steht wohl wegen des Konditionalsatzes im Konjunktiv.

97.
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7.2. KLASSEN VON LEXIKALISCH BESTIMMTEN ERGÄNZUNGEN
(E-KLASSEN)
QQ

In den DW sind sechs Ej-Klassen vertreten:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Temporalergänzung (T)
Lokalergänzung
(L)
Direktionalergänzung (DIR)
Modalergänzung
(M)
Kausalergänzung
(K)
Kooperativergänzung (COOP)

Diese unterscheiden sich von den entsprechenden Adverbialbestimmungen einzigund
allein dadurch, daß sie aufgrund des methodischen Schrittes der Quantifizierung
als
E eingestuft werden mußten.^^ Sie sind aus der valenzsyntaktischen (hier: individuellen) Norm nicht wegzudenken, haben aber im Sprachsystem - wie das in I./1.3.2. festgestellt wurde denselben Status wie alle anderen Adverbialbestimmungen.
Diskutiert werden sollen lediglich Fragen im Zusammenhang mit T und DIR.
7.2.1.
[76] Vnd do sve zu meiner frawn gnaden kam, da wert es nicht ain halbe stund...
19,37-38
Da dieselbe adverbiale Satzgliedklasse im selben (rekonstruierten) erweiterten einfachen Satz zweimal nicht vorkommen kann,
muß hier eine Differenzierung vorgenommen werden. Der N S ^ erhält das Etikett 'punktuell', ain halbe stund das Etikett
'durativ^. Als E ^ bei weren ist nur die T ( j u r , die bei allen Belegen vertreten ist, anzusehen. Die T
. f ist eine A. Da aber eine Temporalergänzungsstelle insgesamt nur bei

99. Die Siglen in ( ) werden auch zur Kennzeichnung der entsprechenden Adverbialbestimmungen (also A) verwendet.
100. S. 6.2.3..
101. Beispiele bzw. Hinweise auf Beispiele finden sich in III./8.1.. Ansonsten kann man
Belege zu den einzelnen E-Klassen aufgrund der Satzmuster-Liste in 9.2. mühelos
im Verbvalenzlexikon (IV/.2.) nachschlagen.
102. Vgl. auch Anm.27 in I..
103. Diese grundsätzliche Tatsache, die z.B. von KORHONEN ausdrücklich betont wird
(1977, S. 247 und 1978, S. 42f. bzw. 50), scheint MAXWELL (1982b, S. 161) nicht zu
beeindrucken:
"Bei
lokalen
U[mstandsergänzungen],
wie
bei
R[ichtungsergänzungen], können mehrere Ergänzungen derselben Klasse
[hervorgeh. von V. Ä.] unnektiert im selben Satz vorkommen." Vgl. dazu auch das
siebte Indiz in 5.2.1.2.2..
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zwei Verben festgestellt werden kann ( T - ™ ^ bei innehaben), gilt auch hier, was für die
INF gegolten hat: wegen je eines VT-Veras setzen wir keine neuen E-Klassen an.*
7.2.2. MAXWELL behandelt die DIR ("Richtungsergänzungen") getrennt von den Adverb i a l bzw. Umstands-)ergänzungen. Seine Argumentation ist ein klassisches Beispiel für
die Dehnbarkeit des Begriffs 'einzelverbspezifisch': "Richtungsergänzungen erfüllen
nicht alle Auflagen des strengsten Valenzkriteriums, weil den R selbst eine Bedeutung
zukommt. Sie gelten aber trotzdem als Ergänzungen, weil die Umkehrseite der Definition hier ausnahmsweise nicht stimmt: Obgleich die morphosyntaktischen Merkmale
dieser Elemente eigenständig zur Satzbedeutung beitragen, erscheinen sie trotzdem bei
verhältnismäßig wenig Verben. Sie sind in diesem Sinne einzelverbspezifisch."
Erstens: Möglicherweise sind im heutigen Deutsch alle anderen adverbialen Ergänzungsklassen mit weniger Verben vertreten als die DIR.
MAXWELL scheint hier Direktionalergänzungen an Adverbialbestimmungen zu messen.
Zweitens: "Die Verben, in deren Umgebung ein Direktionale auftreten kann, bilden
eine relativ offene Liste, die ohne Schwierigkeiten erheblich, ja sogar fast beliebig erweitert werden kann [...].".
Es besteht also überhaupt kein Grund,
(a) alle Direktionale gleich als E anzusehen,
(b) zu behaupten, Direktionale würden nur "bei verhältnismäßig wenig Verben" vorkommen, bzw.
(c) diese Feststellung auf das Mhd. (oder auf eine andere Sprachstufe) zu übertragen.
Sollte man etwa die Direktionalbestimmung im folgenden antworten-Beleg als E auffassen, obwohl sie bei den 6 anderen antworten-Belegen gar nicht vorkommt?
[77] ...Vnd die purger warn Innerthalb, vnd meiner fraun gnad, die was ausserthalb der
täer, mit irem Sun, dem edlen Kung vnd meiner fraun gnad die redat vngrischen mit
in, vnd die purger des gleichen antburtten vngrischen iren gnaden her wider aws.
26,27-30
108
Daß DIR als E gezählt werden sollen, dafür zieht MAXWELL wieder einmal
"pragmatische" Gründe heran: "Angaben können normalerweise bei fast allen Verben vorkommen. In dem Fall von Richtungsbestimmungen aber handelt es sich um eine übersichtliche, fest umrissene Gruppe von Elementen, die bei verhältnismäßig wenig Verben

104. Bei der Auswertung der einzelnen E-Stellen im Verbvalenzlexikon (vgl.
IV./1.2.8.2.) wird selbstverständlich die Etikettierung vorgenommen. Sie wird sogar
bei Temporalangaben gemacht, wenn bei deren Quantifizierung diese Differenzierung nötig war, d.h. wenn eine undifferenzierte Quantifizierung sonst zum Ansatz
einer falschen E^-Stelle geführt hätte.
105. MAXWELL 1982b, S. 97.
106. Auf K und T trifft das auf jeden Fall zu. Die Vergleichsmöglichkeit bei L ist nicht
gegeben. Vgl. DUDEN 1984, S. 615f. und 621f..
107. ENGELEN 1975/1, S. 141.
108. Vgl. dazu III./4.2.1.2..
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vorkommen. Dies ist eine wichtige Information, die sonst unter den Tisch fallen würde,
selbst wenn ihre Aufnahme theoretische Schwierigkeiten b i e t e t . " ^
Dieser Standpunkt scheint uns völlig unhaltbar. Würde nämlich der Valenzlexikograph
MAXWELL auch die A im Valenzlexikon angeben - würde er also diese Information
nicht "unter den Tisch fallen" lassen -, brauchte bzw. könnte sich der Valenzgrammatiker MAXWELL auf keine "pragmatischen" Gründe (zu) berufen. Es ist absurd, eine
Lücke in der lexikographischen Konzeption als ein valenzsyntaktisches Argument
heranzuziehen.
In 7.1.2.1. sind bereits Belege mit DIR ([4], [5] und [6]) in einem anderen Zusammenhang behandelt worden. Von diesen ist [6] ein Beispiel dafür, daß DIR aus Teilen mit
verschiedenen (Teil)Funktionen bestehen können. Der Vergleich mit [4] und [5] zeugt
davon, daß die zweiteilige DIR mit einteiligen kommutiert. Da DIR, die aus drei TeilDirektionalen bestehen, in den DW nicht belegt sind, da jedoch insgesamt drei TeilDIR zu unterscheiden sind, sollen diese in zwei Zweierkombinationen vorgestellt werden:
[78] Do rait der von der Freinstat, Waidaniclosch her aus gegen vns...
26,7-8
her aus, das den Ausgangspunkt einer Bewegung bezeichnet, wird in Anlehnung an
GREULE (1982a, S. 197) als ablatives Teil-Direktionale bezeichnet, gegen vns, das auf
das Ziel (den Endpunkt) einer Bewegung hinweist, ist ein adlatives Teil-Direktionale.
[79] ...wie ain fraw durch gancze maur wer in das gwelb gangen...
18,5-6
Das Teil-Direktionale durch gancze maur, das die räumliche Ausrichtung einer Bewegung bezeichnet, soll translatives Teil-Direktionale genannt werden.
Die einheitlichen Bezeichnungen 'ab-, ad- und translativ* sind zugleich als terminologische Vorschläge anzusehen.

109. MAXWELL 1982b, S. 97.

145
8. ANGABEN (A)
Es gibt eine Reihe von zwingenden Gründen, auf typische A-Klassen bzw. auf alle in
der Umgebung eines VT-Verbs vertretenen A-Klassen in einem Verbvalenzlexikon hinzuweisen und sie nicht nur als "Abfallprodukte" der Analyse - als "das, was es über die E
hinaus noch gibt" - zu betrachten. Die Gründe dafür können in zwei Gruppen eingeteilt
werden, je nachdem, ob es sich um eine kompetenz- oder ersatzkompetenzunterstützte
Arbeit handelt:
allgemeine Gründe: (1) Das Problem der Unterscheidung von E und A ist ungelöst.
(2) Es "gibt Restriktionen der Kombinierbarkeit zwischen Valenzträger und Angaben".^
(3) Es "kann festgestellt werden, daß bestimmte Valenzträger in
wirklichen Texten relativ häufig mit bestimmten Typen von
Angaben kombiniert werden, so daß man vielleicht die Kombination eines Valenzträgers mit einem bestimmten Typ von Angabe als prototypisch betrachten könnte."
spezifische Gründe: (4) Das Problem der Unterscheidung von E und A in einem geschlossenen Corpus ist noch "ungelöster". Der Unterschied zwischen positivem ("ungelöst") und komparativem ("ungelöster")
Adjektiv spiegelt die methodische Kluft zwischen einer kompetenz- und einer ersatzkompetenzgestützten Arbeit wider.
(5) Eine Valenzanalyse zur individuellen Norm hat sozusagen automatisch mit der Vermischung von syntaktischer Valenz und
kommunikativer (evtl. textsortenspezifischer) Notwendigkeit zu
rechnen.^ Diese Konsequenz aus (4) bedeutet für die Analysepraxis ohnehin, daß eventuelle A - bleibt man der Methode
treu - als E angesehen werden (müssen).
(6) A können "eine festere Verbindung mit dem Verb eingehen
und den Ansatzpunkt für Verschiebungen in der Bedeutung
und der Valenz bilden."^
(7) A können im Laufe der Zeit zu "Bestandteilen von festen Syntagmen erstarren."
(8) "Wäre die Verbumgebung valenzgrammatisch auf die Summe
der Verbergänzungen beschränkt und der Bereich der Angaben
eliminiert worden, wäre dem Benutzer die Entscheidungsmöglichkeit für jede weitergezogene Umgebungsanalyse der Grägäs-Verben genommen oder doch sehr erschwert worden.

1. NIKULA 1986b, S. 190.
2. Ebenda.
3. Vgl. III./6.2.1..
4. BLUM 1977, S. 29. Vgl. auch HERINGER 1968b, S. 448 und MAXWELL 1982a, S. 21ff..
5. MAXWELL 1982a, S. 21.

6. BECK, S. vii. Diese Position wurde im Hinblick auf das Verbwörterbuch zur altisländischen Grägäs formuliert.
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8.1. In einer Untersuchung auf der Basis eines geschlossenen Corpus kann bzw. darf
man bei der Festlegung der A-Klassen nicht so rigoros vorgehen wie bei einer kompetenzgestützten Arbeit. Wie in III./3.2.1. bzw. in III./7. an mehreren Stellen angedeutet
worden ist, gibt es zahlreiche Abgrenzungsprobleme nicht nur zwischen E und E bzw. E
und A, sondern auch zwischen Satzgliedern und Gliedteilen. Diese Probleme existieren
ebenfalls zwischen A und A. Machen wir eine Probe:
[1] ..so wer meiner frawn gnad mit grossem pauch [...] her auf gen Prespurg geczogen...
14.15-17
Ist mit grossem pauch ein prädikatives Attribut? Ja, natürlich(?). Allerdings wurde ein
Teil des Belegs "aus Versehen" ausgelassen.
[la\..mit grossem pauch vnd mit der Heiligen Kran...
Wie hätte man mit der Heiligen Kran interpretiert, wenn statt mit grossem pauch zuerst
diese Präpositionalphrase angeführt worden wäre? Als kooperatives (komitatives) Adverbial? Ja, natürlich(?). Und wie sind die beiden m/f-Phrasen, das "Attribut" und das
Adverbial, die durch vnd verbunden sind, anzusehen? Machen wir noch eine Probe:
[2] Do hueb ich die hBl auf vnd wolt Siplasse sehen.
19.16-17
Nhd. Paraphrase:
[2a] > ...und ich wollte sie (mir) nackt (an)sehen. <
plasse scheint ein klassisches prädikatives "Attribut" zu sein. Dieses "Attribut" hat jedoch
die Endung eines Adverbs, und das in einem mittelbairischen Text, in dem sonst auslautendes e (fast immer) apokopiert ist!
[1] und [2] sprechen eindeutig dafür, daß ein "Attribut", das koordiniert mit einem Adverbial erscheinen oder mit einer Adverbendung versehen sein kann, als Adverbialbestimmung einzustufen ist7 Diese Entscheidung bedeutet, daß für die Festlegung einer
A-Klasse nicht maßgebend sein kann, mit welchem Teil des Satzes (oder ob mit dem
ganzen Restsatz) ein Element eine unmittelbare lexikalische Bindung eingeht. Ansonsten könnte die N3 D0SS , auf deren "Verwandschaft" mit dem prädikativem "Attribut" in
7.1.3.2. hingewiesen wurde, auch nicht als A gezählt werden. Außerdem gibt es ja Adverbien und Präpositionalphrasen, mit deren Hilfe der Sprecher (Textproduzent) die

7. Vgl. auch GREULE 1982a, S. 197ff.. Da wir keine Leitsigle für Adverbiale (etwa eine
A oder U) angesetzt haben, werden prädikative "Attribute" im Verbvalenzlexikon
"traditionell" (als 'präd. Attr.') angeführt.
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Bezeichnung durch den Restsatz (=Satz minus ein solches Element) bewertet, einordnet oder einschätzt. Diese Elemente nennt man (u.a.) Satzadverbiale (SADV):
[3] ...wann Si hiet villeicht hinfur solche hilf vnd macht nicht mögen gehaben...
14,18-19
Satzadverbiale sind verschiebbar und erststellenfähig, sie sind jedoch nicht im herkömmlichen Sinne Satzglieder. Sie funktionieren (d.h. bilden Oppositionen) nicht wie
die Satzglieder auf der Ebene der Wortgruppe, sondern auf der nächsthöheren der
"Klausel", die "die Funktionsebene, die innerhalb eines und desselben Satzes die Opposition »Kommentar«/»Kommentiertes« aufweist", darstellt.^ SADV sind "Kommentarklauseln", die den Restsatz bzw.die Restproposition (d.h. die kommentierte Klausel) auf
jeweils spezifische Weise kommentieren.
Erst auf der Ebene des Satzes (der grammatischen Schicht zwischen '"Klausel"' und
'Text') funktionieren die Satznegationspartikeln wie nicht in [3].^ Diese können jedoch
aus folgender theoretischer Erwägung heraus nicht als A angesehen werden:
[4] Meine Schwiegermutter besucht uns nicht.
[5] Meine Schwiegermutter besucht uns.
Bezeichnungsäquivalent mit [4] ist etwa folgender Satz:
[4a] Es trifft nicht zu /ist nicht wahr; daß uns meine Schwiegermutter besucht.
Bezeichnungsäquvivalent mit [5] ist etwa folgender:
[5a] Es trifft zu/ist wahr, daß uns meine Schwiegermutter besucht.
Der Satz mit dem Existenzwert (ontischer Bedeutung) > negativ < ist also mit >es trifft
nicht zu/ist nicht wahr, daß...<, der mit der ontischen Bedeutung >positiv< mit >es
trifft zu/ist wahr, daß...< zu paraphrasieren. Wollte man die instrumentale Bedeutung
>negativierend< angeben, d.h. eine A-Klasse für die Negationspartikeln eröffnen,
müßte man das auch mit >positivierend< tun, was jedoch nicht möglich ist, da diese
Bedeutung an keinen Signifikanten gebunden ist. (Verständlicherweise werden auch
andere
"suprasegmentale"
Bedeutungen
wie
>interrogativierend<
oder
>optativierend<, die auch Intonationsmustern zugeschrieben werden können, nirgendwo als A-Klassen geführt.)

8. Vgl. beispielsweise die knappe Charakterisierung von WIEGAND (1982, S. 103ff.), die
Behandlung der sog. metapropositionalen Basen in GREULE 1982a, S. 157f. oder die
Klasse der sog. Existimatoria bei ENGEL (1982, S. 197f.).
9. COSERIU 1987, S. 152. Zur "Klausel" s. auch a.a.O., S. 155.
10. Zum Substantiv nicht vgl. 7.1.4.2..
11. GREULE (1982a, S. 201) rechnet die Satznegationspartikeln zu den Adverbialen.
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Problematisch, aber in einem ganz anderen Sinne, sind die erzählkontinuativen Partikeln. Diese rede-deiktischen Elemente sind eher als Text- denn als Satz-Glieder zu
bezeichnen. Ihre Abgrenzung von Lokal- und Temporalbestimmungen in einem geschlossenen Corpus ist jedoch äußerst schwer, ja vielfach unmöglich. Damit das Bild,
das die einzelnen Wortartikel im Verbvalenzlexikon über Verhältnis und Verteilung von
E und A vermitteln, nicht verzerrt wird, müssen sie unbedingt als eine A-Klasse zugelassen werden.
Wie die SADV sind auch weiterführende NS keine Satzglieder im herkömmlichen
Sinne: "Der weiterführende NS steht nicht für ein Satzglied des übergeordneten HS,
sondern bezieht sich in loser Weise auf den gesamten HS. Einem Satzgefüge mit einem
weiterführenden NS liegen inhaltlich zwei koordinativ nebeneinanderstehende, unabhängig voneinander existierende Sachverhalte zugrunde, von denen einer dem anderen
formal - als subordinierter NS - untergeordnet wird:"^
[6] ...vnd solten dennoch desselbigen tags von der Plintenpurg gen G&mam komen, als es
dann geschach
17,36-37
Diese NS, die in den DW ausschließlich als als-NS vorkommen, sind also dem HS (formal) untergeordnet; außerdem können sie leicht mit Adverbialsätzen verwechselt werden. Sie müssen daher unbedingt als eine A-Klasse angesehen werden.
Außer den Adverbialtypen, die in 7.2. als Ej^ in Erscheinung traten, ist noch eine Sorte
"klassischer" Adverbialbestimmungen in den DW vertreten:
[7] ..die [Kung+kron] hiet derpSs veint gern gelaidigt mit

derpränst.

11,14-15
Die Präpositionalphrase, die als >mit Hilfe des Brandes/wobei (er) den Brand als
Mittel benutzte < paraphrasiert werden kann, ist eine Instrumentalbestimmung (Instrumentalangabe) .
8.1.1. DIE IN DEN DW VERTRETENEN A-KLASSEN
(1) Temporalbestimmung (T):
(a) punktuelle T ( T p , ^ ) : siehe [7]-[ll] in 7.1.2.1. und [76] in 7.2.1.
(b) durative T ( T ^ J ) : siehe [76] in 7.2.1. (als E j J
(c) iterative T (Tj t e r ): [8] vnd legaten das tüehel wider [...] hin wider an...
17,5
(2) Lokalbestimmung (L): [9] ...das het ich alles in derselben kamer

11,37
12. Vgl. II./5.1..
13. HELBIG/BUSCHA, S. 672.
14. Vgl. z.B. EROMS, S. 361ff. oder GREULE 1982a, S. 199f..

149

(3) Direktionalbestimmung (DIR): siehe [4]-[6] in 7.1.2.1. (als E L ) und [77] bzw. [78][79] in 7.2.2. (letztere als E^)
(4) Modalbestimmung (M): siehe [14]-[15] in 7.1.2.1., [51] in 7.1.5.1. (als E j J und [7] in
8.1.

(5) Kausalbestimmung ( K ) : ^ [10] Das tet ich nicht gern, wann ich verstuend wol...
32,34
(6) Kooperativbestimmung (COOP): siehe [49]-[50] in 7.1.5.1. und [1] in 8.1.
(7) Instrumentalbestimmung (INSTR): siehe [48] in 7.1.5.1. und [7] in 8.1.
(8) Satzadverbial (SADV): siehe [3] in 8.1.
(9) prädikatives "Attribut" (prädAttr.): siehe [l]-[2] in 8.1.
(10) e.rzählkontinuative Partikel (EK): siehe [1] in II./5.1.
(11) Pertinenzdativ (N3 p o s s ): siehe [29], [32]-[33] und [35] in 7.1.3.3.
(12) Dativus (inkommodi (N3^ i n ^ c o m ): siehe [26], [28], [33] und [35] in 7.1.3.3.
(13) Präpositionalphrase "commodi" ( / P r ä p . + N ^ / c o m ) : siehe [27] in 7.1.3.3.
(14) "adnominaler" Dativ ( N 3 a d n o m ) : [33]-[34] in 7.1.3.3.
(15) weiterfahrender NS (NS^): [6] in 8.1.
Entsprechend unserer Konzeption gelten außerdem noch alle Elemente als A (aber
nicht als Vertreter von A-Klassen!) , die aus Gründen, die in III./6.2.1. genannt wurden
(Kontamination, Fehler), unterhalb der valenzsyntaktischen Norm zu situieren sind.

15. im weiteren Sinne. Eine Differenzierung (etwa in 'kausal', 'final', 'konsekutiv', 'konditional', 'konzessiv5 und 'adversativ5) war nicht nötig.
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9. SATZMUSTER (SM)
Das "Wunder der Sprache" ist mit Sicherheit in ihrem ökonomischen Aufbau und der
damit zusammenhängenden Möglichkeit, ja sogar dem Zwang für den einzelnen
Sprachteilhaber zu suchen, kreativ mit ihr umzugehen. Der "Syntagmatik der Kreativität" liegen also "Paradigmata der Ökonomie" zugrunde, und gerade mit einem kleinen
Segment dieser Paradigmatik hat der Valenzforscher zu tun, der den (kühnen) Versuch
unternommen hat, die Kreativität der Sprachteilhaber zu "bändigen". Ganz allgemein
ließe sich dieses Segment als das Paradigma syntaktischer Grundstrukturen bezeichnen:
"Alle Sätze der deutschen Sprache (bzw. einer Sprache generell) lassen sich auf eine beschränkte Zahl Grundstrukturen und eine beschränkte Zahl Regeln zu deren Erweiterimg, Kombination und Umformung zurückführen bzw. eine beschränkte Anzahl
Grundstrukturen kann mittels einer beschränkten Zahl Regeln zu - wenigstens theoretisch - beliebig komplexen sprachlichen Äußerungen erweitert bzw. kombiniert
und/oder umstrukturiert werden."*
Syntaktische Grundstrukturen (S^tzpläne, Satzbaupläne, Satzmuster, Satzmodelle,
Grundmodelle, Satzschemata usw.) können recht unterschiedlich sein, was - ganz allgemein gesagt (a) mit ihrer theoretischen Fundierung und
(b) mit ihrem teils aus (a) resultierenden Abstraktionsgrad
zusammenhängt. Die vier Grundformen von ADMONls logisch- grammatischen Satztypen sind z.B. wesentlich abstrakter als die Satzmuster (SM) im KVL oder die Satzbaupläne (SBP) der DUDEN- Grammatik.^ Über ihren Wert für die Sprachbeschreibung
besagt das jedoch noch gar nichts, schließlich kann auch derselbe theoretische Ansatz
zu Grundstrukturen verschiedenen Abstraktionsgrades führen. So sind die SBP im KVL,
die sich aus der Weiterdifferenzierung der SM ergeben, "indem man die fakultativen
Elemente eigens kennzeichnet",^ weniger abstrakt als die SM. Auch die auf die vorliegende Arbeit angewandte Beschreibungsstrategie E. COSERIUs sieht für alle Ränge der
Sprache zwei - wenn man die Ebene des sog. Typus hinzurechnet, drei - Abstraktionsebenen vor.
9.1. Durch unterschiedliche Konzeptionen und konzeptionsinterne Abstraktheitsunterschiede hinsichtlich der syntaktischen Grundstrukturen sind auch die Arbeiten zur historisch-synchronen Valenzforschung gekennzeichnet.

1. ENGELEN 1975/1, S. 19.
2. Vgl. dazu beispielsweise ADMONI 1974; SCUMACHER 1975;
TARVAINEN 1981, S. 102ff. und HELBIG 1982, S. 66ff..
3. Vgl. ADMONI 1982, S. 235ff..

L. GÖTZE

4. Vgl. KVL, S. 28 und DUDEN 1984, S. 602ff..

5. KVL, S. 29.
6. Zu 'System' und 'Norm' in der Syntax vgl. COSERIU 1975, S. 72ff..
7. Ergänzend zu den nachfolgenden Erörterungen s. 6.1..

1979, S. 23ff.;
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9.1.1. In GREULEs "Grundriß der strukturellen Syntax" nimmt die Satzmuster-Typologie
eine zentrale Stellung ein.^ Auf ihr basiert die Beschreibung und Erzeugung einfacher
und komplexer Sätze,^ also der 2. und 3. Teil einer geplanten strukturellen Syntax des
Ahd.. Zu den Satzmustern kommt man durch mehrere operationale Schritte: Zuerst
wird die Satzform festgestellt, indem die Satzglieder formal beschrieben werden (die
Reihenfolge der Satzglieder wird auf dieser Stufe noch beibehalten). Der nächste
Schritt ist die semantische Interpretation der Satzform (hier wird die originale Satzgliedfolge schon aufgegeben). Sollten Transformationen nötig sein (z.B. Passiv »»» Aktiv), wird noch die Zwischenstufe der Satzkonstrukte eingeschaltet. Nach der Quantifizierung der Adverbiale (bei einem Kleintext: nach intertextueller Quantifizierung), also
nach der endgültigen Trennung von E und A, werden die minimalen Satzstrukturen einer Verbvariante ermittelt. "Als Satzmuster typologisiert, bilden sie die Grundlage einer
strukturellen Syntax."
9.1.2. MAXWELL unterscheidet in Anlehnung an das KVL Satzmuster und Satzbaupläne.
Allerdings benutzt er die Termini genau umgekehrt, wie sie im KVL definiert werden.
"Der Satzbauplan ist eine Auflistung aller Ergänzungsstellen, die zusammen in einem
Satz bei dem betreffenden Verb vertreten sein können."** Das ist genau die Definition
des SM im KVL. "Da manche Ergänzungen fakultativ sind, ergeben sich bei Verben mit
mehreren Ergänzungsstellen verschiedene Satzmuster, also verschiedene Kombinationen der möglichen Ergänzungen."*^ Das SM ist also die Auflistung aller Ergänzungen
eines konkreten Belegs, hier fehlen also die ausgelassenen Ergänzungen. Der Vergleich
der SM eines Verbs gibt über die Möglichkeiten der Auslassung von E Auskunft. Formalisiert man diese Kenntnisse, langt man bei den SBP des KVL an.
9.1.3. SIMMLER arbeitet mit dem Terminus 'Satztyp', den er von FLÄMIG übernimmt.
Ein Satztyp sei eine langue-Einheit, der nach FLÄMIG "durch die Einheiten der Form,
der Fügung (Valenz), der Intonation und des Sinns konstruiert [ist]".*^ Einer Verbvariante (einem "Semem") wird ein Satztyp zugeordnet, wobei eine Leerstelle ausdrucksseitige Varianten aufweisen kann. Bei der Abgrenzung einer Variante werden auch sog.
Seme (z.B. "'mit Hochschätzung'") herangezogen. SIMMLER betont stark die Textsortengebundenheit von Satztypen, und indem er die Satztypen ausgewählter Verben in verschiedenen valenzsyntaktischen Arbeiten vergleicht, zeigt er die diachrone Perspektive
von Arbeiten dieser Art auf.

8. Vgl. GREULE 1982b, S. llff. (insbesondere 13f.) und 1982a, S. 289.
9. 'einfacher Satz' ist hier traditionell und natürlich nicht im Sinne des in I./1.3.1. Gesagten zu verstehen.
10. GREULE 1982b, S. 6. Zu den operationalen Schritten vgl. S. 5ff.. Leicht modifiziert
wurde die Konzeption in GREULE 1988, S. 28f..
11. MAXWELL 1982b, S. 19.

12. Ebenda.
13. SIMMLER, S. 134.
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9.1.4. Die ausführlichste Satzmodellbeschreibung auf der Basis eines historisch-synchronen Corpus stammt von KORHONEN.^ Er unterscheidet von der Wortklassenzugehörigkeit der Valenzträger her adjektivische und verbale Satzmodelle, letztere begegnen
in der Unterteilung aktivisch/passivisch. Im weiteren trennt er Haupt- und Nebenmodelle, wobei die (Neben)Valenzträger der Nebenmodelle nicht nur Adjektive, sondern
auch all diejenigen Verben darstellen, die von einem änderen Verb (Modalverb, modifizierendem Verb) "dominiert" sind. Das führt dazu, daß dieselben Valenzträger mit
denselben Valenzeigenschaften in vielen Fällen sowohl bei den Hauptmodellen als auch
bei den Nebenmodellen zu finden sind, man muß also verschiedene Stellen im Buch
parallel lesen, um zu einem Gesamtbild der Valenzträger zu kommen. Wahrscheinlich
resultiert KORHONENs Nebenmodell-Verständnis - wie auch sein ganzes, vom jeweiligen
Finitum ausgehendes Beschreibungsprinzip - aus seiner (nicht explizierten, aber praktizierten) Auffassung, Modal- und modifizierende Verben bzw. Nominalverben den VT
(in unserem Sinne) gleichzustellen.
Die Umgebung des Valenzträgers kann verschiedentlich erfaßt werden. Den verschiedenen Stufen der Erfassung entsprechen bei KORHONEN drei Arten von Modellen: die
sog. morphofunktionellen und funktionellen Satzmodelle bzw. die Satzgliedmodelle. Die
morphofunktionellen Satzmodelle sind parole-Modelle , die sie konstituierenden Syntagmen werden nach Form und Funktion beschrieben. Diese Modelle sind nach KORHONEN leicht in funktionelle Satzmodelle überführbar, indem die als Korrelate funktionierenden sog. strukturellen E getilgt und als Teile der sog. funktionellen E (z.B. Infinitivkonstruktionen, Gliedsätze) aufgefaßt werden.^ Diese Überführung ist deshalb notwendig, weil KORHONEN abhängige Sätze mit und ohne Korrelat anders beurteilt (als
Attribyte bzw. als Satzglieder),
was u.E. zu einer völlig verzerrten Beschreibung
führt.^ Beurteilte der Verfasser diese Sätze einheitlich, könnte er die Unterscheidung
von morphofunktionellen und funktionellen Satzmodellen ohne theoretischen und
praktischen Schaden aufgeben.
Die Satzgliedmodelle, die nichts anderes als die Umkehrung der morphofunktionellen
Satzmodelle sind (d.h. die Modellbildung erfolgt nicht aufgrund der funktional gekennzeichneten Formen, sondern der Funktionen selbst), bauen auf 8 Satzgliedklassen auf,
unter denen auch 'Agens' zu finden ist, das übrigens im Buch auch als Tiefenkasusrolle
fungiert. Abgesehen davon, daß in keiner der uns bekannten Syntaxdarstellungen
'Agens' als Satzgliedklasse begegnet, läßt sich auch nur sehr schwer feststellen, worum
es sich dabei eigentlich handelt. Als Agens gilt nämlich die Präpositionalphrase von+N3
in Passivsätzen und passivischen Konstruktionen,^ demgegenüber wird die Akkusativergänzung eines Aktivsatzes als Subjekt des entsprechenden Passivsatzes beschrieben.
14. KORHONEN, 1978.

15. Vgl. a.a.O., S. 209ff..
16. A.a.O., S. 29.
17. S. dazu 7.1.6.1..
18. Vgl. KORHONEN 1978, S. 49ff. und 220ff.. Das "Doppelleben" des 'Agens' (als Funktion und als Tiefenkasusrolle) bedeutet für die Beschreibung, daß ein Agens als
"Agens" etikettiert werden kann, aber ein anderes Satzglied (z.B. Subjekt) kann auch
Agens sein.
19. Beispiele a.a.O., S. 52, 55 und 58.
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Wenn nun die Akkusativergänzung eines Aktivsatzes als Subjekt des entsprechenden
Passivsatzes gilt, müßte dieser Logik nach auch das Subjekt des Aktivsatzes als eine
ganz "normale" Präpositionalergänzung beschrieben werden, was natürlich bedeuten
würde, daß es eine Satzgliedklasse 'Agens' nicht geben könnte. Wenn man aber 'Agens'
unbedingt behalten will, muß man auch für das Subjekt des Passivsatzes eine neue Satzgliedklasse erfinden.
Weiterhin ist problematisch, daß auf der einen Seite 'Objekt' eine einzige Satzgliedklasse darstellt, daß aber auf der anderen vier Adverbialklassen unterschieden werden. Als Folge dieser Disproportionalität entstehen überlastete Modelle (z.B. 50,09%
(!) aller Belege mit aktivischem Hauptvalenzträger gehören zum aktivischen Hauptmodell 'Subjekt+Objekt'), die so in krassem Gegensatz zu den meisten Modellen mit jeweils unter 1% (!) der Belegstellen stehen. * Diese Disproportionalität wird noch dadurch gesteigert, daß der Verfasser die parole-Modelle nicht in langue-Modelle überführt, woraus resultiert daß potentielle langue-Modelle ("hochabstrakte" Modelle wie
z.B. "Objekt+Objekt") zusammen mit eindeutigen parole-Modellen (z.B. "lok. Adverbial (öS)") aufgelistet werden.
9.2. Als Ergebnis der Valenzanalyse der DW werden VT-Verben mit (angenommenen)
Leerstellen im Verbvalenzlexikon angeführt,^ also beispielsweise:
abbrechen
E l E2
aufwecken
E l E2
bezalen
E l E2
aufstehen
El
leben
El
usw.
Der Benutzer des Verbvalenzlexikons hat das folgendermaßen zu lesen: Mit Hilfe der
in III. dargelegten Methode war festzustellen, daß diese Verben in den DW als VT fungieren und als solche entweder die Satzstruktur E1-E2 oder die Satzstruktur E l haben.
Satzstrukturen werden also VT-Verben zugeordnet. An diesen Zuordnungen gibt es
nichts, was mehr auffällt, als daß VT äußerst ökonomisch mit Satzstrukturen umgehen.
Die Zahl der Satzstrukturen ist erheblich niedriger als die der VT-Verben. Es liegt also
20. "Im Unterschied zum Adverbial wird das Objekt nicht weiter [...] untergliedert, [...].
Das hat seinen Grund darin, daß ein kasuell bzw. präpositional angeschlossenes
Substantiv nicht als primär angesehen wird: Es wird m.a.W. nicht davon ausgegangen, daß ein bestimmter Valenzträger immer in erster Linie etwa ein Kasusobjekt
verlangt [...], das beispielsweise durch Infinitiv- oder Satzkonstruktionen substituierbar ist. Kasuell bzw. präpositional angeschlossene Substantive und Infinitiv- bzw.
Satzkonstruktionen werden vielmehr als gleichwertig betrachtet, und dabei haben
also Kasus- bzw. Präpositionalobjekte jeweils nur 1 Repräsentationsform." (a.a.O., S.
220) KORHONEN leitet also aus der - u.E. (vgl. 7.1.6.) völlig richtigen - "Gleichwertigkeitsthese" die Notwendigkeit der Nichtdifferenzierung bei 'Objekt' ab.
21. Vgl. a.a.O., S. 227ff..
22. Vgl. a.a.O., S. 221 und 227.
23. >lokales Adverbial ohne Subjekt < (ebenda).
24. Die Anlage des Verbvalenzlexikons wird in IV./1.2. zu besprechen sein.
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auf der Hand, die Zuordnungsrichtung gewissermaßen umzukehren und den Satzstrukturen die VT-Verben zuzuordnen. Da ja aber einer Satzstruktur im Normalfall
mehrere VT-Verben zugeordnet werden können, muß man für diese eine VT-Stelle in
der durch Umkehrung gewonnenen syntaktischen Grundstruktur vorsehen, also:
E1-E2-VT: abbrechen, aufwecken, bezalen usw.
El
VT: aufstehen, leben usw.
Diese syntaktischen Grundstrukturen sind im Idealfall die in I./1.3.2. definierten Satzmuster. Daß jedoch der Idealfall oft(?)/manchmal(?)/selten(?) nicht eintreten kann,
dafür sorgen zahlreiche Faktoren:
(1) Mängel und Grenzen der Methode (inbegriffen deren des Textreproduzenten),
(2) Die Geschlossenheit des Corpus (stark begrenzte Belegzahlen) und
(3) Die notwendigen Differenzen zwischen der (individuellen) Norm des Textproduzenten und der (überindividuellen) Norm innerhalb einer funktionellen Sprache.^
Wenn wir also im folgenden die auf der Basis der DW erschlossenen Satzmuster mit
den dazugehörigen VT-Verben auflisten,^ ist diese Liste nur als ein Versuch zu werten, ein Paradigma der sprachlichen Ökonomie im Bereich der individuellen Norm erfassen zu wollen.
SATZMUSTER
ABKÜRZUNGEN:
El
E2
E3
E4
E5
E6
COOP
DIR
K
L
M
T
VT

Nominativergänzung
Akkusativergänzung
Dativergänzung
Genitivergänzung
Präpositionalergänzung
Ergänzungssatz
Kooperativergänzung
Direktionalergänzung
Kausalergänzung
Lokalergänzung
Modalergänzung
Temporalergänzung
Valenzträger

25. In diesem Zusammenhang vgl. noch IV./1.2.6..
26. Zur individuellen Norm s. 6.2.1., zur funktionellen Sprache 7.1.4.1..
27. Nach der Logik der Abfolge der Analyseschritte müßte die Liste der Satzmuster erst
am Ende der Arbeit erscheinen. Da es sich jedoch um eine relativ kurze, überschaubare Liste handelt, erscheint uns geradezu zwingend, sie gleich im Kapitel, das sich
mit den syntaktischen Grundstrukturen befaßt, unterzubringen. S. dazu 0.3. (Einleitung).
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El-VT -.aufstehen, sich bedenken, geschehen, leben, geordnet sein¡werden-^, schlafen,
schweigen, sterben, tanzen, umfallen, sich vergehen, verloren sein, verloren
werden, weinen, wiederkeren
L-VT : (es) brinnen
DIR-VT: (es) brinnen
M-VT : (es) regnen
E1-E2-VT

: abbrechen, abgefeilen, aufhalten, aufheben, auftragen, auftun, aufwecken,
baden, bezalen, einnemen, empfangen, essen, fangen, finden, folbringen,
gebären, gewinnen, haben, haltenhören,
innewerden, können, krönen,
leidigen, merken, nemenj, nemen^, schlagen j, sehen, singen, tragentun-^,
umgeben, verkeren, vememen, verstehen, wagen, wirken, wissen, zurichten,
zusperren
E1-E3-VT
: antworten, beistehen, entgegnen, sich willigen
E1-E4-VT
: gedenkeny hüten, innewerden, seinsein^
E1-E5-VT
:gehen2, gehören, sich hüten, lassen geordnet werden2, sich richten,
stellen, verdrungen werden, werden, wissen
E1-E6-VT
: (sich) gedenken, gedenken2, gedenkenhören,
sich hüten, innewerden,
meinen, merken, geordnet sein2, sich richten, schaffen, sehen, vememen,
verstehen, versuchen, wänen, warten, sich willigen, wissen, wollen
El-L-VT
: bleiben, halteny, liegen, seinsitzen, stehen^
El-DIR-VT : eilen, fallen, faren, fliehen, gehensich
heben, knien, kommen, reiten,
scheiden, schlagenstehen2, treten, ziehen
El-M-VT
: erkommen, erschrecken, tun2
El-K-VT
: auskommen
El-T-VT
: weren
E2-E6-VT
: bedünken
E3-M-VT
: es ergehen
E6-T-VT
: weren
E1-E2-E3-VT
E1-E2-E4-VT
E1-E2-E5-VT
E1-E2-E6-VT
E1-E2-L-VT
E1-E2-DIR-VT

E1-E2-K-VT
E1-E2-T-VT
E1-E2-COOP-VT
E1-E3-E5-VT
E1-E3-E6-VT
E1-E3-M-VT
E1-E3-K-VT

: anlegen, bringen2, danken, eingeben, empfelen, fürhalten, geben,
sagen, schenken, verheissen, zuschaffen
: bitten ^ gewären
: bitten v machen, teilen
: bitten ^fragen, gewären, warnen
: behalten, bergen, halteny lassen3
: bergen, bringendecken,
füren, heben2, lassen2, legen, nemen y
nemen4, nemenß, schicken, schlagen2, senden, setzen, tragen2, tuny
werfen
: danken
: innehaben
: nemen5
: helfen 2
: raten, sagen
: gefallen
: danken

156
E1-E4-E5-VT
E1-E4-L-VT
E1-ES-E6-VT
E1-E5-M-VT
E1-E5-COOP-VT
E1-E6-L-VT
E3-E5-E6-VT
E3-E6-M-VT

: begeren
: empfinden
: begeren, bitten2, sprechen
: sich /es halten, umgehen
: reden
: empfinden
: träumen
: gefallen
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IV. VERBLEXIKON
1. LEXIKOGRAPHISCHE EINLEITUNG
Das Verblexikon zu den DW zerfällt in zwei Teile:
(1) in das VERBVALENZLEXIKON, dessen Fertigstellung das eigentliche Anliegen
der ganzen Arbeit war, und
(2) in das GLOSSAR valenzsyntaktisch unauswertbarer Verben.
Zuerst soll in aller Kürze auf (2) eingegangen werden, dann wird die Anlage des
Verbvalenzlexikons ausführlich zu besprechen sein.
1.1. Das GLOSSAR enthält all diejenigen angenommenen Lexikoneinheiten, die mit
der in III. beschriebenen Methode nicht auszuwerten waren. Bei diesen Verben konnte
- ganz allgemein gesagt - das Prinzip des textinternen Vergleichs nicht geltend gemacht
werden. Dabei sind folgende Fälle zu unterscheiden:
(a) Das Verb ist nur einmal belegt. Ein textinterner Vergleich ist selbsverständlich
ausgeschlossen. Dies ist der Fall bei der überwiegenden Mehrzahl der im Glossar
angeführten Verben.
(b) Bereits die Festlegung des Lemmas bereitet Schwierigkeiten, was natürlich mit (a)
eng zusammenhängen kann. Wenn der Umfang des VT-Verbs nicht mit Sicherheit
zu bestimmen ist, ist die weitere Valenzanalyse unmöglich. Eben deshalb werden
die Lemmata des Glossars als 'angenommen' gekennzeichnet und im Gegensatz
zu denen des Verbvalenzlexikons klein geschrieben.
(c) Das Verb ist zwar zweimal belegt, und auch die Bestimmung seines Umfangs ist
unproblematisch, jedoch ist eine zuverlässige Bedeutungsparaphrase nicht möglich
(vgl. «beschneiden»)*.
(d) Das Verb ist zweimal belegt, aber in zwei verschiedenen Bedeutungen. Es handelt
sich also (wenn die Zuordnung der zwei Belege zu zwei Bedeutungen stichhaltig
ist) um zwei VT-Verben mit je einem Beleg, was soviel bedeutet, daß Punkt (a) in
Kraft tritt (vgl. z.B. «erfaren»),
(e) Das Verb ist zwei- oder dreimal in derselben Bedeutung belegt, die Auswertung
der Belege ist trotzdem nicht möglich, da sie entweder rekonstruierte oder nicht
interpretierbare Teile enthalten (vgl. z.B. «dienen» oder «weisen»),
(f) Das Verb ist scheinbar in derselben Bedeutung zweimal belegt, die sehr unterschiedlichen Verbumgebungen deuten aber doch auf zwei V T hin (vgl. «bieten»).
In solchen Fällen ist besonders fraglich, ob die Paraphrase den Status einer Bedeutungsangabe hat.
Jedes angenommene VT-Verb wird an einem Beispiel veranschaulicht (zumeist ist ja
nur ein Beispiel möglich), eventuelle weitere Belegstellen werden angegeben. Wenn
möglich und wenn es für das Verständnis des Beispielbelegs ausreicht, wird nur das
1. Wenn in der lexikographischen Einleitung Lemmata erwähnt werden, werden sie
immer in « » gesetzt. Fettdruck, der in beiden Lexika, und Großschreibung, die im
Verbvalenzlexikon eingesetzt wurde, würden hier nämlich störend wirken. Werden
jedoch kleinere oder größere Auszüge aus dem Verbvalenzlexikon zitiert, müssen sie
in der "echten" lemmatisierten Form erscheinen.
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Verb paraphrasiert, sonst werden größere Teile - manchmal gar der ganze Beleg übersetzt.
2
1.2. Nach der von REICHMANN aufgestellten "Typologie historischer Wörterbücher"
kann das V E R B V A L E N Z L E X I K O N durch folgende Kriterien charakterisiert werden:
(a) geschichtsbezogen,
(b) synchron,
(c) alphabetisch,
(d) semasiologisch,
(e) syntaxbezogen,
(f) idiolektbezogen,
(g) einzeltextbezogen,
(h) wortartbezogen (d.h. verbbezogen) und
(i) (teils) idiomatikbezogen.
Das Verbvalenzlexikon enthält all diejenigen Lexikoneinheiten, die unter Anwendung
der in III. beschriebenen Methode als solche erkannt und ausgewertet werden konnten.
Die Analyseergebnisse wurden in Lexikonartikeln zusammengefaßt. Ein Lexikonartikel
besteht aus drei Teilen:
(1) aus einem allgemeinen Orientierungsteil (Artikelkopf),
(2) aus einem valenzlexikographischen Teil und
(3) aus einem Schlußteil (Artikelschwanz).
Für (1) und (3) sind maximal folgende Informationspositionen vorgesehen:

•3

Für (1): (a) das Lemma
(b) Angabe der Gesamtbelegzahl
(c) Angabe der unauswertbaren Belege
Für (3): (a) Angabe der Einzelbelege
(b) Angabe der PHRAS
(c) Angabe der F V G
Der valenzlexikographische Teil besteht entweder aus einem Block oder aus mehreren
nach dem gleichen Prinzip angelegten Blöcken, j e nachdem, ob es eine oder mehrere
Verbvarianten (VT-Verben) gibt. Für einen Block sind maximal folgende Informationspositionen vorgesehen:
(a) Angabe des V T
(b) Angabe der Belegzahl
(c) Bedeutungsangabe
(d) Angabe der ermittelten E-Stellen
(e) Angabe von Beispielbelegen
2. REICHMANN 1984, S. 461f..
3. Den Terminus Tnformationsposition' übernehmen wir aus dem FWB (Bd.1/1, S. 62).
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(f) Angabe sämtlicher Belegstellen
(g) Auswertung der einzelnen E-Stellen
(h) Angabe der vertretenen A-Klassen
(i) Anmerkungen
Im folgenden soll nun auf die einzelnen Informationspositionen eingegangen werden:
1.2.1. DAS LEMMA
Das Prinzip der Festlegung des Lemmas, d.h. der "Festlegung einer ausgezeichneten
Form, genau gesprochen einer ausgezeichneten Wortbildungsform in ausgezeichneter
Lautung und ausgezeichneter Graphie"^ dient der schnellen Auffindbarkeit. In diesem
Sinne kann die ausgezeichnete Form des Lemmas weder eine idiolektale noch eine
dialektale oder funktionalsprachliche Idealform sein, sondern sie muß mit der für das
FWB erstellten Idealform identisch sein. Der Benutzer des FWB muß auf das Verbvalenzlexikon schnell zurückgreifen können und umgekehrt.
Die Übernahme des für das FWB ausgearbeiteten Lemmatisierungsprinzips bedeutet für
uns folgende wichtige Entscheidungen:
(a) Initiales [p] wird als [b] lemmatisiert.^ Initiales [p] als Realisierung einer <p>
kommt bei den Verben der DW nicht vor.
(b) [v] und [f] sind zwei Graphe des < f > . [v] steht nur initial bzw. in ver- und vor-, in
allen anderen Positionen steht [f] (also z.B. «folbringen»).
(c) Das sog. Dehnungs-[h], gehört nicht zur Idealform (also «wänen», «keren»,
«begeren» usw.). In einigen Fällen jedoch («gehen», «stehen»), in denen es die
analogische Angleichung an die Regelform der Verben kennzeichnet, ist es Teil
des Lemmas.
(d) Es gibt kein [ß] (also z.B. «zuschliessen»),
(e) Der Verbzusatz in- wird als «ein-...» lemmatisiert («eingeben», «einnemen»).
(f) enph wird als «empf...» lemmatisiert («empfangen», empfelen», «empfinden»).
(g) Initiales en wird als «ent...» lemmatisiert («entgegnen»),
(h) ai wird als «(...)ei(...)» lemmatisiert («reiten»).
(i) Doppelgraphie von Konsonanten kennzeichnet die Kürze des durch das vorangehende Graph signalisierten Vokals.
Die auf diese Weise erstellte Idealform (Lemma) erscheint entweder
(1) im Infinitiv Präsens Aktiv («gehen», «willigen,sich», «regnen,(es)») oder
(2) im Infinitiv Präsens Passiv (nur: «geordnet sein/werden», «verdrungen werden»
und «verloren sein/werden»).
Zu (1): Diskontinuierliche Bestandteile der Infinitivallomorphe erscheinen hinter einem
Komma. Stehen diese in ( ), heißt das, daß das Verb mit jeweils zwei Allomor4. FWB Bd.1/1, S. 65.
5. Zum idealisierten frnhd. Graphemsystem als Grundlage für die Lemmatisierung vgl.
ANDERSON/GOEBEL/REICHMANN 1981.

6. Vgl. dazu a.a.O., S. 78ff..
7. [ ] steht (nur in diesem Kapitel) für Graphe, < > für Grapheme.
8. Vgl. ANDERSON/GOEBEL/REICHMANN 1981, S. 99.
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phen (entweder im Infinitiv und/oder in irgendeiner oder auch in mehreren
Flexionsformen) belegt ist (Verben mit fakultativem sich oder es). Auf die
Verteilung der Allomorphe wird in Anmerkungen hingewiesen.
Zu (2): In III./2.2.4.3. wurde klargestellt, daß gemäß dem Prinzip des textinternen Vergleichs die Rekonstruktion des (erweiterten) einfachen Satzes aus einer passivischen Proposition nur dann durchgeführt werden kann, wenn sich textintern ein
aktivischer Kontrollbeleg finden läßt. Wenn dies nicht der Fall ist, bildet die
passivische Proposition die Basis der weiteren Analyse. Deshalb haben wir insgesamt drei passivische Lemmata. Außer dem Partizip bilden «...sein»
und/oder «...werden» einen Teil des Lemmas, je nachdem, ob das Verb im
ie/n-Passiv, werden-Passiv oder in beiden Passivformen belegt ist. Dabei wird
dem Prinzip der Auffindbarkeit folgendermaßen Rechnung getragen:
[ORDNEN]
GEORDNET SEIN/WERDEN
Vor dem (passivischen) Lemma steht die in den DW nicht belegte (in [ ] gesetzte) Aktivform des Verbs, die nur als Platzhalter im Alphabet fungiert. Der
Lexikonbenutzer, der in jedem Falle nach einem Verb im Infinitiv Präsens Aktiv sucht, wird also an dessen Stelle das passivische Lemma (und den ganzen
Lexikonartikel) antreffen.
1.2.2. DIE ANGABE D E R GESAMTBELEGZAHL
erfolgt gleich hinter dem Lemma. In manchen Fällen kann allerdings hinter der Belegzahl eine andere (niedrigere) Zahl in ( ) erscheinen:
HABEN 74 ( > 7 3 ) 1
Diese (niedrigere) Zahl ist die Zahl der auswertbaren (und ausgewerteten) Belege.
1.2.3. DIE ANGABE DER UNAUSWERTBAREN BELEGE
Es gibt auch innerhalb des Verbvalenzlexikons Belege, die valenzsyntaktisch nicht verwertet werden konnten. Diese sind in der überwiegenden Mehrzahl Belege, bei denen
Verben und/oder Verbumgebungen in unterschiedlichem Maße vom Textherausgeber
rekonstruiert werden mußten.^ Betraf jedoch die Rekonstruktion nur solche Segmente,
die die Valenzanalyse in keiner Weise beeinflussen (etwa Namen in Apposition, Attribute, einzelne Graphe), wurden die Belege nicht aussortiert. Die Belegstellen der unauswertbaren Belege sind in einer Anmerkung zwischen Lemma und valenzlexikographischem Teil untergebracht:
HABEN 74 (>73) X
1. 9,19
9. Besonders die erste Seite der Handschrift ist schwer beschädigt.
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Hat das Verb aber nur eine Variante (l:l-Entsprechung zwischen Verblemma und VTVerb), ist die Anmerkung die jeweils erste unter denen des valenzlexikographischen
Teils.
Wurde der Beleg aus einem anderen Grunde als dem der Rekonstruktion aussortiert,
wird die unauswertbare Belegstelle nicht nur angegeben, sondern der Beleg wird auch
zitiert und seine Ausklammerung begründet.
1.2.4. ANGABE DES VT
Im Idealfall fallen Lemma und VT zusammen. Eine besondere Kennzeichnug des VT
ist dann nicht nötig. Gibt es jedoch mehrere VT, werden sie als V(ariante) 1, V 2 usw.
angegeben. Müssen (im Vergleich zum Lemma) zusätzliche Allomorphe bei einer V signalisiert werden, wird das zu (1) in 1.2.1. Gesagte wie folgt auf die V ausgedehnt:
GEDENKEN 13
V 1, (SICH)

V2

V3
«gedenken» hat also drei auswertbare V: (sich) gedenken (VI)
gedenken (V2)
gedenken (V3)
Die Reihenfolge der V wird von zwei Prinzipien gesteuert:
(1) vom Prinzip der steigenden Anzahl der ermittelten E-Stellen
und
(2) vom Prinzip der abnehmenden Belegzahl der einzelnen V.
(2) wurde nur dann angewandt, wenn die Anwendung von (1) nicht möglich war. Waren
weder (1) noch (2) anwendbar (gleiche Anzahl der E-Stellen und gleiche Belegzahlen
bei zwei V), mußte die Reihenfolge willkürlich festgesetzt werden - ein höchst seltener
Fall.
1.2.5. DIE ANGABE DER BELEGZAHL
der einzelnen V erfolgt in ( ) hinter der Angabe des VT.
1.2.6. DIE BEDEUTUNGSANGABE UND DIE ANGABE DER ERMITTELTEN
E-STELLEN
Die Behandlung dieser beiden Punkte muß wegen der gewählten Form der Bedeutungsangabe zusammengezogen werden.
Bedeutungsangabe und Angabe der ermittelten E-Stellen erscheinen in der Zeile, in der
auch die V und die Belegzahl angeführt werden. Beispiel «hüten»:
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V 2, SICH (2) > jmd. hütet sich vor jmdm./etw. <

E l E5/E6

Die für die Zwecke der Valenzlexikographie u.E. vorzüglich geeignete Form der Bedeutungsangabe ist durch die inhaltsseitige Modellierung der Satzmuster bzw. des
Satzmusters, zu denen bzw. zu dem die V gehört, gekennzeichnet. Das impliziert, daß
die Bedeutungsangabe genauso viele offene Positionen (oben: jmd., jmdm./etw.) signalisiert, wie der VT E-Stellen eröffnet.
Die Reihenfolge dieser offenen Positionen (Variablen) korreliert mit der der
Siglen für die E-Stellen. 10
Auf diese Weise vermittelt bereits die erste Zeile eines jeden valenzlexikographischen
Blocks alle wesentlichen Informationen über den VT:
(a) die Belegzahl,
(b) die Bedeutung in Form einer inhaltsseitigen Modellierung der Satzmuster bzw.
des Satzmusters,
(c) die ermittelten E-Stellen und
(d) die Bezeichnungsfunktionen der einzelnen E-Stellen (etwa: Bei dem frnhd. VT
sich hüten ist für die Bezeichnung der Person bzw. Sache, vor der sich jemand hütet, aufgrund der Valenzanalyse der DW eine E-Stelle mit alternativer Besetzung
E5/E6 vorgesehen.).
Eine [ ] innerhalb der Bedeutungsangabe umrahmt kurze Erläuterungen (zumeist "Bezeichnungsausschnitte"):
HABEN 74(> 73) 1
1. 9,19

V 1 (36) >jmd./(etw.) besitzt etw./jmdn. [jmd. hält/ bewahrt etw. (irgendwo)
auf / hat jmdn. (bei sich) zur Verfügung] <

E l E2

Bei alternativer Setzung einer offenen Position (jmd./(etw.)) wird die eine Alternante,
wenn sie - wie bei V 1 von «haben» - untypisch ist, in ( ) gesetzt. Auch die Reihenfolge
der Alternanten (etw./jmd.) weist auf die Gewichtung hin.
Syntaktische Alternanten (E5/E6 bei sich hüten) werden durch einen / gekennzeichnet.
10. Diese Art Bedeutungsangabe hat mit dem "Strukturbeispiel zum Satzbauplan" in
den VERBEN IN FELDERN (S. 52f.) gewisse Ähnlichkeiten. Allerdings gilt dort das
Strukturbeispiel weder als Bedeutungsangabe, noch muß die Abfolge seiner Variablen "mit der Reihenfolge der Ergänzungsklassen im Satzbauplan identisch sein"
(S. 52). Nur letzteres trifft auf die für das ahd. syntaktische Verbwörterbuch vorgesehene Bedeutungsbeschreibung in Form einer syntaktifizierten Formulierung zu,
die inhaltsseitige Modellierung des Satzmusters und zugleich Teil der Bedeutungsangabe ist (GREULE1988, S. 31f.).

163
Ist kein Beleg vorhanden, in dem alle ermittelten E-Stellen besetzt sind, kann die ermittelte Satzstruktur im Sinne der in III./6.1.5. an BLUM geübten Kritik nur als hypothetisch betrachtet und deshalb in [ ] gesetzt werden. Beispiel «helfen»:
V 1 (3) >jmd. leistet jmdm. Hilfe, (etw.) zu tun<

[El E3 E6]

Die E3- und die E6-Stelle wird bei keinem Beleg gleichzeitig besetzt. Unter dem Satzmuster E1-E3-E6-VT wird die V 1 von «helfen» selbsverständlich nicht angeführt.
1.2.7. DIE ANGABE VON BEISPIELBELEGEN UND SÄMTLICHEN BELEGSTELLEN
Für jede V sind maximal doppelt so viele Beispielbelege vorgesehen, wie sie Satzstrukturen hat. Das findet seine Erklärung darin, daß für jede Satzstruktur - soweit vorhanden - je ein Beispielbeleg mit aktivischem und passivischem VT (in dieser Reihenfolge)
angegeben wird. An einen Beispielbeleg werden ideal folgende Anforderungen gestellt:
(1) Er soll die Bedeutungsangabe auch für den Benutzer, der den Kontext nicht kennt,
klar nachprüfbar machen.
(2) In ihm (d.h. im aktivischen Beispielbeleg) sollen alle ermittelten E-Klassen vertreten sein.
(3) Er soll für die lexikalischen Solidaritäten repräsentativ sein.
Der Beispielbeleg wird für den Benutzer erschlossen, indem hinter Kategoremwörtern
die jeweiligen Substituenda angegeben^ bzw. wegen Koordination ausgelassene
Lexemwörter eingefügt werden. Die substituierten und eingefügten Lexemwörter erscheinen im Nominativ, jeweils in [ ] gesetzt.^^ Auf diese Weise bekommt der Benutzer
nicht nur eine Verständnishilfe, sondern auch einen Einblick in den der Analyse zugrundegelegten (erweiterten) einfachen Satz, ohne daß dadurch die Originalität des
Belegs beeinträchtigt würde.
In Ausnahmefällen (V 1 von «helfen»), in denen (2) nicht erfüllt werden kann, werden
die Teilstrukturen (Redemodelle), aufgrund deren die hypothetische Satzstruktur aufgestellt wurde, mit Beispielen belegt. Bei der V 1 von «helfen» bedeutet das also, daß je
ein Beispiel mit E l und E3 bzw. E l und E6 angegeben wird.
Als Belegstellenangabe gilt immer nur die Zeile, in der das Verb belegt ist.
Die Belegstellen werden immer hinter dem Beispielbeleg aufgezählt, der dieselbe Satzstruktur repräsentiert. Beispiel «gefallen»:
E l E3 M: 23,36: Dy antburtt geviel meiner fraun gnaden wol...-, 23,31; 24,36; 30,19
E6 E3 M: 34,26: ...vnd geviel ettleichen nicht gar wol, daz sy das Viech mästen wider
geben...

11. Substituenda folgen den Kategoremwörtern

ohne Zwischenraum

(also z.B.

j'c/i[H.K.]). M e h r dazu in Anm.17/11..

12. Wegen der ich-Erzählung muß besonders häufig der Name der Erzählerin eingefügt
werden, der durch 'H.K.' abgekürzt wird.
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Passivische Belegstellen werden immer hinter dem entsprechenden passivischen Beispielbeleg angeführt. Beispiel «krönen»:
26,21: Vnd warn ettlich burger da, die des gedachten, daz man Kaiser Sigmund auch
gekronet het...] 11,2; 23,26; 23,34; 24,35; 25,7; 25,15; 26,24; 27,20
27,15: ..Xung Lassla, Kung Albrechts Sun vnd Kaiser Siginunds Enykel, Der ist an dem
heiligen Phingstag mit der heiligenKron von dem ErczBischoue von Gran zu
Weissenburggekrönt worden.-, 27,19™; 2 7 , 2 3 ^ ; 27,28™; 28,7™
^=werden-Passiv
Pi =im-Passiv (bei «krönen» nicht belegt)
1.2.8. AUSWERTUNG DER EINZELNEN E-STELLEN
Beispiel V 1 von «kommen»:
El(104): Ärczt, herr, grafen, Junkchfrawn, wan >Ban [Statthalter, Gebietsvorsteher] <, purggraue fraw, [mann], ymant, mensch, witib, [Hofmaistrinn],
[assin] >Frau<, Kung, [pharrer], [maister], Bischoue, grosz graf
>Palatin<, [Vetter], fürst, Herczog, [Erczbischoue], ir gnad, knab, pot
> Bote <, zeug > Kriegerschar <, Pers. / wagen, krön, windt, wasser flus /
mer >Nachricht<, ludem >Lärme, gerumppel >Gepolter<, Warnung,
potschaft, varb / das (Satzanapher)
DIR(87): adl.(73): zu/nach + N3, auf/an /in/vnder+N2, auf/gen+Stadt., gegen +
N3+vber, Adv.: her da hin, zu einander, her auf, Dar zu, hin zu, hin in;

N

W

abl.(7): von /aus+N3, von+Stadt.; Adv.: engegen, aus, her wider.
transl.-adl.(3): durch + N2-an+N2, vber+N2-in+N2; hin-vber.
abl.-adl.(3): aus + N3 her ab-in + N2, von+Stadt.-ge/i+Stadt., vo«+N3zu + Stadt.
transl.(l): vber+N2
Die einzelnen E-Klassen werden in der Reihenfolge ausgewertet, wie sie als Satzstruktur(en) in Erscheinung treten.
In ( ) wird angegeben, wie viele Male die entsprechende E-Klasse belegt ist. Diese
Zahlen - genauso wie die ganze (valenz)syntaktisch-lexikographische Erschließung - beziehen sich selbstverständlich auf die rekonstruierten (erweiterten) einfachen Sätze.
Eben deshalb sind Syntagmen, die (im Sinne des in III./6.2.1. Gesagten) eine Leerstelle
nachweisbar nur okkupieren (d.h. normwidrig besetzen), die also bei den A gezählt
werden müssen, hier nicht zu zählen.
1.2.8.1. Handelt es sich um eine E^-Klasse. werden hinter dem : alle (erschlossenen)
Lexemwörter angegeben, die die betreffende E-Stelle als Satzgliedkerne besetzen. Auf
diese Weise sollen die lexikalischen Solidaritäten exhaustiv dokumentiert, pauschale
und nichtssagende Etikettierungen wie [±hum] und dergleichen vermieden werden.
Solche Abstraktionen sollte man u.E. erst dann vornehmen, wenn bereits zahlreiche
Dokumentierungen vorliegen, da man sonst gleich am Anfang gerade die Solidaritäts-
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züge verwischt, durch die sich ein VT des untersuchten Corpus von demselben in einem
anderen Corpus, einer anderen Varietät, einer anderen funktionellen Sprache oder einer anderen Synchronie unterscheiden kann.^
Bei der Aufzählung der (erschlossenen) Lexemwörter werden zwei Anordnungsprinzipien befolgt:
(1) Zuerst Personenbezeichnungen (bis "Pers." oben bei der El), dann Sachbezeichnungen (bis flus) und schließlich Abstrakta (bis varb), wobei die einzelnen Blöcke
jeweils durch einen / getrennt sind. Unter Umständen müssen auch Satzanaphern,
die ja nicht durch Lexemwörter ersetzbar sind, angegeben werden.
(2) Innerhalb der einzelnen Blöcke spiegelt die Reihenfolge der Lexemwörter ideal
die der Belegstellen wider. Eine l:l-Entsprechung ist jedoch aus zwei Gründen
nicht zu erwarten:
(A) Eine Leerstellenbesetzung kann u.U. aus mehreren koordinierten Satzgliedkernen (Erweiterungsgruppe) bestehen.
(B) Dasselbe Lexemwort kann in mehreren rekonstruierten (erweiterten) einfachen Sätzen auftreten. In einem solchen Falle gilt nach dem Grad an Unmittelbarkeit zwischen Originalbeleg und rekonstruiertem (erweitertem) einfachem Satz folgende Hierarchie:
(a) Das Lexemwort ist bereits im Originalbeleg vorhanden, brauchte also gar
nicht rekonstruiert zu werden.
(b) Das Lexemwort ist im Originalbeleg durch ein Kategoremwort vertreten,
also mittelbar vorhanden.
(c) Das Lexemwort fehlt wegen Koordination, mußte also aus einer anderen
Proposition rekonstruiert werden. Es ist also im Originalbeleg nicht vorhanden.
Diese Hierarchie bestimmt die Reihenfolge der (erschlossenen) Lexemwörter,
indem (a) vor (b) (oder (b) vor (c) und natürlich (a) vor (c)) auch dann Priorität hat, wenn der Fall (b) (oder (c)) bei demselben Lexemwort viel früher im
Corpus belegt ist als (a). Ein Lexemwort wird ja nur einmal angeführt. Beispiel: zwei Belege der V 1 von «kommen»:
[1] Do wolt ir gnad die warhait selb erfarn vnd kam her auf die Plintpurg...
10,35-36
Die E l zu kam ist [ir gnad] (Fall (c)).
[2] Vnd wartaten, daz meiner fraun gnad auch zu vns kam.

26,5-6

Die E l zu kam kommt im Originalbeleg vor (Fall (a)). (meiner fraun gnad
wird immer in der ebenfalls belegten kürzeren Form ir gnad angeführt.)
ir gnad steht ziemlich hinten in der Reihenfolge (s. oben), da der Fall (a) wesentlich später belegt ist als der Fall (c).

13. Vgl. auch 0.1. (Einleitung).
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Der Unterschied zwischen (a), (b) und (c) wird folgendermaßen deutlich gemacht:
Fall (a): Ärczt
Fall (b): fürst
Fall (c): [pharrer]
Dadurch erhält der Benutzer folgende Informationen:
zum Typ Ärczt: Es gibt wenigstens einen Originalbeleg, wo das Wort auftritt,
zum Typ 'fürst' : Es gibt wenigstens einen Originalbeleg, wo das Wort durch
ein Kategoremwort vertreten ist. Es gibt keinen Beleg, in
dem das Lexemwort auftritt,
zum Typ [pharrer]: Das Wort mußte aus einer koordinierten Proposition erschlossen werden. Es gibt keinen Originalbeleg, wo das
Wort selber erscheinen oder durch ein Kategoremwort
vertreten sein würde.
Pw

Pl

Aus passivischen Belegen erschlossene Lexemwörter (immer mit
oder
versehen)
können nur den Typen (b) oder (c) angehören. Die ün passivischen Beleg (eventuell)
fehlende Präpositionalphrase wird als man
' 1 (El) rekonstruiert. Personennamen
werden als Pers./[Pers.], Städtenamen als Stadt./[Stadt.] registriert und immer an den
Schluß des entsprechenden Blocks (Personen-/Sachbezeichnungen) gestellt.
Alle (erschlossenen) Lexemwörter werden in der im Corpus belegten Nominativform
angeführt.
Hinter Lexemwörtern, von denen der Textreproduzent voraussetzt, daß sie dem antizipierten Benutzer Interpretationsschwierigkeiten bereiten können, werden die Bedeutungen angegeben.
Bei E5 (Präpositionalergänzung) wird zuerst die Präposition und die regierte N angegeben (z.B. C/J + N2), und erst nachher werden nach dem erörterten Prinzip die (erschlossenen) Lexemwörter aufgezählt.
Bei E6 (Ergänzungssatz) werden die einzelnen Erscheinungsformen mit Belegzahlen
und (wenn vorhanden) mit Korrelaten (KORR) angeführt. Beispiel «sagen»:
E6(10): N S ^ ) , IR(3), N S ^ , N S ^ + K O R R : ^
1.2.8.2. Handelt es sich um eine E|-Klasse, dann ist DIR der komplizierteste Fall. Sie
wird zuerst nach den einzelnen Teildirektionalen erschlossen. Z.B. wird bei der V 1 von
«kommen» (s. oben) die Klasse DIR:
73mal durch das adlative, 7mal durch das ablative Teildirektionale, 3mal
durch die Kombination des translativen mit dem adlativen Teildirektionale
usw.
vertreten. Danach werden die belegten Formen (jeweils nur einmal) angegeben. Bei der
DIR sind das Präpositional- und Nominalphrasen, Adverbien und NS.
Bei anderen E^-Klassen ist das Bild einfacher, da man nur die Formen anzuführen hat
(bzw. bei der T gibt es noch die zusätzliche Etikettierung). Beispiel «weren»:
T d u r (3): N2: ain halbe stund; NS ß// d i g

weü;

Adv.: die weil
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1.2.9. DIE ANGABE DER VERTRETENEN A-KLASSEN
Die A-Klassen werden mit Belegzahlen angeführt. Beispiel V I von «kommen»:
A: T(26), EK(24), COOP(6), M(4), K(3), SADV(3), N3 c o m (2), IR(1), N S ^ l ) ,
prädAttr.(l), N S ^ l )
Die Reihenfolge wird durch die abnehmende Belegzahl bestimmt. Bei gleichen Belegzahlen gilt für die Adverbiale folgende Anordnung:
T, L, DIR, M, K, INSTR, COOP, SADV
Die Reihenfolge für andere (bei gleichen Belegzahlen immer nach den Adverbialen angeführte) A-Klassen wird nicht festgelegt.
Unter den A werden die fehlerhaften bzw. aus Kontamination hervorgegangenen Syntagmen gezählt (vgl. 1.2.8.).
1.2.10. ANMERKUNGEN
Folgende Typen von Anmerkungen kommen vor:
(1) Angabe unauswertbarer Belege, wenn das Verb nur eine V hat (vgl. 1.2.3.).
(2) Hinweise auf Belegstellen mit übertragenen Bezeichnungen.
(3) Hinweise auf die Platzhalter-ey.
(4) Hinweise auf onomasiologische Verflechtungen (auch zwischen Verbvalenzlexikon
und Glossar). Da die Lemmata des Verbvalenzlexikons groß, die des Glossars
klein geschrieben sind, kann der Benutzer der Schreibweise entnehmen, wo der in
der Anmerkung erwähnte (angenommene) VT desselben onomasiologischen Feldes zu suchen ist.
(5) Hinweise auf nichtverbale Phraseologismen.
(6) Hinweise auf rekonstruierte Graphe, Wortsegmente, Wörter und Syntagmen, die
aber die Auswertimg nicht verhinderten.
(7) Hinweise auf und Besprechung von Problemfällen.
1.2.11. DIE ANGABE VON EINZELBELEGEN
Der Artikelschwanz beginnt mit der Angabe von Einzelbelegen. Diese sind potentielle
V, die jedoch aus Gründen, wie sie in 1.1. dargestellt wurden, nicht auswertbar sind. Sie
werden nur deshalb im Valenzlexikon und nicht im Glossar angeführt, weil (eine) andere Variante(n) des Verbs auswertbar ist/sind. Auf diese Weise kann die Einheit des
Verblemmas bewahrt werden, was für den Benutzer soviel bedeutet, daß er eine Lexikoneinheit nur an einer Stelle (entweder im Glossar oder im Verbvalenzlexikon) findet.
Für die Einzelbelege gilt im übrigen alles in 1.1. Gesagte.
1.2.12. DIE ANGABE DER PHRAS UND DER FVG
Da es sich um ein Verbvalenzlexikon handelt, hätten hier - wie in III./5.2. besprochen PHRAS und FVG eigentlich nichts zu suchen. Die Gründe, warum sie trotzdem aufgenommen werden, wurden ebenfalls in III./5.2. genannt. PHRAS und FVG werden jedoch valenzsyntaktisch nicht ausgewertet, weswegen sie im valenzlexikographischen Teil
keinen Platz haben. Die Lexikonsegmente zu PHRAS und FVG sind in der Art eines
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kleinen Lexikonartikels innerhalb eines Lexikonartikels angelegt. Beispiel: die FVG mit
«nemen»:
FVG: wunder nemen (5) >sich wundern <
27,39: ...Wann er[Kung] waynat [...], daz man es horat als weit die kirchen was,
daz sein das gemain volkch wunder nam...; 11,24; 13,8; 17,24; 18,2

in jmds. geheim nemen (2) >ins Vertrauen ziehen <
ff
10,33: Do kamen die [...] grafen zu m/r[H.K.] vnd namen mich in irgehaim...;
11,33
urlaub nemen (2) > Abschied nehmen <
33,31:...do nam dy edel Kunginn Urlaub von frem Sun...; 33,33
war nemen (1) > aufmerksam werden <
17,38\..Ao nam ic/i[H.K.] eben war, wo das art an dem polster was...

Die Reihenfolge wird primär durch die Belegzahlen, sekundär durch den im Alphabet
eingenommenen Platz der (zentralen) nominalen Konstituente (vgl."geheim"
vs."urlaub") bestimmt.
Sprichwörter, die keine verbalen (d.h. VT-) Phraseologismen, sondern vollständige
Sätze bzw. Propositionen sind, werden mit der Anmerkung 'Sprichwort' unter den Phraseologismen angegeben.

2. VERBVALENZLEXIKON
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ABBRECHEN 2
>jmd. trennt etw. durch Brechen ab<

E l E2

10,39: Die[Insigel] prachen sy [ir gnad vnd Vngrische herren] ab..:, 17,3
El(2): [ir gnad], [herren], man
E2(2): [Insigel], slos

ABGEFEILEN 2
>jmd. teilt etw. durch Feilen ab <

E l E2

16,39:..xiber an dem fotrum waren die slos also fest, daz man ir nicht mocht äbgefeilen..:,
16,38
E l ( l ) : man
E2(2): slos, «rc/tf+[slos]
A: L(l)

ANLEGEN 4
>jmd. legt/zieht jmdm. etw.[Kleidungsstück] an<

E l E3 E2

27,12: Da legt man Im an das gulden gewant, daz ainem Kung zu gehört.-, 14,25; 21,1;
24,28
El(4): [mann],[kung], man
E3(2): [Kunginn], [Kung]
E2(4): pett rokch, vilczschuech, rokch gewant, [klaid], gewant
A: K(l), EK(1)

ANTWORTEN 7
V 1 (6) >jmd. gibt jmdm. Antwort <

E l E3
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21,36: Da antburt ich im[grass graf]...: 12,1; 19,29; 24,9; 26,30
10,28: ...ward j'm[vngrischer herr] geantb&rtt, als es dann pilleich was.
El(6): man?, irgnad, [fraw],purger, [Pers.]
E3(5): [herr]P,[grass graf] >Palatin<, [Kunginn], iren gnaden, [Pers.]
A: M(4), T(l), DIR(l), prädAttr.(l)
Einzelbeleg: 9,29: ...rf/e[heilig krön] ward /m[kung] geantb&rt > übergeben <.

AUFHALTEN 3

V 1 (2) >jmd. richtet/streckt etw.[Körperteil] nach oben/hoch <

E l E2

22,21: ...Vnd [ain Behemischer herr] hielt dy zwen vinger an der rechten hant auf..;,
21,US
El(2): herr, [kung]
E2(2): vinger, haubt
A:T(1),M(1)
Einzelbeleg: 30,35: Vnd wir frawn vnd Junkchfrawn sassen zering vmb das edel gesiecht,
ob yemant in den wagen schusz, daz wir dy schüsz aufliielten > auffingen <.

AUFHEBEN 4

V 1 (3) >jmd. hebt jmdn./etw. hoch<

E l E2

19,16: Do hueb ic/i[H.K.] die hui auf..;, 26,38; 28,5
El(3): [Pers.]
E2(3): Kung/hui
A: T(2), DIR(l), K(l), EK(1)
Einzelbeleg: 16,14: Da erkam /c/»[H.K.] gar hart vnd hueb mich auf > stand auf <...
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AUFSTEHEN 16
> jmd. richtet sich auf [verläßt das Bett] <

El

11,8: Nu was die Junkchfraw aufgestanden bei der nacht,..:, 11,17; 11,18; 12,14; 16,36;
17,14; 18,7; 19,22; 19,23; 19,28; 19,31; 22,14; 23,11; 26,22; 28,33; 32,18
El(16): Junkchfraw, herren, yederman, fraw, ir gnad, kungin, Pers.
A: T(9), EK(4), DIR(l), K(l)

AUFTRAGEN 2
>jmd. trägt etw.[Krone] <

E l E2

20,25: ...daz der recht erb Kung Lassla die heiligen Kran zu Vngeren solt auf tragen..:,
11,13
El(2): erb, kung
E2(2): krön

AUFTUN 3
> jmd. öffnet etw. <

E l E2

26,33:..Mo teten 5y[purgër] dy tâerauf...; 15,28; 31,12
El(3): [purger], Kung, [Pers.]
E2(2): tuer, äugen
A: T(2).

NW1)
AUFWECKEN 2

>jmd. macht jmdn. wach <
11,15: der[got] het iy[Kung vnd Kunglnn] zu rechter zeit aufgewecht..:, 15,34

E l E2
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El(2): [got], [Pers.]
E2(2): [Kung], [Kunginn], frawn
A: T(l), M(l)

AUSKOMMEN 5
>jmd. kommt/erscheint zu irgendeinem Zweck<

El K

29,16: Ich [Kung von Polan] bin doch darumb nicht aus komen, daz ich vechten wolt.;
21,22; 29,17; 29,21; 29,22
El(5): [herren], [Kung], [fdrst], [Herczog]
K(5): NS . + KORR: darumb(4); Ad\.:darumb

BADEN 2
> jmd. badet jmdn. <

E l E2

f f
19,15: ..Mo ward mir ir gnad sagen, wie sie dy fraun von Ofen gepetten bieten in einer
wannen../, 26,22
El(2): fraun, Pers.
E2(2): [ir gnad], kung
A: T(l), L(l)

BEDENKEN 3
V 1, SICH (2) >jmd. überlegt (kurz) <

El

15,33: Da bedacht /c/i[H.K.] mich vnd gieng vnd wekchat die frawn haimleich auf..:,
30,12
El(2): Pers.
A: EK(2)
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Einzelbeleg: 18,11: Vnddas bedacht > durchdachte< ic/i[H.K.] alles an derfart.

BEDÜNKEN 4
> jmdm. scheint, daß... <

E2 E6

14,5:..JDÖ riet ich an ainen, der mich bedetcht, er wer meiner frawn mit ganczen
trewen..:, 14,4; 16,13; 19,22
E2(4): [Pers.]
E6(4): IR(3), N S ^
A: M(l)

BEGEREN 4
> jmd. will von jmdm. etw. <

E l E5 E4/E6

E l E5 E4: 14,7: ...vnd dem ward die sach fuergehalden, wes man an /«[Krabat]
begeriet.; 14,3
E l E5 E6: 20,35: Vnd mein gnedigefraw die begerat an mich, Ich solt auch iren gnaden
gevetrlnn werden:, 23,23
El(3): man, [fraw], [herren]
E5(2): an+N2; [Krabat] > Kroate<, [Pers.]
E4(2): gehilfens / [sach]
E6(2): IR, NS rfflZ
A: EK(1)

BEHALTEN 5
>jmd. bewahrt/hebt etw. irgendwo auf /hält jmdn. irgendwo zurück <

E l E2 L

13,21: ...vnd /c/i[H.K.] mües hait^ die kran behalten in der kamer..:, 13,23; 32,30
13,4: ...Vnd het sorg, wer Si auf das haws komen, so wer S/[ir gnad] mit gwalt do
behalten warden..:, 18,29 Pl
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p
El(5): man , [kungin], [Pers.]
E2(5): [ir gnad] Pw , [Pers.] / kran, [kran] Pl
L(4): 2 in/vnder+m\ Adv.: do, da
A: M(3), K(3), T(l), COOP(l), prädAttr.(l)
1. Die Bedeutung von hait ist vollkommen unklar. Feststeht, daß es weder mit > heute <
noch mit > Person < - die letztere Bedeutung gibt MOLLAY in seinem Glossar an - etwas zu tun haben kann. Vgl. auch den zweiten Aa/f-Beleg unter weisen.
2. In 32,30 macht die Setzung von selber die Ersparung der L möglich.

BEISTEHEN 1 5
> jmd. steht jmdm. zur Seite <

E l E3

16,8: ...vnd pat hincz got vnd hincz vnser lieben fraun, daz Si mir[H.K.] vnd meinen
helferen bei gestunden.; 22,9; 22,10; 22,11; 29,21
El(5): [got], [vnser lieb fraw], graf, [brueder], Bischove, herren, fürst, Herczog
E3(5): helferen, irgnad, kung, vetter, [Pers.]
A: M(4) 2
1. Das Verb steht in synonymischer Beziehung zu mitsein.
2. Dreimal hintereinander (22,9; 22,10; 22,11) wird treulich pflichtgemäß "heruntergebetet", weshalb wir der M keinen Ergänzungsstatus eingeräumt haben.

BERGEN 4
>jmd. versteckt etw. irgendwo/-wohin<

E l E2 L/DIR

E l E2 L: 15,23: Vnd nam die kerczen vnd [ich, H.K.] porig die am weg.
E l E2 DIR: 30,5: ...wo well wi>[H.K., Kunginn] die heiligen Kran hin pergen...\ 15,19
E l E2 L/DIR: 15,15: Da parig er[mann] die feil vnder.
El(4): mann, [Kunginn], Pers.
E2(4): feil, [kerczen], Kran
L(l): an+N3
DIR(2): adl.(2): Adv.: anderswohin, wo..Jtin
L/DIR(1): Adv.: Da...vnder
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BEZALEN 3

>jmd. bezahlt jmdn./etw. <

E l E2

17,17: ..man solt diselbigfraun beczalen vmb iren sold...', 17,11
17,18: Da nu diefraw beczalt was, do kam diefraw zu mir...
p
El(3): herr, Kung, man, man
E2(3):frawn, fraw^ / [mesgbant], [Altertuech]
A:K(1)

B I T T E N 12

V 1 (9) >jmd. bittet jmdn. um etw. <

E l E2 E4/E5/E6

E l E2 E4: 20,1: "gnedige fraw, Wellt ir mich geweren, wes IC/I[H.K.] euch pit, So wil
ich ew sagen..."
E l E2 E5: 21,14: ...vnd [ir gnad]pat got vmb ainen erben...
E l E2 E6: 32,9: Nu pat meiner fraun gnad den herren Waidavi herleich, daz er ir des
geholfen wer...-, 12,36; 13,13; 15,20; 16,22; 20,37; 34,19
El(9): Kunginn, ir gnad, Pers.
E2(8): frawn, [vnser lieb fraw], ewrgnad, got, herren, [Pers.]
E4(l): Pron,
-wes
E5(l): vmb + N2: erBen
E6(7):NS d a 2 (4),IR(2),NS o i ,
A: EK(2), M(l)
V 2 (3) > jmd. bittet im Gebet jmdn. darum, daß... <

E l E5 E6

16,7: ...vnd /c/i[H.K.] knyat nider mit grasser andacht vnd pat hincz got vnd hincz vnser
lieben fraun, daz Si mir vnd meinen belferen bei geständen:, 16,9; 16,12
El(3): Pers.
E5(2): hincz+N2: got, vnser lieben fraun
E6(2):NS dflZ (2)
A: M(l)
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BLEIBEN 15(>14) 1
>jmd. bleibt irgendwo <

EIL

33,11: Da ward dem edlen Kung sein hof gesaczt vnd geordent, die dann bei im solten
beleiben; 15,24; 18,23; 25,30; 25,34; 25,36; 26,5; 26,10; 31,2; 32,33; 32,34; 34,5;
34,8; 34,27
El(14):/raw, [Junkchfrawn], Kung, [ir gnad], [hof] > Gefolge <, [Pers.]
L(14): in /bei+N3; Adv.: da, da hinden, alhie
A: T(8), COOP(2), K(l)
1. 9,5

BRINGEN 16(>15) J
1. 9,9
V 1 (10) >jmd. bringt/schafft jmdn./etw. von einer Stelle an eine andere<

E l E2 DIR

12,37; ...Vnd pat mich vast, ob /cA[H.K.] die Heiligen Krön her aws mocht bringen.-,
19,4; 19,6; 19,7; 13,15; 13,16; 13,36; 21,9;1 25,38;1 25,391
El(9): frawn, witib, am > Amme<, man, [kung] [gross graf] >Palatin<, [Pers.]
E2(10): Ammen, kind, Sun / Krön, kleinat > Schmuck <, har / nam
DIR(6): abl.(4): von+Stadt., aus] Adv.: her aws, dar von, her. adl.(2): m + N2,
zu+N3; Adv.: hin ab
A: COOP 2 (3), L(2), M(2), prädAttr.(2)
1. übertragene Bezeichnungen
2. Wo eine COOP erscheint (19,4; 19,6; 21,9), fehlt die DIR regelmäßig. Vgl. auch
die Anmerkung zu FÜREN.

V 2 (3) >jmd. überbringt jmdm. etw. <

E l E3 E2

13,20:...vnd mein gnedige fraw was fra, daz ich [H.K.] ir die klainhait gepracht het\
15,31; 23,31
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El(3): Graf, Pers.
E3(3): [fraw], [knecht], irgnad
E2(3): klainhait > Schmuck <, kerczn / potschaft
A: DIR(l)

FVG: in jmds. gewalt bringen (1) >in jmds. Besitz bringen <
12,32: ..jdo ward Si gedenkchen [...], wie 5/[KungInn] die[Heiligen krön] in ir
gwalt mScht bringen von den vngrischen Herren.

zu wegen bringen (1) > aufstellen [Heer] <
20,20: ..So hiet man nichtpald ain macht mögen zu wegen bringen...

BRINNEN 1 5
1. Zwischen brinnen und brennen wird noch ein Unterschied gemacht (vgl. aufbrennen).

V 1, (ES)^ (4) >es brennt irgendwo / der Brand gelangt irgendwohin <

L/DIR

L: 11,17: ..ich solt pald aufsten, es prun in dem gwelb; 11,9; 11,23
DIR: 11,10: ...vndpran an die kisten..
L(3): in + N3; Adv.: nahent
DIR(l): adl.(l): a n + N 2
1. es erscheint in 11,17 und 11,23.

Einzelbeleg: 11,11: ...vnd oben auf der kisten lag ain plaberjamedeinerr polster, do
pran > entstand durch Brand < ain lukchen in grosser denn spanen.

DANKEN 7
> jmd. bedankt sich bei jmdm. für etw. <

E l E 2 1 / E 3 K / / E 1 E3 E2 2

E l E2 K: 16,23: Vnd ich bit £/[ir gnad], daz Si iren (sun) , vnsern lieben Herren Jhesum
Cristum für mich dankch der grossen gnaden...
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E l E3 K: 20,8: ...ewr gnad hat got zu dankchen[...] vmb der* grossen gnaden vnd
wunder...-, 16,33; 20,5; 28,37
E l E3 E2:17,40: Vnd [ich, H.K.] dankt got dem almochtigen seine gnaden...
+ : 16,225
El(7): [ir gnad] > unsere Liebfrau <, Kunginn, ewr gnad, Pers.
E2(l): Herren Jhesum Cristum
E3(5): iren gnaden, got
K(4): N4(3); vmb + N4;
E2(l): gnaden
A: EK(5), T(3), / J u r + m / ^ , N3 5
1. Eine N2 für die Bezeichnung der Person, der man dankt, kommt laut DWB (Bd.2,
S.735), BMZ (Bd.l, S. 358f.) und LEXER (Bd.l, S. 409) nicht vor.
2. In der Textausgabe steht in 17,40 seinen gnaden (N3). In der Handschrift ist jedoch
seine gnaden (N2) zu lesen, weshalb der Beleg korrigiert werden mußte.
Den Gegenstand des Dankes durch eine N2 auszudrücken,''erlauben sich einige seit
dem Utenjahrh. [hervorgeh. von V. A.]", was "aber keine nachahmung verdient." (DWB
Bd.2, S. 736)
3. Das Wort ist von MOLLAY rekonstruiert.
4. Statt der ist in der Textausgabe die zu lesen. Nachdem wir die Handschrift eingesehen
hatten, mußten wir sie diesbezüglich berichtigen.
5. In 16,22 {...Vnd dannkch iren gnaden, die Si mit mir getan hat.) liegt (im Sinne des in
III./6.2.1. Gesagten) Kontamination vor. Vergleichen wir diesen Beleg mit 28,37
(...vnd dankchat iren gnaden des g&ten trostes.), wird klar, daß in 16,22 (iren) gnaden
> Gunst und Wohlwollen < mit iren gnaden >der gnädigen Herrin < verwechselt
wurde, was zur Okkupierung (vgl. III./6.2.1.) der Leerstelle für die Bezeichnung der
Person, der man dankt, führte, obwohl ja der Gegenstand des Dankes ausgedrückt
wird. Wohl deswegen konnte die E3/E2-Stelle für die Bezeichnung der Person gar
nicht besetzt werden, obzwar diese Stelle sonst in allen Belegen besetzt ist. Die Satzmuster-Auswertung des Belegs ist daher nicht möglich.
6. Daßgoi in 16,33 und 20,8 eine N3 ist, beweist die Apposition in 17,40.

DECKEN 2
>jmd. legt etw. als Bedeckung irgendwohin <

E l E2 DIR

31,8: ...Vnd wann der regen als gras was, so dekchat Ich [H.K.] die kuersen auf die
wiegen, vncz daz si vast nas was...-, 31,9
El(2): Pers.
E2(2): kuersen > Pelzröcke <
DIR(2): adl.(2): a«/+N2; Adv.: wider
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A:

T d u r ( l ) , T p u n k t ( l ) , K(l)

EILEN 4
V 1 (3) >jmd. geht schnell irgendwohin <

E l DIR

20,17: Der Kung wolt nicht lenger peiten, er wolt eylen zu der heiligen kran...; 11,18;
19,32
El(2): [Kung], Pers
DIR(3): adl.(3): in+N2, zu+N3
A: T(l), K(2)
Einzelbeleg: 24,24: ..Aa was nicht verrhin, daz man eylen >in Eile handeln < must.

EINGEBEN 3
>jmd. überantwortet/anvertraut jmdm. etw. <

E l E3 E2

24,16: ...vnddagab /m[herr] irgnad WeissenburgIn.; 11,30; 32,11
El(3): irgnad, [herr]
E3(3): Vettern, herm, wan* >Ban [Statthalter, Gebietsvorsteher] <, [ir gnad]
E2(3): Gslos, Stadt.
A:T(1)
1. aus ung. bän

EINNEMEN 3
V 1 (2) >jmd erobert etw. /nimmt etw. ein<
11,31: Her Lasla wan von Gara nam das Gslos in...; 29,6

E l E2
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El(2): Her, wan >Ban [Statthalter, Gebietsvorsteher], [Kunginn]
El(2): Gslos, haubtstat
A: K(l)

FVG: in jmds. fangnis einnemen (1) > gefangennehmen <
23,4: Do ward />[KungInn] geraten, Si solt die zwen herren [...] Innemen in Ir
vennkchnuss.

EMPFANGEN 5(>3) 1
>jmd. begrüßt/empfängt jmdn.<

E1E2

19,1: Da m/c/i[H.K.] die edel Kunginn enphie, da lag irgnad an dem pett..:, 34,39
18,30: ..Ao ward ich[H.K.] schon enphangen von deredeln Kunginn...
P
El(3): Kunginn , Kunelnn, volkch > Kriegsvolk<
E2(3): [kung], [Pers.] , [Pers.]
A: T(2), prädAttr.(l)
1. 9,4; 9,5

EMPFELEN 9
>jmd. vertraut/überläßt jmdm. etw./jmdn. an<

E l E3 E2
£

11,36: Vnd[ir gnad] enphalch mir[H.K.] auch ir kran vnd ir halspant vnd ander ir
klainat...-, 17,29
11,35: "liebe vnd getrewe Qupttanneiin, lasst euch mgin tochterenpholhen sein, und auch
die kamer[...]:; IS,? 1 ; 18,ll P l ; 18,13Pl; 25,4™; 32,39Pl; 33,20Pl
p.
El(9): man , lt.gnad, mann
E3(9): [gesell] p, [Haubtman] Pw , [henc]Pl, [Pers.], [Pers.] Pl
E2(9): tochter \ herren , Schacz (Koseform für >juneer Könie<), / kamer l ,
kran, halspant, klainat > Schmuck <, [polster], [polster] sachen 1, gslos
A:T(3),K(1)

182

EMPFINDEN 2
> jmd. spürt etw. irgendwo [an einem Körperteil] <

E l E4/E6 L

E l E4 L: 27,6: ...vnd mas Jm[Kung] die sieg wol, daz /cA[H.K.] sein wol enphand an
dem armb.
E l E6 L: 24,2: ..Ao erkenn ich also hart, daz /cA[H.K.] in allen meinen glidem enphand,
daz sich der muet der weisen frawn also verkert het...
El(2): [Pers.]
E4(l): [sieg]
E6(l): NS d a z
L(2): in ¡an + N3
A: M(l)

ENTGEGNEN 2
> jmdm. passiert etw. <

E3 E l

18,38; 18,39: ...vnd kund sich auch ny gefuegen, daz ich den gefragt hiet[...], ob wn[mann]
icht des gleichen zaichenlich engegent wer [...], als mir engegent was...
E3(2): [mann], [Pers.]
El(l): icht
A: T(l)

ERGEHEN 4
V 1, ES (3) > es ergeht jmdm. irgendwie <
11,22: ..Ao sagt in irgnad, wie es ir die nacht ergangen was...: 19,2; 23,13
E3(3): [ir gnad], Herren
M(3):Adv. i n t e r r o g :me
A: T(2)

E3 M
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Einzelbeleg: 9,1:^ Do von Cristi gepurd ergangen >vergangen< warn /(ierzehenhundert)
vnd dar nach in dem Newn vnd Dreissi (gisten iar zu den) Ostern vnd
phingsten...
1. Die Graphe in ( ) sind von MOLLAY rekonstruiert.
ERKOMMEN 1 11
>jmd. erschrickt in einem bestimmten Maß<

El M

11,18: /c/i [H.K.] erkam gar hart...; 13,38;2 14,7; 15,32; 16,14; 17,20; 18,7; 18,21; 24,1;
30,1; 32,20
g
E l ( l l ) : mann, irgnad, [Pers.]
M(ll): Adv.: hart
A: EK(8), T(l)
1. Lexikalische Bedeutung, Valenzeigenschaften und lexikalische Solidaritäten sind mit
denen der V 1 von ERSCHRECKEN identisch.
2. Das das in diesem Beleg (das erkam ich hart) kann nur ein Schreibfehler sein; es muß
sich um da handeln.

ERSCHRECKEN 3
V l 1 (2) >jmd. erschrickt in einem bestimmten Maß<

El M

15,18: Do erschrakcht er[mann] als hart, daz er die varib verkerat...\ 16,27
El(2): [mann], kind
M2(2): Adv.: hart
A: EK(2)
1. Lexikalische Bedeutung, Valenzeigenschaften und lexikalische Solidaritäten sind
mit denen von ERKOMMEN identisch.

Einzelbeleg: 31,38: ..Da wuerden sew all frölich vnd laut lachen, Vnd daz das kind dar ab
erschrikchat > aufschrak <...
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ESSEN 8
>jmd. ißt etw.<

E l E2

17,35: ..da vand man nichts anders dann hering da ass wir ein wenig...; 17,34; 18,12;
18,14; 18,15; 18,16; 26,4; 31,15
El(8): [Junkchfrawn], [hofgesind], [gesell], jeder, [Pers.]
E2(l): [hering]
A: T(2), L(2), M(2)

FALLEN 4

V 1 (3) > etw./jmd. fällt/stürzt irgendwohin <

E l DIR

£

31,26: Huett ewch, daz ir[fraw] nicht mit dem pherd in den prunn vallt.; 18,24; 32,17
El(3): [fraw] / [ding], krön
DIR(3): adl.(3): in/vnder+m
A: K(l), COOP(l)

Einzelbeleg: 14,11: ,.der[mann] hiet sich hart gefallen von dem phert >sich (bei einem
Sturz) verletzte 1 .
1. >sich verletzt < ist die Paraphrase für sich hart gefallen.

FANGEN 6
>jmd. nimmt jmdn. gefangen <

E l E2

35,7: ...vnd nicht lang do komen mer, wie der Kung von Polan den edelen graue Vlreich
von Zily hiet gefangen...-, 23,19; 35,12
23,21: Vnd Vrsegmi Jenuss ward auch gefangen...1, 23,23;* 35,ll^ 1

p
El(6): volkch > Kriegsvolk <, man , Kung
E2(5): herren, hofgesind, graue, prelatPi, BischouePi, herPi, wanPi >Ban [Statthalter,
Gebietsvorsteher] <, [prelat] [Bischoue], [herr], [wan]
A: L(l), COOP(l)
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1. //egen-Passiv als funktionale Variante des Zustandspassivs (vgl. III/4.2.3.2.). Die N1
des Passivsatzes fehlt.

FAREN18(>17) 1
1.9,27
V 1 (16) > jmd. fährt irgendwohin [jmd. fährt los] <

E l DIR

14,40: Wrfherren, H.K.]fuern nu dahin.; 9,13 12,19; 13,17; 14,35; 14,38; 15,11; 17,15
17,18; 17,28; 17,38; 18,17; 19,23; 19,31; 23,11; 33,19
El(15): [Kunginn], [tochter], ir gnad, Junkchfraun, [herren], yederman, [fraw],
volkch > Kriegsvolk <, hofgesind, [Pers.]
DIR(14): adl.(ll): in+N2, zu+N3, gen +Stadt.; Adv.: da hin ab wider, vnden, dahin,
haim, hin. abl.(2): von dannen. transl.(l): vber+N2
A: T(6), EK(4), L(l), K(l), prädAttr.(l), SADV(l)

Einzelbeleg: 20,31: Da lies der edel graf von Zily ain frewden feSr machen vnd [herren,
hofgesind] furn > zogen umher < mit den windliechten auf dem wasser...

FINDEN 11

V 1 (8) >jmd. stößt auf jmdn./etw., findet jmdn./etw. (vor) <

E l E2

18,9: Da vand ic/i[H.K.] erfgwelb], als ich es dann gelassen hat.; 17,6; 17,7; 17,23;
17,34; 26,4; 29,6; 29,14
El(8): [mann], man, [Kunginn], [Pers.]
E2(8): [kung] / [tüehel],/e;7, dr&mel > Splitter <, hering, [gwelb]
A: T(2), L(2), prädAttr.(2), K(l), EK(1)

186
FVG: einen sin finden (3) > einen Ausweg/eine Lösung finden <
13,35: wi¿/[graue, ir gnad] berieten sich, wie man ainen sin mocht vinden, daz
man die Heilig Kran von der Plintenpurg mocht aus bringen.: 12,24; 30,9

FLIEHEN 2
>jmd. flüchtet irgendwohin <

E l DIR

30,29: ...wann die pawren warn all aus den dorfferen geflohen in das holcz an dem
Schiltperg...; 23,20
El(2): pawren
DIR(2): abl.(l): aus + N3. abl.-adl.(l): aus + N3-//1 + N2
A: prädAttr.(l)

FOLBRINGEN1 5
>jmd. vollendet/vollführt etw. <

E l E2

21,22: Des wolten 5y[herren] nicht tuen, vnd mainten, sy wolten die potschaft volfuern
vnd Volbringen...; 16,35
28,2: Da (jus Ambt nu volbracht was, do trueg ich den edelen Kung her wider ab...\
26,32 ; 27,33 P w
El(5): [herren], m a n ^ ' 1 , [Pers.L
E2(5): gepet, potschaft, Ordnung w > Krönungsordnung <, Ambt
(Satzanapher)

1

> Messe < / das

w

A: EK(2), M(l)
1. Das Verb steht in synonymischer Beziehung zu folfliren.

FRAGEN 3

V 1 (2) >jmd. fragt jmdn., ob... <

E l E2 E6

13,18: ...vnd fragt mich her Laslawan: "Helena Quottannerin, was fuert ir her?"-, 18,37
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El(2): her, wart >Ban [Statthalter, Gebietsvorsteher] <, [Pers.]
E2(2): [mann], [Pers.]
E6(2): DR, NS o i ,
A:T(1)

Einzelbeleg: 13,40: ...vnd [ich, H.K.] west auch nymantz Rats ze fragen > (darum) zu bitten < Dann got allain...

FÜREN 21
>jmd. bringt/trägt/nimmt jmdn./etw. irgendwohin<

E l E2 DIR

29,34: Da rieten die herren, daz man den edelen Kung solt gen Rab fueren...; 9,32; 10,30;
13,19; 13,19; 15,25; 23,22; 28,11; 29,24; 29,28; 31,7; 32,24; 32,25; 32,37; 32,40;
33,1; 33,3; 33,3; 33,6; 33,30; 34,1
El(20): sein gnad, Kung, [graf], man, fraw, [kunginn], her, [Pers.]
E2(21): [frawn], [herren], [hofgesind] Kung Sun / Krön, gewant, kfrrsen, was (Interrogativpron.)
DIR(17): adl.(12): zu + N3, gen/vncz gen + Stadt., auf/an + N2; Adv.: her auf, hin,
wo..hin, aus-, NS a ( j y . abl.(3): von + N3+aus; Adv.: her, aus. abl.-adl.(l):
von+Stadt.- naher. transl.-adL(l): vbe/-+N2-//i+N2
A: COOP 1 (4), K(3), EK(2), T ( l )
1. Die DIR fehlt in zwei Belegen mit COOP (vgl. auch Anm.2 zur V 1 von BRINGEN).
FÜRHALTEN 4

V 1 (3) >jmd. führt jmdm. etw./jmdn. vor Augen [empfiehlt jmdm. jmdn.] <

E l E3 E2

12,25: Aber doch hielt S/[ir gnad] /«[herren] drey sach für..:, 12,9
14,7 : ...vnd dem[Krabat] ward die sach fuergehalden...

p
El(3): herren, [ir gnad], man
E3(3): iren gnaden, [herren], [Krabat]^ >Kroate <
E2(3): [mann] / sach / sach > Bedingungen <,
Einzelbeleg: 30,4: ...vnsersach stet nicht wol, man wil vnsfurhalden

> versetzen <.
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GEBAREN 4
> jmd. bringt jmdn. zur Welt <

E l E2

12,34: „daz 5/[KungInn] ainen Sun geperet..:, 19,12
19,40: ..In derselbigen ständ do ward kungLasla geborn.; 20,28Pi
p
El(4): [Kunginn]. irgnad, man
E2(3): Sun, kung , fruntPl >Freund<
A: T(2), N 3 c o m ( l )

GEBEN 29(>27) 1
1. 9,21; 9,25
V 1 (22) > jmd. läßt jmdm. jmdn./etw. zuteil werden <

E l E3 E2

15,35: ...vnd wekchat die frawn haimleich auf, die m1r[H.K.] die kerczen het geben..:,
12,12; 12,13; 12,16; 15,21; 15,36; 15,36- 15,36; 15,37; 15,38; 21,3; 21,17; 21,20;
21,25; 23,33; 23,40; 24,7; 25,37; 1 33,19; 1 34,20; 34,24; 34,26
El(22): herren,got, [fraw], [gross graf] >Palatin<, irgnad, man, [ettleiche], Pers.
E3(20): [Kunginn], [mann], landen vnd lewten? [ir gnad], leüten, [Pers.]
E2(21): Haiden, pauren, kung herren, erbherren, erben, Viech / kerczen, slos, sigel,
slussel, was (Interrogativpron.) / wart, red, trost
A: EK(6), DIR(4), M(2), K(2), T(l), prädAttr.(l)
1. übertragene Bezeichnungen
2. 21,3; 21,17
Einzelbeleg: 28,33: Ist das, daz got gibt > dahinwirkt <, daz die sach gut wirt[..], Ich wil
euch vnd all ewr gesiecht erheben...
FVG: eine antwort geben (2) > antworten <
24,4: ...vnd [ich, H.K.] gab ir [ir gnad] ain antburt aus zoren..:, 13,28
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zu antwort geben (1) > antworten <
12,15: ...vnd [Kunginn] gab zu antburtt, Si wolt wartten, was irgotgeb...
einen rat geben (1) > raten <
23,25: 5/[herren] wolten meiner frawn gnad ainen gueten rat geben.

GEDENKEN 13

V 1, (SICH) (8) >jmd. denkt (sich), daß... <

E l E6

16,17: Do gedacht Z'C/J[H.K.] mir wol, es wer ain gespenst..:, 13,5; 14,1; 16,28; 16,34;*
18,22; 24,2;1 30,l 1
El(8): [herren], [Pers.]
E6(8): IR(4), NS rffl2 (4)
A: EK(5), M(5), T(l)
1. Außer im Beispielbeleg kommt mir - immer zusammen mit wol - in den gekennzeichneten Belegen vor. Das P r o n - r e fl ist nur in dieser Form belegt.
V 2 1 (2) >jmd. überlegt/erwägt, ob...<

E l E6

13,39: ...vnd [ich,H.K.] gedacht hin vnd her, was ich dar Inn tuen solt...\ 12,31
El(2): [Kunginn], [Pers.]
E6(2): N S ^ , N S ^
A: T(l), M(l)
1. Die Verbvariante steht in synonymischer Beziehung zu trachten.

V 3 (2) >jmd. erinnert sich an etw. <

E l E4/E6

E l E4: 35,3: ...daz kain mensch in der ganczen gegent was, daz ains also aines
grossem wasser flus mocht gedenkchen.
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E l E6: 26,20: Vnd warn ettlich burger da, die des gedachten, daz man Kaiser Sigmund
auch gekronet het...
El(2): [burger], [mensch]
E4(l): wasser flus
E6(l): NS . +KORR:dei

Einzelbeleg: 30,10: ..da hab ich [Kunginn] auch angedacht > (daran) gedacht <...

GEFALLEN 5
> etw. gefällt jmdm. in einem bestimmten Maße / mit etw. ist jmd.
in einem bestimmten Maße einverstanden

E1/E6 E3 M

E l E3 M: 23,36: Dy antburtt geviel meiner fraun gnaden wol..:, 23,31; 24,36; 30,19
E6 E3 M: 34,26: ...vnd geviel ettleichen nicht gar wol, daz sy das Viech mästen wider
geben...
El(4): Rat, antburtt / Das (Satzanapher)
E6(l): NS d a z
E3(5): iren gnaden, [her], ettleichen
M(5): Adv.: wol
A: T(2)

GEHEN 54
V 1 (47) >jmd. begibt sich zu Fuß irgendwohin <

E l DIR

11,37: ...das het ich alles in derselben kamer, da durch man In gieng zu der Heiligen
kron.\ 10,33; 10,34; 10,37; 11,35; 12,3; 14,9; 15,31; 15,34; 16,1;16,16; 16,18;1
16,29; 16,31; 16,34;116,36; 17,22; 18,6; 18,8; 18,11; 19,23; 19,26;2 19,35; 19,36;
22,20; 22,30; 22,32; 22,33; 23,8; 23,12; 23,14; 24,10; 25,22; 25,32; 26,14; 26,16;
28,21; 28,29; 30,2;1 30,36; 31,3; 31,32; 32,18; 32,21; 34,31; 34,32; 34,38
El(42): man, nyemt > niemand<, tochter, purggraf, fraw, ir gnad, herren, Kunginn,
graf, [fuesknecht]. am > Ammec, leüt, Junkchfraun
DIR(39): adl.(26): zu /u? /nach + N3, in /an/für/auf+N2; Adv.: da.Jn, aus, dahin,
hin In, wider, her vmb, hin wider, hin zue, in, zu einander, aus-, NS^.
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transl.-adl.(6): da-zu+N3+In, da-in, da durch-In + zu+N3,
abher+an + N2, durch+N2-J>I /vncz inn+N2.
abl.(3): von/aus+N3; Adv.: heraus.
abl.-adl.(3): her aws-zu + N3, hin vnd her.
transl.(l): Adv.: da...vber

durch+N2-

A: EK(13), T(12), M(9), COOP(7), L(5), prädAttr.(2), K(l)
1. übertragene Bezeichnungen
2. Die Bedeutung des Verbs ist hier mit > holen < paraphrasierbar (...Vnd
[ich,H.K.] giengpald nach der Hefam...).
3. Die N3 nach in in 14,9 (...vnd [Krabat] gieng aus in dem Stal zu seinen pherden.)
muß ein Schreibfehler sein.

V 2 (2) > etw. erwächst/geht hervor aus etw. <

E l E5

14,1: ..gieng Dann icht vbel dar aus, so wer die schuld mein..:, 30,14
El(2): vbel
E5(2): dar aus
A:T(1)

PHRAS: zu dem kind gehen (1) >zu entbinden beginnen <
19,29: Margret stet pald auf, meiner frawn gnad, die get zu dem kind.

FVG: zu rat gehen (4) >sich beraten <
29,4: Da das die edel Kunginn Inne ward, die gieng zu Rat mit trenn freunden
vnd Herren..:, 23,1; 32,32; 33,5

GEHÖREN 9
> etw./jmd. gehört zu etw./jmdm. / etw. gebührt jmdm. / gehört sich für jmdn. < E l E5
27,12:* Da lest man Im an das gulden gewant, daz ainem Kung zu gehört:, 10,13; 15,39;
22,26-, 24,21; 26,18; 26,19;2 27,30; 33,7
El(8): [burger] / [phaitel] >Hemdchen<, [slussel], [tuech], [gewant], [Stadt.] /
[ordnung zedel] > Krönungsordnung < / es (Satzanapher)
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E5(9): zu+N3: leib, witiben, [burger], Kung / tuer / krönung, krön > Königtum <
A: T(l)
1. Der Beleg soll beweisen, daß keine Grenze zwischen > gehören < und > gebühren <
zu ziehen ist.
2. Die Bedeutungsparaphrase >sich gehören < bezieht sich auf diese Belege. >etw. gehört sich für jmdn.< ist nämlich nichts anderes als >eine Verhaltens- oder Verfahrensweise gehört zu jmdm.< (22,26: ..da stellat sich fr gnad frSleich vnd auf gericht,
doch als ainer witiben zugehoriet.).

GESCHEHEN 14
V 1 (12) >etw. ereignet sich<

El

11,26: Das geschach an demselben tag.; 9,10; 11,27; 11,30; 12,5; 17,37; 22,7; 22,23;
24,18; 24,23; 28,40; 30,39
El(12): Krönung, laid / das, es, alles (Satzanaphern)
A:T 6

( ).M(l),N3incom(l)

FVG: not geschehen^ (2) > notwendig sein<
29,24: ...Vnd das hiet er[furst] freilich getan, wersein not geschehen.-, 29,22
1. Das FVG steht in synonymischer Beziehung zu "not beschehen" (vgl. unter
beschehen).

GEWAREN 2
> jmd. erfüllt jmds. Wunsch nach etw. <

E l E2 E4/E6

El E2 E6: 20,1: gnedige fraw, Wellt ir mich[H.K.] geweren, wes ich euch pit, so wil ich
ew sagen, was ich in meiner hant hab.
E l E2 E4: 21,15 : ...vnd [ir gnad] pat got vmb ainen erben, des ward Si gar schier
gewert...
El(2): [fraw], man P ,
E2(2): [ir gnad]P, [Pers.]
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E4(l): [erb] P
E6
(!):
A: M(l), SADV(l)

GEWINNEN 3
>jmd. erwirbt/hat etw. / zieht sich etw. zu< *

E l E2
£

19,30: Heiliges krewcz, well w[fraun] heint ain kynd gewynnen, well wir wenich morgen
gen Prespurgk farn.; 14,21; 31,13
El(3): [mann], [fraun], kung
E2(3): kynd / krön, hycz plateren > Frieseln <
A: T(2), DIR(l)
1. Etwa die Bedeutungsparaphrase > jmd. kommt in den Besitz von etw. < könnte für
diese heterogen anmutende stehen, sie ist aber "zu generisch" und wirkt deshalb bei
der Paraphrasierung einzelner Belege ungeschickt, sogar lächerlich.

HABEN 74(> 73) 1
1. 9,19
V 1 (36) >jmd./(etw.)^ besitzt etw./jmdn. [jmd. hält/ bewahrt etw. (irgendwo)
auf / hat jmdn. (bei sich) zur Verfügung]^ <

E l E2

19,19: ..aber wir heten dennoch ain hefAm bei vns...\ 11,29; 11,37; 13,11; 13,24 14,19;
14,19; 14,28; 15,20; 17,15; 17,32; 20,2; 20,3; 21,36; 22,38; 23,27; 23,28; 23,38;
24,36; 26,3; 26,12; 26,40; 27,17; 29,5; 30,27; 30,28; 30,35; 31,39; 32,9; 32,31;
33,16;3 33,21; 33,21; 33,26; 34,12; 35,6
El(36): Herren, [edel frucht] >junger König (Kosename) <, Junkchfrawn, [Am],
fraw, [ir gnad], graf, [Kunginn], [Ritter], [edelmann], Krabat > Kroate <,
[kamrer], Pers. / [kuehaut]
E2(36):frawn, HefAm, Kunig, [Herczog], [Markgraf], Sun, [freund], [Herren],
fuesknecht, knaben, brueder, [Schacz] >junger König (Kosename), [fraun
volkch], pherden? hoflewt, [Pers.] / [halspant], [klainat] >Schmuck<,
Slussel, truhen, Liecht, swancz, krön, herberg, swert, zerung
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> Reiseproviant <, phennig was (interrogativpron.), [Stadt.], [Pers.] / hilf,
macht, gesecz, nacht
A: L(10), T(6), COOP(6), EK(5), prädAttr.(l), SADV(l)
1. Sachbezeichnung als E l kommt nur in 17,32 vor (...vnd [gesell] [nam] ain alte
kuehaut [...], die het ainen langen swancz...).
2. Diese Paraphrasen sind dann möglich, wenn eine L oder eine COOP in der Umgebung des VT erscheinen. Der Beispielbeleg soll zeigen, daß es sich hier keinesfalls um andere Bedeutungen handelt.
3. Da bei+N3 im Frnhd. soviel bedeuten kann wie > beinahe, zirka < (vergleichbar
mit Nhd. an+N2), steckt in:Vnd die [herren] all heten als bey vier vnd zwainczigk
pherden. keine E5, sondern eine E2.

Einzelbelege: 15,7: Da ward sich sein krankchait meren, als dann got haben wolt > (Gott
wollte), daß es geschah <...

22,13: ...Vnd het[gdb es] dennoch vil edel lewt[...], dy iren gnaden mit
ganczen trewn mit waren.

28,17: Man trueg auch vor dem edelen Kung ainen legaten stab, Darumb
daz kain [Kung] von Vngeren zu lehen hat > (als Lehen) (das Königreich)
bekommen hat< von dem Heiligen Romischen Reich.

PHRAS: zwo gestalt haben (2) > doppelzüngig, falsch sein<
21,38: Vnd [grass graf] was gutter vnd suesser wart [...], aber er het zwo
gestalt..:, 29,3

zu schaffen haben (2) >zu tun haben <
25,36: ...Vnd meiner fraun gnad die pelaib da hinden [...], Wann frgitad het
zu schaffen mit dem grossen grafen..:, 32,4*
1. Hier erscheint auch eine N2: Vnd wenn dann meiner fraun gfiad ettwas
genStigs het zu schaffen in haymeleichen rat....

das heft in der hand haben (1) >Herr sein<
33,4: fuert in [Sun] nur an ain stat, da 7r[ir gnad] das heft in der hant habt...
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FVG: sorge haben (5) >sich sorgen <
13,3: Vtid [ir gnad] het sorg, wer Si auf das haws komen, so wer Si mit gwalt do
behalten worden...) 16,4; 16,8; 23,36; 24,21
hofnung haben (4) > hoffen <
§
e
g
12,17; Wann ir heten all ir Arczt gesagt, Si trueg ainen Sun, vnd des hiet
S/[KungInn] hofnung..:, 21,24; 23,29; 24,37
mut haben (3) >die Absicht haben <
13,13: Nu het ir gnad muet her auf in das lannd in gehaim...; 13,26; 14,36
willen haben (3) > die Absicht haben <
15,5: ...vnd [purkchgraue] het willen gehabt, er wolt sich zu der tur gelegt
haben..:, 22,27; 24,18
freude haben (2) > Vergnügen haben <
£

20,31: ...vnd [hofgesind, herren] heten irfreud vncz vber mittenacht:, 27,37
eine teiding haben (2) > verhandeln <
22,29: Da nu die herren [...] solten ain taiding haben, da wolt meiner frawn
gnad die herren in das haws nicht lassen..:, 22,34
einen fürgang haben (1) > gelingen <
14,15: Wann hiet die sach zu derselben zeit ainen furgangkch gehabt, so wer
meiner frawn gnad [...] herauf gen Prespurg geczogen...
gedanken haben (1) > nachdenken <
18,2: ...vnd [ich,H.K.] het vil gedankchen...
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ein gespräch haben (1) > sprechen, verhandeln <
22,31: ...vnd [ir gnad, herren] heten ain gesprech vor dem haws.
gewalt haben (1) > beauftragt sein<
33,29: ,.xler[her] hetgwalt vns aus zu fueren vnczgen Odenburg.
kundschaft haben (1) > kennen <
15,26: ...vnd [fraw] het auch des Hawss kuntschaft nicht...
einen rat haben (1) >sich beraten <
31,27: ...vnd [graf, Kunginn] heten ainen Rat von der herberg wegen...

ruhe haben (1) > ruhen können <
£

21,26: Die edel kindelpetterinn die het ny kain rue...
träume haben (1) > träumen <
18,5: ...vnd [ich, H.K.] het vil swerer trawm.
wolgetrauen haben (1) > Vertrauen haben <
33,28: ..dann nur z'cA [H.K.] swur nicht, wann ir gnad ain vnuerczweifleichs
wolgetraun zu mir het.
einen zweifei haben (1) >im ungewissen sein<
35,14:* ...vnd 5y[prelat, her] heten noch ainen zweifl, daz dy heilig krön nach
auf der Plintenpurg wer...
1. Der Beleg ist weder mit > zweifelten < noch mit > zweifelten nicht < paraphrasierbar. > waren im ungewissen < befindet sich zwischen den beiden
Eckpunkten der semantischen Skala des Zweifeins, wobei es hier
> zweifelten nicht < deutlich näher steht.
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HALTEN 14

V 1 (3) >jmd. hält etw.(was als verbindlich gilt) ein<

E l E2

12,27: Aber 5i[ir gnad] wessat wol, daz sy [herren, Kung] der drein artikel kainen
hielten..:, 12,26
27,22: Die drey geseczt die sind volkomenlich gehalden worden zu dem edelen kung
Lassla...
El(3): [Kung], [herren], man

p

E2(3): [sach] > Bedingungen <, [artikel] > Bedingungen <, [geseczt] > Gesetze <
A:T(1)
V 2 (2) >jmd. wacht (ist wach und paßt auf) irgendwo <

El L

31,21:* Vnd der edel fürst von Osterreich, Herczog Albrecht, der hielt neben der wiegen
bei dem edelen Kung seinen Veteren an der ainen seitten...; 31,26
El(2): [fürst], [Herczog], [Pers.]
L(2): neben ¡bei ¡an + N3; Adv.: da
1. Es ist nicht zu entscheiden, welche Präpositionalphrase die regierende ist.

V 3 (5) >jmd. hält (hat gefaßt) jmdn./etw. irgendwo (fest) <

E l E2 L

27,35: ..Aa hielt /m[Kung] graf Virich von Zily die Heilig krön ob dem haupt..:, 27,25;
28,11; 28,22
27,35: Da nu der edel Kung auf dem guideinen tuech gehalden ward...(Fortsetzung
oben)

p
El(5): Ercz Bischoue, man , graf, [Pers.]
E2(5): Kung , sein gnad / krön
L(4): ob ¡auf¡an + N3
A:K

(2)>NWcom1(2)'T(1)

1. Welcher Dativtyp in 27,35 vorliegt, ist nicht zu entscheiden.
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V 4, SICH/ES (3) > jmd. hat irgendeine Einstellung zu jmdm./etw.

E l M E5

22,28: ..daz Si an in mocht erfam, wie ^[herren] sich wolten halten gegen ihrem
naturlichen herren:, 23,2
22,36: ...vnd meiner frawn gnad auch wissenn wolt, wie ^[herren] es halten wolten mit
irem natürlichen herren Kunig Lasslaen...
El(3): [herren], [freund], [graf], [Ret]
M(3):Ady.^ t
E5(3): bei sich halten: gegen + N3: herren; da entgegen,
bei es halten: mit+N3: herren
FVG: stille halten (1) >Rast machen <
31,20: Vnd wir musten vor Rab still halden, nahent vnczt auf mitte nacht.

HEBEN 13(>10)1
1. 9,12; 9,28; 9,31
V 1, SICH (8) >jmd. bricht irgendwohin auf <

E l DIR

13,32: Da hueb sich die edel Kung Inn auch von derpurg mit irer Jungen tochter frawn
Elspeten her auf gen Gumaren.; 12,18; 14,12; 25,9; 25,18; 25,35; 34,28; 34,29
El(8): irgnad, Kunginn, [Krabat] >Kroate<, fürst, graf, herczogen, [Pers.]
DIR(7): adl.(5): au/+N2; Adv.: auf, voran hin.
abl.-adl.(2): auf-von+Stadt., von + N3 -her auf gen+Stadt.
A: T(5), COOP(3), EK(2), M(l)
V 2 (2) >jmd. hebt jmdn. irgendwoher heraus <
21,5: ...vnd [ercz Bischoue] hueb /«[Kunig] aus dertauff..:, 21,6
El(2): her, ercz Bischoue, [graf], [Pharrer], [assin]1 >Frau<
E2(2): kung
DIR(2):abl.(2):ö«i + N3

E l E2 DIR
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A: EK(1)
1. aus ung. asszony

HELFEN 1 6
1. geholfen in 32,10 (Nu pat meiner fraän gnad den herren Waidavi herleich, daz er ir des
geholfen wer...) ist ein Adjektiv mit der Bedeutung > behilflich < (vgl. auch DWB
Bd.4/Abt.2/Teil 2, S.2493).
V 1 (3) >jmd. leistet jmdm. Hilfe, (etw.) zu tun<

[El E3 E6]

E l E3:15,29: Nu het er ainen knecht mit Im genomen, der /m[mann] helfen sait...]
17,30
$
G
E l E6: 25,15: Do sandt irgnad zu dem Erczbischoue zu Gran, daz er [...] half iren Sun
zu krönen.
El(3): [knecht], [dienër], Erczbischoue
E3(2): [mann]
E6(l): INF(l)
V 2 (2) > jmd. verhilft jmdm. zu etw. <

E l E3 E5

21,4: vnd [ercz Biscoue] W/z>n[Kunig] zu dertauff..:, 35,13
El(2): prelat, her, ercz Bischoue, [Biscoue]
E3(2): [Kunig]
E5(2): zu+N3: tauff, krönung
A: EK(1)
Einzelbeleg: 25,26: Dar zu kam ain grosser windt, nach half vns got mit freuden hin vber
>half (uns hinüberzukommen) <...

HÖREN 14(>13)1
>jmd. hört jmdn./etw. [erfährt etw.]<

E l E2/E6
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E l E2:16,31: Do hört ic/i[H.K.] nymant.; 12,39; 13,28; 16,5; 16,5; 16,17; 16,31; 16,33;
24,13; 24,36; 26,25; 27,38
E l E6: 24,8: Da das die edel Kunginn horat, daz ich ir aus zoren also grSbleich het
geantburt...
2
El(13): [leser] , [wachter], Kunginn, Her, man, Pers.
E2(10): Junkchfraun, npmant / nicht+[slahen, feillen]^, [waynen] / es, das (Satzanaphern)
E6(l): NS da2 +KORR:d<w
A: T(6), L(2), M(l), EK(1)
1. 24,1
2. Die Erzählerin wendet sich in 12,39; 13,28; 24,13 und 26,25 an den Leser: z.B. 26,25:
Vnd waren vil guter lewtt da, geistleich vnd weltlich, als ir vor gehört habt.
3.16,5

HÜTEN 7

V 1 (5) >jmd. paßt auf jmdn./etw. auf / schützt / bewacht jmdn./etw.<

E l E4

25,2: ,.^er[Ritter] solt fr[herren] huetten...; 21,34; 21,37; 30,20; 31,17
El(5): [Ritter], [diener], [ir gnad], herren, Pers.
E4(2): [herren] / [krön]
A: M ( 2 ) , T ( l ) , N S w f ( l )

V 2, SICH (2) > jmd. hütet sich vor jmdm./etw. <

E l E5/E6

E l E5: 33,4 : "gnedige fraw,[...\ huetteuch vor den Hungen."
E l E6: 31,25: "fraw, es stet ain prunn vor ewr, Huett ewch, daz ir nicht mit dem pherd
in den prunn vallt."
El(2): fraw
E5(l): vw+N3: Kungen
E6(l): NS d ß 2
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INNEHABEN 6
>jmd hat etw. eine Zeitlang in seiner Macht /(jmdn.)^ eine Zeitlang bei sich< E l E2 T
29,30: ..Da wolten die Diener, dy Veczprem die weil Inne heten, weder Kung noch
Kunginn nicht Inlassen:, 9,17; 10,5; 14,34; 25,2; 33,9
El(5): graue, sun, [purkgraf], [her], [Diener], irgnad
E2(6): Junkchfraun / [stat], Stadt.
Tpunjct(6): die weil(S), diselb zeit
1. nur in 14,34

INNEWERDEN 6
> jmd. erfährt etw. <

E l E2/E4/E6

E l E2: 29,4: Da das die edel Kunginn Inne ward, die giengzu Rat...
E l E4:18,34: vnd [ir gnad] ist auch also gestorben, daz Si sein [wunder, hilf] ny Inn ist
worden:, 12,20
E l E6: 29,15: Da der Kung von Polan des Innen ward, Daz man auf in wolt geczogen
haben...; 20,12; 20,27
El(6): herren, [ir ga&d],frawn, graf, Kunginn, Kung
E2(l): das (Satzanapher)
E4(2): [wunder], [hilf] / des (Satzanapher)
E6(3): NSdflZ+KORR-.des
A:T(1)

KNIEN 4
> jmd. kniet sich irgendwohin <
28,30: Do knyat i'c/i[H.K.] nyderfurdie edel Kunginn..:, 16,6; 20,6; 22,21
El(4): herr, [Pers.]
DIR(4): adl.(4):/wr+N2; Adv.: nider
A: T(3), prädAttr.(l)

E l DIR
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KOMMEN 122(>118) 1
1. 9,5; 9,6; 9,7; 10,10

V 1 (107) >jmd./etw. kommt/gelangt/wird gebracht irgendwohin
[kommt irgendwo an] <

E l DIR

34,40: ...vnd da wir nu gen Ödenburgk komen, da..Jtu wolten wir da rasten.; 10,11;
10,25; 10,32; 10,36; 11,16;1 11,21; 11,38; 12,20; 12,21; 13,2; 13,3; 13,15; 13,34;
13,36;1 14,11; 14,35; 14,40; 15, l - 2 15,10; 15,13; 15,27; 16,12; 16,33; 16,37;
16,37; 17,18; 17,34; 17,37; 18,l; 2 18,12; 18,17; 18,19- 18,24; 18,26; 18,27;
18,28;3 18,30; 19,3- 19,25; 19,36; 19,37; 19,39; 20,10;3 20,19; 20,22; 20,33;
20,34; 21,27; 21,28;4 21,29;4 21,30;4 22,l; 3 ' 4 22,15; 22,16; 22,18; 22,19; 22,24;
22,29; 23,16; 23,24; 23,25; 24,14; 24,17; 24,34; 24,38; 24,39; 25,10; 25,14; 25,15;
25,20; 25,26; 25,27; 25,34; 26,1; 26,2; 26,6; 26,7; 26,8; 26,26; 27,34;3 28,24;
28,27; 28,38; 29,1; 29,10; 30,1; 30,9; 30,18; 30,31; 30,38; 31,15; 31,19; 31,33;
31,35; 32,2; 34,9; 34,10; 34,10; 34,30; 34,34; 34,36;4 34,37; 35,2; 35,2; 35,6;
35,10
El(104): Ärczt, herr, grafen, Junkchfrawn, wan >Ban [Statthalter, Gebietsvorsteher] <, purggraue fraw, [mann], ymant, mensch, witib, [Hofmaistrinn],
[issin] >Frau<, Kung, [pharrer], [maister], Bischoue, grosz graf
>Palatin<, [Vetter], fürst, Herczog, [Erczbischoue], ir gnad, knäb, pot
> Bote <, zeug > Kriegerschar <, Pers. / wagen, krön, windt, wasser flus /
mer >Nachricht<, ludem >Lärme, gerumppel >Gepolter<, warnung,
potschaft, varb / das (Satzanapher)
DIR(87): adl.(73): zu/nach+N3, auf/an /in /vnder+N2, auf/gen+Stadt., gegen +
N3+f>ber, Adv.: her da hin, zu einander, her auf, Dar zu, hin zu, hin in;
: von/aus+N3, von+Stadt.; Adv.: engegen, aus, her wider.
transl.-adl.(3): durch + N2-an+N2, vber+N2-in+N2; hinüber.
abl.-adl.(3): aus + N3 her ab-in + N2, von + Stadt.-ge/i+Stadt., von + N3zu + Stadt.
transl.(l): vber+N2
A: T(26), EK(24), COOP(6), M(4), K(3), SADV(3), N3 c o m (2), IR^l), N S ^ l ) ,
präd-Attr.(l), N S ^ l )
1. Die IR(11,16) und der NS(13,36) sind wohl eine Erscheinung auf der Ebene der
Rede. Im Redefluß wurde je ein Verbum dicendi ausgelassen. (Ausführlicher
dazu vgl. III/6.2.1..)
2. Die Belege, deren DIR nach + N3 ist, können mit > folgen < paraphrasiert werden.
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3. übertragene Bezeichnungen
4. Belege mit Platzhalter-es (z.B. 21,28: Es kam der Bischoue von Rab dahin...)

Einzelbelege: 22,4: Vnd all die weil irgnad in den kindelpetten lag, kam JC/I[H.K.] ny aus
meinem gebant > konnte (ich es kein einziges Mal) ablegen <...; 31,34

26,20: vnd [ir gnad] hies es[kron] zu richten, als es dar zu gehört vnd von
alter her komen > tradiert < ist.
33,17: ...vnd JCA[H.K.] kam >willigte ein< vngem in die Rais...
PHRAS: die (rechte) zeit komt (3) >der (passende) Zeitpunkt kommt <
14,20:

Do nä die recht zeit kam, [...], da schikchat vns got ainen man..:,
12,38; 22,5

in jmds. hand kommen (2) >in jmds. Besitz geraten <
30,5: ...vnd kumbt Si[Kran] in der veint hant, so rnrt nichtz guetz dar aus.;
24,12

FVG: zu friede kommen (1) > befriedigend gelöst werden <
28,34:

Ist das, daz got gibt, daz die sach gut wirt vnd zu frid kombt, Ich wil euch
[ H . K . ] vnd all ewr gesiecht erheben...

in den sin kommen (1) > einfallen <
16,15:

Do kam

M/R[H.K.]

in den sin, ich solt an dy tuer gen...

KÖNNEN 3
V 1 (2) > jmd. spricht eine Sprache <
15,25: ..^/e[fraw] kund ain wart nicht Dewtsch..:, 18,39

E l E2
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El(2): [fraw], [mann]
E2(2): wart, deutsch
Einzelbeleg: 19,33: ..^/e[frawn] künden nicht zu solchen Sachen > verstanden (nichts davon) <.

KRÖNEN 14
>jmd. macht jmdn. durch Aufsetzen der Krone zum Herrscher <

E l E2

26,21: Vnd warn ettlich burger da, die des gedachten, daz man Kaiser Sigmund auch
gekronet het...\ 11,2; 23,26; 23,34; 24,35; 25,7; 25,15; 26,24; 27,20
27,15: ..JCung Lassla, Kung Albrechts Sun vnd Kaiser Sigmunds Enykel, Der ist an dem
heiligen Phingstag mit der heiligenKron von dem ErczBischgue von Gran zu
Weissenburg gekrbnt worden.; 27,19™; 27,23^; 27,28Pw; 28,7 Pw
Dni

PW

El(ll):man, [lr gnad], man , ErczBischoue .£rczBischoue
E2(14): Kunginn, kung Sun, herren, Kaiser, Kung , Sun w , Enykel

, sein gnad P w

A: L(4), INSTR(4), T(3), K(l), EK(1)

LACHEN 3
> jmd. lacht über jmdn. <

[El E4]

El: 27,10: Do sprach er[herr] also her wider: "Nem", das haisst, nayn vnd lachat.; 31,38
E4: 17,33: ...Vndyder man sach /m[gesell] nach, vnd begannen sein lachen.
El(2): yder man, [Herren]
E4(l): [gesell]
A: EK(2), M(l)

LASSEN 31
V 1 (3) >jmd. unterläßt etw. /steht von etw. ab<

E l E5
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16,15: ...vnd [ich, H.K.] wolt d/e[helfer, diener] gewarmbt haben, daz Sy von der
arbait Hessen:, 24,4; 32,2
El(3): [helfer], [diener], fraw, Kung
E5(3): vo« + N3: arbait, waynen; do...von
A:T(1)
V 2 (15) > jmd. läßt zu, daß jmd. irgendwohin geht/eintritt <

E l E2 DIR

22,30: ..Aa wolt meiner frawn gnad die herren in das haws nicht lassen...-, 11,40; 12,3;
15,3; 15,3; 16,13; 22,33; 22,34; 26,33; 29,1; 29,1; 29,30; 29,32; 29,35; 31,30
El(15): man, fraw, ir gnad, purger, Statleüt, grasz Graf >Palatin<, Diener, Bischoue,
Pers.
E2(15): nßmpt > niemand <, [veter], [purkgraf], [helfer] herren, knecht, fraun, Kung,
Kunginn, gesiecht > Familie <, Grafen, [Pers.]
DIR(15): adl.(12): in + N2; her in, ein, hin ein, hin vor, hin in, in.
abl.(l): VO/J+N3.
adl.-abl(l): verr aus-von + N3.
adl.-transl.(l): In-durch+N2
A: T(5), EK(2), M(l), K(l), COOP(l)

V 3 (10) >jmd. beläßt jmdn./etw. irgendwo <

E l E2 L

13,10: Des nam yeden man wunder, warumb ir gnad die Junkchfrawn vnd das ander ir
hofgesind, [...] da oben lies.; 13,7; 17,17; 18,9; 19,26; 32,23; 32,26; 32,31; 33,36;
34,1
El(10): Kunginn, irgnad, Man, kung, [Pers.]
E2(10): Junkchfrawn, hofgesind, gesiecht >Familie <, fraun, man, tachter, [Pers.] /
[gwelb], kran
L(9): bey+N3,zu+Stadt.,

hinder+N4; Adv.: da oben, da hinden, bey einander

A: T(l), M(l), K(l)
Einzelbeleg: 11,19: ...vnd [ich, H.K.] leschat das feur vnd lies den rauhen aus > bewirkte,
(daß der Rauch verschwand) <...
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PHRAS: in den nöten lassen (1) > in der Not nicht beistehen <
28,27: Da hat der edel fürst [...] beweist Das naturlich recht, Daz ain pluet
das ander in den noten nicht lessen sol.
die hand (nicht) aus der gewonheit lassen (1) >die Gewohnheit (nicht) abstreifen <
£

34,13: Nu het wir ettleich hoflewt bei vns, die machten die hont nicht aus der
gebonhait lassen vnd Riten aus dem weg vnd namen den armen lewten
das viech...

LEBEN 2
>jmd. ist am Leben <

El
£

20,8: ..gnedige fraw, ewr gnad hat got zu dankchen, die weil triebt..:, 16,21
El(2): [fraw], [ir gnad], [Pers.]
LEGEN 20(>19) 1
>jmd. plaziert jmdn.(sich)/etw. irgendwohin <

E l E2 DIR

A

15,8: Vnd [purkchgraue] legat ein leinein täehel vmb das slos,[...], vnd ain petschad dar
auf:, 12,4; 12,5;215,5; 15,7; 15,40; 17,5; 17,6; 18,14; 18,16; 28,3; 28,8; 30,17; 30,21;
30,22; 30,40; 31,4; 31,15
20,5 : Do nu die Kindelpetterinn gelegt ward an ain pett [...], Do knyat ich nider...
El(19): purkgraue, mann, gesell, man 1 ^, [ir gnad], herren, Pers.
E2(18): knecht, Kindelpetterinn , [Kung], sein gnad, sich : [purkchgraue], [herren] /
sigel, tuehel, petschad, [tuech], [polster], krön, loffel
DIR(19): adl.(19): vber/vmb¡auf¡an/in + N2, zu + N3; Adv.: dar auf, da Hin, hin wider
an, hin an, wider, darzu
A: T(8), EK(5), K(3), prädAttr.(2)
1. 30,32
2. Der VT in diesen Belegen, in denen die E2-Stelle durch sigel bzw. petschad besetzt
ist, kann mit > drücken < paraphrasiert werden. Demnach ist LEGEN partiell synonym mit drücken.
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3. in 15,5 und 31,15

LEIDIGEN 2
> jmd. fügt jmdm. Schaden zu /beschädigt etw. <

E l E2

11,14: ..Mie[Kung, krön] hiet derpSs veintgern gelaidigt mit derprunst.) 26,36
El(2): veint, man
E2(2): [Kung], irgnad / [krön]
A: L(l), M(l), INSTR(l)

LIEGEN 19
V 1 (17) >jmd./etw. befindet sich/liegt [wohnt] irgendwo <

El L

13,21: ...vnd ich [H.K.] mües hait die kran behalten in der kamer, da mein Junge fraw
vnd ich Inn lagen...; 11,4; 11,4; 11,11- 11,16; 11,17; 15,14; 15,26; 16,20; 17,19;
17,39; 19,1; 19,18; 19,27; 30,22; 30,24;* 31,13
El(17): Kunginn, Junkchfraun, ir gnad, fraw, [Hefam], sein gnad, [Pers.] / polster,
holcz, ding, kran, ettwas, trophen > Schweißtropfen <
L(17): bei ¡in ¡auf¡vor¡an + N3; Adv.: darauf, oben, do.Jnne, da, do, hin
A: T(4), EK(2), prädAttr.(l)
1. mit Platzhalter-es: ..Aaz man des solt wenen, es leg ettwas da...
2. hin in 19,18 ist Teil einer L: Vnd die fraun von Ofen, die lagen hin vor dem
Markcht...
PHRAS: in der/den kindelbett/en liegen (2) >die Kindbettzeit verbringen<
13,1: Da bieten die Vngrischen herren gern gesehen, daz die edel kunginn auf
der Plintenpurig in der kindelpett wer gelegen.-, 22,4
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MACHEN 12(>11) 1
1.10,15
V 1 (9) > jmd. fertigt/bereitet etw. aus etw. an/zu [jmd. schafft etw.] <

E l E2 E5

24,27: ..^j<u[meszgebant] must man xusneiden vnde machat dem Jungen kung dar aus
sein erstes klaid...) 15,12; 20,31; 24,30; 24,32; 26,11; 30,23; 30,25
27,2: ..Aar au/[swert] was ain Reim gemacht...
Pi
El(7): herren, man , man, [Pers.]
E2(9): frühen, frewden fe&r, klaid, gevert > Utensilien <, alm >Alba<, vmeral
>Humerale<, haniUfan >Manipel<, hanntschuech, schuech zu den
fuessen , krais, Reim 1 > Vers<,mues >Essen<
E5(l): daraus: [meszgebant]
A: L(2), L/DIR 2 (1), INSTR(2), M(l), K(l), N 3 a d n o m ( 2 ) , N 3 c o m / p o s s 3 ( l ) , EK(1)
1. Das Gliedteil zu den fuessen wurde aufgenommen, weil der Beleg (24,30) nahelegt, daß schuech hier nicht einfach > Schuhe < bedeutet, sondern das Hyperonym dazu ist (etwa >Fuß-und Handbekleidung<).
2. Es ist nicht zu entscheiden, ob in 27,2 eine L oder eine DIR vorliegt.
3. Die N3 in 30,23 ist sowohl als N3
wie auch als N3
interpretierbar.

Einzelbelege: 13,2: vnd [ir gnad] kam auf das haws nicht. Das machat ir verpargnew
weishait > (das) tat (sie instinktiv) <...
20,34: Des morgens frue da sandt man nach dem Bischoue von Gran, daz
er [...] solt den Jängen Kung zu ainem Kristen helfen machen > (daß er
helfen soll, zu) bewirken (daß der junge König christlich wird) <.

MEINEN 7

V 1 (6) >jmd. ist der Meinung, daß... <

E l E6

19,7: ...Wann es mainen die weisen, es sei die milch pesser von der fraän, die ainen
Sun bringt denn von ainertochter:, 21,8; 21,9; 21,21; 24,15; 27,18
El(5): die weisen, ettlich, herren
E2(6):IR(5),NS d a 2
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A: M(1),K(1)
Einzelbeleg: 20,24: ..Aaz die heilige krön gen vngeren dem heiligen sand Steffan von got
gesandt vnd gemaint >(für ihn) bestimmt < ist...

MERKEN 8
>jmd. nimmt etw. wahr /bemerkt/erfährt etw.<

E l E2/E6

E l E2: 20,26: Vnd das Capitel sullen ettlich merkchen..:, 11,12; 27,7
E l E6: 27,34: Nu merkcht [ir leser], daz aber dy varb rat vnd weis vnuergebens zu
einander kam:, 9,22; 24,13; 24,28; 35,1
El(8): leser*, ettlich, Kunginn
E2(3): Capitel / wunder
E6(5): NSrfa2(2), N S ^ , NS ob , DR
A: EK(5)
1. In 9,22; 11,12; 24,13; 24,28; 27,34 und 35,1 wendet sich die Erzählerin an den Leser.

NEMEN 59(>58) 1
1. 23,38
V 1 (16) >jmd. packt/ergreift/nimmt in die Hand etw./(jmdn.)*<

E l E2

23,12: ...vnd ic/i[H.K.] nam ain Windtliecht...; 10,40; 12,4; 14,24; 14,27; 15,23; 17,11;
17,28; 18,12; 18,16; 18,28; 21,3; 27,5; 27,10; 27,12; 30,20
El(15): [ir gnad], [herren], purggraf, mann, helfergesell, prelat, ercz Bischoue, [Pers.]
E2(16): Kunig / Kran, tüehel, Slos, feil, Sigel, kerczen, polster, Windtliecht > Fackel <,
Swert, 8l
A: EK(6), T(5), DIR(l)
1. nur in 21,3
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V 2 (9) >jmd. nimmt jmdn. zum Mann<

E l E2

12,14: Vnd da wolt Herr Laslawan, ir veter, SifKunglnn] solt den[Kung] von Polan
nemmen.; 12,9; 12,23; 12,25; 12,26; 12,29; 12,30; 22,27; 22,40
£

El(9): [witib], [fraw], [Kunginn], ir gnad
E2(9): man, [Kung]
A: K(l)
V 3 (9) > jmd. nimmt/hebt jmdn./etw. irgendwoher (heraus/-ab) <
30,39:

..Aa nam I'C/I[H.K.] den edelen kung
15,18; 15,39; 17,12; 18,7; 27,31; 30,32

E l E2 DIR

wider aus dem wagen...] 10,38; 10,39;

El(7): [mann], [helfer], fraw, Pers.
E2(9): Kung / krön, [feil], tuech, [veder], dekch
DIR(9): abl.(9): ab/aus+N3; Adv.: heraus, da wider naher
A: EK(4), T(2), prädAttr.(l)
V 4 (5) >jmd. tut/legt/setzt jmdn./etw. irgendwohin<

E l E2 DIR

31,2: Da nam i'c/i[H.K.] /«[kung] an den armb...; 14,27; 17,31; 22,6; 27,4
El(5): [mann], gesell, [Kunginn], [Pers.]
E2(5): Sun, Kung / Slos, polster, kuehaut
DIR(5): adl.(5): vnder/auf/an+ N2
A: EK(3), T(l)
V 5 (3) > jmd. organisiert/befiehlt, daß jmd. ihn begleitet <
15,29; Nu het erfmann] ainen kriecht mit Im genomen../, 17,23; 18,7
El(3): [mann], Pers.
E2(3): knecht, frawn, Junkchfraun
COOP(3): m/f+N3: Pron. refl
A: EK(3), DIR(l)

E l E2 COOP
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V 6 (2) > jmd. nimmt jmdn. irgendwohin auf <

E l E2 DIR

13,5: Do nam die edl Kunginn ir Jüngste tochter, fraun Elizabeten ab dem haws zu ir
in den hof vnd m/c/i[H.K.] mit ir vndzwo
Junkchfraün.25
El(2): Kunginn, [Pers.]
E2(2): tochter, fraun, Junkchfraün, Herczogin, [Pers.]
DIR(2): adl.(l): zu+N31, auf+ N2.
abl.-adl(l): ab + N3-zu+N3 1 , in + N2
A: EK(2)
1. nur Pron. r e f l
Einzelbelege: 17,25: Do sprach /c/i[H.K.], das
> übernehmen <...

wolt ich vber mich

nemen

20,37: Vnd mein gnedige fraw die begerat an mich [H.K.], Ich solt auch iren
gnaden gevetrlnn werden.[...], Ich bit ewrgnad, irnembt >wählt < die Margit
hssin...
33,24: ..Do sant ir gnad nach graf Virich von Zily vnd nach dem Bischoue
von Rab, vnd sand nach allem hofgesind [...] vnd nam >rief zu sich< ainen
nach dem anderen in dy kamer...

34,14: ...vnd [hoflewt] namen >nahmen weg< den armen lewten das viech...

FVG: wunder nemen (5) >sich wundern <
27,39: ...Wann er[Kung] waynat [...], daz man es horat als weit die kirchen was,
dazsein das gemain volkch wunder nam...\ 11,24; 13,8; 17,24; 18,2
in jmds. geheim nemen (2) >ins Vertrauen ziehen <
£

10,33: Do kamen die [...] grafen zu mirfH.K.] vnd namen mich in irgehaim...;
11,33
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urlaub nemen (2) > Abschied nehmen <
33,31:—do nam dy edel Kunginn vrlaub von irem Sun...; 33,33
war nemen (1) > aufmerksam werden <
17,38:..^o nam ic/i[H.K.] eben war, wo das art an dem polster was...

[ORDNEN]
GEORDNET SEIN/WERDEN 4
V 1 (2) >etw. wird angeordnet/zusammengestellt<

El
Pi

33,11: Da ward dem edlen Kung sein hofgesaczt vnd geordent..:, 24,33
El(2): sachPl > Kleider < /hof > Gefolge <
A:EK(2),N3 a d n o m (l)
V 2 (2) >jmd. wird für etw. bestimmt/ausgewählt <

E l E5/E6

E l E5: 26,34: ...vnd [purger] Hessen tren [...] Herren vnd fraun hin in, vnd auch dy
andern, die dar zu geordent worden...
E l E6: 26,39: Nu was der[herr] von der Freinstat, Waida niclosch dar zu geordnet,
Daz er den Jungen Kung solt Ritter slahen...
El(2): [dy andern], [herr]
E5(l): dar zu
E6(l): NS dfl2 +KORR: dar zu
A: K(l), EK(1)
RATEN 23(> 22) 1
1. In 32,24 (...vnd rieten ettleich rieten, man solt...) wurde das erste rieten nicht ausgewertet, da es sich offensichtlich darum handelt, daß die Erzählerin, die zuerst vergessen hatte, die N1 zu setzen, sich selbst korrigierte.
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V 1 (19) > jmd. rät jmdm., daß... <

E l E3 E6

33,6: Da rieten tr[kunginn] dy herren, Si solt in [Sun] gen Odenburg füren..:, 11,2423,39; 29,27; 29,34; 30,3; 32,22; 32,23; 32,24; 32,25; 32,28; 32,29; 33,1; 33,2; 1
34j4J 34,7
12,22: Do ward fr[fr gnad] geraten, Si solt sich willigen den von Polan zenemen...;
2 3 , 3 ^ ; 29,5™
El(19): marf™ herren, ert/i'c/i JPers.]
E3(8): [ir gnad] P w , IKungInn]™, irgnad, [Kunginn]
E6(18): IR(8), IR P w (3), NS dßZ (2): in 34,7 mit
Pron

KORR:

nicht+N4(sein)-

5 : wie

-interrog( )

A: EK(9), M(l)
1. Hier (Da riet /c/i[H.K.] iren gnaden, als ich ir des schuldig was, vnd sprach...)
machte es wohl die M möglich, daß die E6-Stelle nicht besetzt werden mußte
bzw. daß die Besetzung in die valenzbedingte Umgebung von sprach "hinübergeschoben" werden konnte.

Einzelbelege: 14,4: ..Da riet > empfahl < /c/i[H.K.] an ainen [gehilfe], der mich bedeucht,
er wer meiner frawn mit ganczen trewen...

24,6: ...des tuen ic/i[H.K.] nicht [...] vnd rat auch dar zu nicht > (und) helfe
(auch dabei nicht) <...

30,6: W?r[H.K., Kunginn] rieten lanng hin vnd her > berieten uns (gründlich) <.

REDEN 7

V 1 (5) > jmd. spricht mit jmdm. von/über etw. <

E l COOP E5
£

24,10: vnd [Kunginn] redat auch furbas aus den Sachen nicht mer mit mir.; 11,38;
19,14; 26,29; 29,35
El(5): [Kunginn], irgnad, herren, [Pers.]
COOP(5): mit+N3: Kunginn, [Purger], Bischoue, [Pers.]; Adv.: mit einander
E5(l): aus + N3: sacken > Angelegenheit, Thema <
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A: M(3),T(1),EK(1)
Einzelbeleg: 29,19: ..Das was darumb geredt > gesagt <, daz der f&rst Herczog Albrecht
dir weil da was...
PHRAS: aus den äugen reden (1) > ausreden <
17,21: ...vnd [ich,H.K.] redat ir[fraw] das aus den äugen, als ich pest känd...

REGNEN, (ES) 1 4
> es regnet <

M

34,36: Vnd es regnat gar vast...\ 25,31; 31,5; 33,37
M(4): NS dfl2 ; Adv.: vast
A:T(1)
1. es ist in 25,31 und 33,37 nicht gesetzt.

REITEN 14
V 1 (13) >jmd. reitet irgendwohin <

E l DIR

13,17: ..Da riten die vngrischen herren gegen m?r[H.K.]...; 13,29; 14,12; 14,40;1 23,15;
23,17; 25,29; 26,7; 28,II; 2 30,40; 34,3; 34,13; 35,12
El(13): herren, [mann], volkch >Kriegsvolk<, Dienerinn, graf, hoflewt, prelat,
Bischoue, wan >Ban [Statthalter, Gebietsvorsteher] <, [Pers.]
DIR(IO): adl.(7): gegen/zu/nach+N3, ge+Land.; Adv.: da hin.
transl.(l): vber+N2.
abL(l): aus + m.
abl.-adl.(l): her aus-gegen+N2/N33
A: T(5), COOP(4), L(2), K(2)
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1. Der Beleg mit nach + N3 (Da schlief man vns zwen Vngrisch herren zue, die mit
mi>[H.K.] nach den Junkchfraun solten reiten.) kann als > (dorthin) reiten und
(sie) abholen < paraphrasiert werden.
2. Hier mußte die DIR ausgelassen werden, weil reiten als > sich auf einem Pferde
fortbewegen < gehen >sich zu Fuß fortbewegen < - allerdings ohne dessen Nennung - gegenübergestellt wurde: Dann allain der edel graf Virich von Zily der rait,
Darumb wenn ermust die Heiligen krön fueren....
3. In 26,7 kann das Pron. vns sowohl eine N2 wie eine N3 sein.

Einzelbeleg: 25,10: ..Also daz Si ettleich pherd zu tod riten > durch Reiten bewirkten(,
daß die Pferde am Ende ihrer Kräfte waren) <...

RICHTEN, SICH 4 ( > 3 ) !
>jmd. richtet sich nach etw. <

E l E5/E6

E l E5:12,16: ..Jw[KungInn] wolt wartten, was ir got geb, dar nach wolt Si sich richten.-,
12,18
E l E6:14,34: ...vnd [ir gnad] tat dem purkgrafen vnd hem [...], die dye Junkchfraun die
weil Inn heten, zu wissen, Daz si sich dar nach solten richten, wann der
wagen kern, daz Si berait weren zu faren gen Gumaren zu iren geraden...
El(3): [Kunginn], [Junkchfraun]
E5(2): darnach (Satzanapher)
E6(l): N S d a z + K O R R : darnach
1. 9,30

SAGEN 16(>15) 1
>jmd. erzählt/sagt jmdm. etw. <

E l E3 E2/E6

E l E3 E2:19,34: Da sagat /c/j[H.K.] iren gnaden die tSrleich antburt derfrawen:, 15,17;
18,36; 34,10; 34,19
E l E3 E6: 19,15: ..Ao ward mir[H.K.] ir gnad sagen, wie sie dyfraun von Ofen gepetten
hieten in ainer wannen..:, 11,22; 12,17; 15,35; 17,18; 19,1; 20,2; 20,18;
32,19; 34,35
e

El(15): irgnad, Arczt, fraw, wer >jemand<, pot >Bote<, man, Pers.
E3(15): [herren], [Kunginn], [mann], [fraw], iren gttaden, [Kung], [Pers.]
E2(5): antburt, mer > Nachricht < / das (Satzanapher)
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E6(10): KS wie (5), IR(3), N S ^ , N S ^ + K O R R a t o
A: T(7), EK(3), K(l)
1.10,29

SCHAFFEN 5(> 3) 1
1. 'zu schaffen haben' (25,36; 32,4) vgl. unter HABEN.
V 1 (2) >jmd. befiehlt/ordnet an, daß...<

E l E6

34,4: ..meiner fraun gnad hat geschaft, wir solten in dem nagsten dorff beleiben...-,
17,16
El(2): irgnad
E6(2): IR(2)
A: M(l), EK(1)

Einzelbeleg: 11,40: ..gnedige fraw, ir solt mit der fraun schaffen, daz si nympt in dew
Kamer lasz...

SCHEIDEN 4
V 1 (3) > jmd. reist irgendwohin ab <

E l DIR

13,31: ..Aa schieden die vngrischen herren von der Plintenpurg wider gen Ofen:, 9,7;
12,5
El(3):_/u(rst), witib, fraw, herren
DIR(3): abl.(l): vo« +Landa d e l ) : gen + Stadt.; Adv.: da hin.
abl.-adl.(l): von + N3-widergen + Stadt.
A: T(2), COOP(l), EK(1)
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Einzelbeleg: 33,33: Vnd /c/i[H.K.] nam auch Urlaub mit einem betruebten herczen, Wann
ich schied mich hart > trennte mich (schweren Herzens) < von der edlen
kunginn...

SCHENKEN 2
>jmd. schenkt jmdm. etw. <

E l E3 E2

21,32: ...Vnd die fraw schankcht der Amen vier guidein..:, 27,3
El(2):fraw, [graf]
E3(2): Amen, K&ng
E2(2): guidein, swert
A:K(1)

SCHICKEN 6(> 4) 1
1. 9,25; 10,12
V 1 (3) >jmd. schickt jmdn./etw. irgendwohin <

E l E2 DIR

29,5: Da ward i>[KungInn] geraten, Si solt ir volkch gen Ofen schikchen..:, 14,38;^
19,20
El(3): man, Graf, [Kunginn]
E2(3): [hefAm], volkch > Kriegsvolk < ¡wagen
DIR(3): adl.(3): nach /zu + N3, gen+Stadt.
1. Mit nach + N3 (..den[wagen] man nach den Junkchfraun solt schikchen...) bedeutet schikchen > (etw. dorthin) schicken und (sie) abholen < .
Einzelbeleg: 14,21: ..Aa schikchat vns got ainen man >ließ (uns Gott einen Mann) zukommen <...

SCHLAFEN 6
>jmd. schläft <

El
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15,24: Vnd do nä die Junkchfraun vndyeder man slaffen was, Do belaib ich in derklain
Stuben...-, 11,20; 15,27; 18,3; 18,10; 20,191
El(6): kunglnn, Junkchfraun, yederman, fraw, [Kung], [Pers.]
A:T(3),M(3),L(2),K(1),EK(1)
1. übertragene Bezeichnung

SCHLAGEN 14

V 1 (2) >jmd. greift jmdn. an<

E l E2/DIR

29,9 + 29,10: "Wann die vorderen in den[Kung] von Polan slahent, so wellen
vwfvolkch] die weil die hinderen slahen."
El(2): die vorderen, [volkch] >Kriegsvolk<
E2(l): die hinderen
DIR(l): adl.(l): in + N2
A:T(1)

V 2 (5) >jmd. bringt etw. irgendwo an<

E l E2 DIR

14,31: ..Aaz nymant anders ain slos da hin mScht geslahen...; 14,30; 15,9; 15,37; 17,2
El(5): [mann], nfymant anders, man, [Pers.]
E2(5): slos
DIR(5): adl.(5): an + N2; Adv.: do..an, da hin, an, wider an, wider
A: T(2), L(l), K(l)
Einzelbelege: 23,9: Da tet sich meiner frawn (gnad)* aus, Si wolt sich für den Totas
slahen > (sie wollte den Weg nach Totis) einschlagen <...
1. von MOLLAY rekonstruiertes Wort

32,2: ...Vnd als pald der knab [...] auf der lautten slueg > begann (Laute)
zu spielen <, so lies der edel Kung von dem waynen.
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PHRAS: (zu)* ritter schlagen (5) >zum Ritter schlagen<
27,4: ...vnd dasselb swert schankcht er[graf] dem Jungen K&ng, daz man sein
gnad damit solt Ritter slahen.\ 26,40; 27,5; 28,2; 28,18
1. mit zu in 27,5 und 28,18

SCHWEIGEN 2
>jmd. schweigt <

El

24,9: ..jdo siy^aig1 S/[KungInn] stil...; 32,1
El(2): [Kunginn], Kung
A: T(l), M(l)
1. Das Graph in ( ) ist von MOLLAY rekonstruiert.
SCHWÖREN 7

V 1 (6) > die Hand auf etw. legend schwört jmd., daß... <

[E5 E l E6]

E5 El: 32,27: ...vnd er[mann] mhst auch sweren auf dem heiltam...\ 26,30; 33,25;
33,26; 33,27
E l E6: 22,22: ...vnd [herr] hielt dy zwen vinger an der rechten hant auf vnd swuer, daz
er dem edelen kung Lasslaen [...] wolt mit ganczen trewn mit sein.
E5(2): öu/+N3: heiltam
El(6): herr, ir gnad, [mann], [graf], [Bischoue], [hofgesind], [Am] >Amme<,
[fraun volkch], [Pers.]
E6(l):NS d f l 2
A: M(3), K(2), EK(1)

Einzelbeleg: 15,30: ...der[knecht] het ¡mfmann] gesworen >(ihm) gehuldigt<.
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SEHEN 17(>16) 1
>jmd. sieht/erblickt jmdn./etw. /schaut sich jmdn./etw. an <

E l E2/E6

E l E2: 31,36 : ...vnd [Herren] wollten iren natürlichen Herren sehen..:, 13,24; 18,21;
19,17; 19,17; 22,20; 23,16; 26,19; 31,23; 32,22
27,27: ..jdaz e/fkung] das haubt als kreftikleichen auf hielt, es wer ainem kind
genug gewesen ains Jars alt, vnd das wirt selten gesehen von kinden, die
zwelf wochen alt sind.
E l E6: 23,14 : ...do sach mr[ir gnad, H.K.], daz dy herren zu einander giengen in ain
haws:, 12,40;3 16,36; 23,13; 28,12

p
El(14): herren, [Junkchfraw], [ir gnad], [burger], man ,yederman, [kunglnn], Pers.
E2(ll): [Junkchfraw], [Kunginn], Kung herren / fotrum > Futteral der Krone < , krön,
nicht+[prunn], nichtz / warzaichen / das alles, das** (Satzanaphern)
E6(5): NS dßZ (3): in 28,12+KORR:ey, N S ^ , N S ^
A: T(5), EK(5), L(3), M(l), K(l), prädAttr.(l)
1.10,18
2. von kinden ist eine L (>bei Kindern<).
3. übertragene Bezeichnung

SEIN89(>82) 1
1. 9,10; 9,14; 9,22; 10,2; 10,18; 25,13; 35,15
V 1 (63) >jmd./etw. befindet sich irgendwo <

El L

32,35; ..Jarumb daz /c/i[H.K.] nicht sein solt in der anschaw meiner gnedigen fraun..:,
9,16; 10,40; 11,25; 12,4; 13,12; 14,29; 15,13; 16,13; 16,25;1 16,26; 16,32; 17,7;
17,28;117,39; 18,3; 18,15; 18,24; 18,35; 18,36; 18,37;1 18,39; 19,25; 19,33; 20,6;
20,14; 20,35; 22,8; 22,16; 22,18; 23,6; 23,7; 24,12; 24,24; 24,37; 25,25; 25,32;
26,20; 26,21; 26,24; 26,27; 26,28; 28,29; 28,39; 29,20; 29,25; 29,29; 29,39; 30,7;
30,37; 31,26; 31,28; 31,30; 31,34; 32,7; 32,7; 32,16; 32,21; 32,29; 34,6; 34,28;
35,3; 35,15
El(62): [mann], Junkchfraün, [fraun], nymant, pharrer, Bischoue, grafen, herren,
Ritter, burger, [lewtt], [ir gnad], kunglnn, Kung, fürst, Herczog, yeder man,
[veint], wer, tail > Partei<, mensch, [Pers.], [Stadt.] / krön, sigel, halspant,
klainat > Schmuck <, keten, nerib > Türriegel <, eingangkch, [secret]
> heimliches Gemach <, art > Ecke <, polster, [ding], meszgebant, [pletten]
> flache Lastschiffe<, garten,
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L(61): bey/mit/an/in/auf/vnder/ob/W+N3,
ausserthalb + N3/N4, gegen+Stadt.+%er,
wo, bey enander, nahent, da..Inn

zu + Stadt.,
enhalb/Innerthalb/
Adv.: Da..bei, darlnn, do...an, da,

A: T(19), EK(7), M(3), COOOP(2), DIR 3 (1), K(l), N2 4 (l), prädAttr.(l), N S ^
1. übertragene Bezeichnungen
2. Die N nach diesen Präpositionen in 23,7; 26,27 und 26,28 können sowohl N3 als
auch N4 sein.
3. Die DIR in 23,6 (Vnd her Lasslaban, ir veter der zach dahin,[...], vnd die zwen
herren wolten auch da hin sein...) interpretieren wir als eine Redeeinheit, als
mögliches Kontextelement eines ausgesparten Bewegungsverbs.
4. Die N2 in 18,15 {...vnd [gesell] legt /«[polster] auf ainen tisch [...], also daz in vnder
mein äugen WÖJ...) ist wohl die Interferenz des vorangehenden legt (ausführlicher
dazu in III/6.2.1.).

V 2 (5) >etw. geschieht mit jmdm. [etw. stößt jmdm. zu] <

E l E4

35,8: ...vnd darumb ward wir vast betrübt, was vnsers hofgesindes war..:, 12,37; 13,10;
20,11; 26,17
El(5): was / Das, es (Satzanaphern)
E4(l): hofgesindes
A: T(3)

V 3 (2) > jmd./etw. gehört jmdm. <

E l E4

30,30: ...vnd die pauren die warn den maisten tail der herren, die wider vns waren.-,
34,5
El(2): [pauren] / [dorff]
E4(2): herren, grossen grafen >Palatins<
A: M(l)
Einzelbelege: 16,9:1 ...Vnd [ich, H.K,]pat hinczgot, ob das wer, daz es wider got wer,[...],
daz dann got meiner sei gnedig wer > (und ich bat Gott im Gebet, sich
meiner Seele zu erbarmen, sollte es) der Fall sein, (daß mein Tun) gegen
(seinen) Willen sei<...
1. zwei Belege
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30,30: ...vnd die pauren die warn den maisten tail der Herren, die wider vns
waren > (uns gegenüber feindlich) gesinnt waren <.

PHRAS: eins sein (1) > unter einer Decke stecken <
23,29: Wann her Lasslaban von Gara, der was wol ains mit In...
im ist also (1) >dem ist so<
24,37: ..Doch het er[Her] hofnung, im wer nicht also...
FVG: in sorgen sein* (3) > besorgt sein<
16,40: ...vnd was ein grosser gesmach da von, daz ich [H.K.] aber in sorgen was,
man wärd dem gesmachen nach fragen.', 14,14; 34,34
1. in den sorgen sein (17,28; 18,37) ist metaphorisch und gehört zur V 1 (vgl. dazu
auch das 6. Indiz unter III/5.2.1.2.2.). Es bezeichnet dasselbe wie in den sorgen
stehen (14,39).

zu herberge sein (2) > beherbergt sein<
g
30,6: Nu was wir in dem Brobsthof zu hefberg..:, 31,16
in der hut sein (1) > wachen <
16,6: ...vnd /c/i[H.K.] was die weil in der huet mit grossen angsten vnd sorgen...

in dem sin sein (1) >im Sinne haben <
13,1: Das was iren gnaden nicht wol in dem synn vnd tet doch nicht dem
gleichen...

SENDEN 30(>29)*
1. 9,11
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V 1 (27) >jmd. schickt jmdn.(im Auftrag)/etw. irgendwohin <

E l E2 DIR

32,13: ...vnd [fr gnad] sant graf Vlrichen von Zily zu sand Mertennperg zu dem Abbt...\
9,8; 11,28; 14,31; 19,24;1 19,27; 20,32;1 21,12; 21,13; 21,15; 2118; 23,32; 24,1924,33; 24,39; 25,4; 25,13; 26,17; 29,29; 29,40;1 32,5;1 32,40;1 33,22;1 33.23;1
34,18;134,23
21,19: Do sandt die edel Kunginn ainen poten eylund zu den vngrischen herren, die zu
dem [Kung] von Polan in potschaft warn gesantt...
p
El(26): sein gnad, irgnad, man, Kunginn, man ,fraw, her, [Pers.]
E2(14): poten, [hefAm], [herren] , hem, kanczler, fraw, graf / oppher >Gabe für
Gott <, pild
DIR(27): adl.(27): zu Inach \ N3, auf ¡in + N2, gen ¡zu+Stadt.; Adv.: vor an hin, dar,
aws, her auf
A: T(14), K 2 (8), EK(8), M(2), INSTR(l)
1. Die Verben der Belege, deren DIR nach+N3 ist, lassen sich mit >(jmdn.) beauftragen, jmdn. zu holen < paraphrasieren. Dabei wird in diesen 8 Belegen die
E2-Stelle (die Stelle für die Benennung der beauftragten Person) nur einmal
(29,40) besetzt. Der Zweck des Auftrags (>zu holen <) wird nur einmal (20,32)
mit Hilfe eines NS
zusätzlich unterstrichen.
2. Die Affinität der K ist wohl mit der Bedeutungskomponente '(im Auftrag)' zu erklären.
Einzelbeleg: 20,23: ..Maz die heilige krön gen vngeren dem heiligen sand Steffan von got
gesandt > geschickt < vnd gemaint ist...
1. Den Unterschied zur V 1 würde eine Paraphrase mit 'zukommen lassen'
zum Ausdruck bringen, was jedoch wegen der DIR nicht möglich ist.
PHRAS: Wo der teufel nicht hinmag, da sendet er seinen boten dar.* (1) >Wo der
Teufel nicht hinkann, sendet er ein altes Weib<
32,15: Da kam ayn klaine sach dar vnder, die es Ierr machat. Wo der tewfel
nicht hin mag, do sendt er seinen poten dar.
1. Sprichwort. Vgl. dazu Indiz lb unter III/5.2.1.2.2. und IV./1.2.12..
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SETZEN 8

V 1 (6) >jmd. tut/setzt jmdn./etw. irgendwohin <

E l E2 DIR

27,25: ..da /m[kung] der Ercz Bischoue dy heilig krön auf sein haubt saczt...\ 10,40;
23,22; 27,13; 28,6
28,14: ..daz es die Heilig Krön was, die dem heiligen Kung sand Steffan vnd andern
Klingen zu Vngeren ist auf geseczt Warden...

p
El(6): herren, ir gnad, man, Ercz Bischoue, man , Pers.
E2(6): herren, hofgesind, [Kung] / krön, Krön
DIR(6): adl.(6): in/auf+N2; Adv.: darauf, dahin, da nider, auf
A: EK(2), T(l), N S ^ ^ l ) , N S ^ V ) . N S ^
1. s. Beispielbelege

Einzelbelege: 25,3: ...Wann graf Virich von Zily het die weil Odenburg Inne vnd het ainen
Haubtman dahin gesaczt >(einen als Hauptmann) bestellt<...

33,10: Da ward dem edlen Kung sein hof gesaczt > zusammengestellt <...

SINGEN 3
> jmd. singt etw. <

E l E2

17,36: ...vnd man het das recht Ambt schier gesungen, daz es verr auf den tag was...]
27,37; 32,2
El(3): man, knab
E2(2): Ambt >Messe<
A: T(l), K(l)

SITZEN 7
>jmd. sitzt irgendwo <

El L
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29,37: Vnd hat also gesprochen vnd daz der tewfel selb an dem Rechten seß, So must
er[Bischoue] das ertailen, daz Khng Lassla der recht erb [...] wer.; 17,31; 17,40;
27,31; 28,7; 30,33; 30,34
El(7): [mann], Kung tewfel, Kunginn, frawn, Junkchfrawn, [Pers.]
L(7): an + N3, vmb + N2; Adv.: dar auf, da nyder, dar Inn
A: M(l), COOP(l), N S ^

SPRECHEN 50

V 1 (48) > jmd. sagt jmdm.:"..." <

E l E5 E6

27,7:* ...Vnd [Kunginn] sprach zu dem[herr] von der Freinstat also: "Istemere nem
misserten."-, 11,34; 11,39- 12,1; 12,12: 15,19; 17,25; 18,9; 19,21; 19,28; 19,30;
19,33; 19,35; 20,1; 20,2;2 20,3; 20,7;3 20,7; 20,10; 20,36; 21,25; 21,34; 21,37;
22,36; 23,38; 24,4; 25,37; 27,9; 2 ' 4 27,39; 28,33; 29,9; 29,15; 29,36; 30,3; 30,7;
30,10; 30,15; 30,19; 31,25; 32,20; 32,29; 33,1; 33,2; 33,4; 33,19; 34,4; 34,7; 34,16
El(42): her, knecht, fraw, ir griad, hefAm, Kunginn, Am >Amme<, grass graf
> Palatm <, ainer vnder dem volkch, [Kung], Bischoue, Pers.
E5(10): zu+N3: Kunginn, fren gnaden, [herr], [Pers.]
E6(47): DR(42): davon (7) mit KORR:a/so 5 , IR 6 (5): davon 29,36 mit KORR:a/io
A: EK(25), T(7), L(l), DIR(l), M(l)
1. Der Untertext ist entstelltes Ungarisch: > Um Gottes willen, nicht verletzen! <.
2. Der Untertext enthält kein Verb (in 27,9 besteht er nur aus der ung. Negationspartikel Nem >Nein<).
3. Die E6 fehlt nur in diesem Beleg, wohl wegen der nochmaligen Setzung von
sprach: ...vnd [ich,H.K.] sprach zu deredelen Kunginn, vnd sprach:"...".
4. sprach + DIR läßt sich mit > antwortete < paraphrasieren: Do sprach er[herr] her
wider:"Nem"....
5. In 12,12; 22,36; 23,38; 24,4; 27,7; 27,9; 29,15.
6. In 17,25; 21,25; 25,37; 27,39.
FVG: ein gebet sprechen (1) > beten <
16,21:...v«d [ich,H.K.] sprich [...] vnser lieben fraun ain besundergepet...
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weder ja noch nein sprechen^ (1) > weder bejahen noch verneinen <
24,9: ...vnd [Kunginn] sprach weder Ja noch nain...
1. Es handelt sich wohl um die Verbindung von zwei FVG (nhd. Parallele
etwa: Durst und Hunger haben). Grundverben sind bejazen (A. GÖTZE:
bejachzen) bzw. verneinen oder neinen (nur partiell synonym).

STEHEN 17

V 1 (13) >jmd./etw. steht/befindet sich irgendwo <

El L

11,2: ...Vnd also stuenden die zwo kran bei enander in ainer tasten..:, 11,1; 11,3; 11,6;
11,10; 14,39;116,29; 17,21; 21,33; 26,35; 21,T, 31,22; 31,252
El(13): [mann], [Kunginn],
Wachskerzen, prunn

[Junkchfraw], [Pers.]

/

Kran, pett,

nachtbecht,

L(13): in/bei/an + N3, neben /vor+N4; Adv.: Do..Inn, bei enander, nahent, oben
A: EK(3), COOP(l)
1. Das metaphorische in den sorgen stehen bezeichnet dasselbe wie in den sorgen
sein (vgl. Anm.l zum FVG 'in sorgen sein').
2. mit Platzhalter-es

V 2 (3) >jmd. sitzt von irgendetwas ab<

E l DIR

25,30: Vnd /c/i[H.K.] stuend von dem pherde..:, 26,11; 30,31
El(3): herren, [Pers.]
DIR(3): abl.(3): von + N3; Adv.: ab
A: T(l), L(l)

Einzelbeleg: 30,4: ...vnser sach stet nicht wol >(um unsere Sache) ist es (schlecht) bestellt <...
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STELLEN 3
V 1 (2) >jmd. trachtet nach etw.<

E l E5

20,18: ..daz dei\Kung] von Polan stellat nach seinen väterlichem erb..:, 13,5
El(2): [irgnad], [Kung]
E5(2): nach+N3: krön / erb
Einzelbeleg: 22,25: ..Aa stellat sich fr gnad frSleich vnd auf gericht > (dann) tat (sie so,

als ob sie froh und aufrichtig wäre) <...

STERBEN 4
>jmd. stirbt <

El

9,15: ..Ao starb derBischoue von Gran..:, 10,24; 16,11; 18,33
El(4): Bischoue, kung, lr gnad, [Pers.]
A:EK(2),T(1),L(1),M(1)

TANZEN 2
>jmd. tanzt <

El

29,17: /c/i[Kung] bin darumb aus komen, dazJch tanczen wolt...; 29,21
El(2): [Kung], [fürst], [Herczog]

TEILEN 3
V 1 (2) > jmd. teilt jmdn.[eine Gruppe] in etw. [kleinere Gruppen] auf<

E l E2 E5

32,30: ..mocht i'c/i[kungin] ew[H.K.] in drey tailgetailen, das tet ich gern:, 32,23
El(2): Man, [kungin]
E2(2): [gesiecht] > Familie <, [Pers.]
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E5(l): in + N2: tail
Einzelbeleg: 33,22: Vnd hiet ic/i[fr gnad] nicht mer denn ainen phennig, ich wil in mit
euch [H.K.] tailen >(ich werde) mich (mit Euch in ihn) teilen < .

TRAGEN 39(>38) X
1.10,3
V 1 (4) > jmd. ist schwanger mit jmdm. <

E l E2

14,17: ..So wer die edel frucht, die Si[ir gnad] noch trueg, gehindert worden..:, 12,17;
12,34; 19,10
El(4): [Kunginn], irgriad
E2(3): Sun, tochter, [edel frucht] > königlicher Embryo <
A: T(l)
V 2 (34) > jmd. bringt jmdn./etw. mit Hilfe seiner Körperkraft
irgendwohin <

E l E2 DIR

26,10: Vnd ic/t[H.K.] m&st sein gnad tr&gen an dem armb vncz in die Stat gen
Weissenburg.; 10,1; 10,37; 11,25; 17,9; 17,30; 18,13; 18,29; 22,6; 25,16; 25,17;
25,27; 25,28; 25,29; 25,31; 26,14; 26,23; 26,26; 27,28; 28,3; 28,4; 28,6; 28,7; 28,8;
28,14; 28,15; 28,16; 28,18; 30,40; 31,3; 31,37; 33,39; 34,7; 34,8
El(32): ettleich, herren, man, gesell, Kunginn, mannen, [graf], [Herczog], Pers.
E2(34): [Sun], Kung, sein gnad, [herr] / [krön, truhen, polster, Apphel
> apfelförmiges Krönungsinsigne<, Zeppter, legaten stab, swert
DIR(24): adl.(18): in/an/vncz
in/auf/fur+m,
zw + N3, ge/j+Stadt.; NS JO ,
NS
. ; Adv.: her auf, wider, gar verr, her wider ab, verrer.
transf(2): N2 1 ; durch+N2.
transl.-adl.(2): durch+N2-aus, an+N32-CM/ + N2.
abl.(l): vo/i + N3.
abl.-adl.(l):
aus+m-auf+N2.
A: T(8), L(8), EK(6), K(2), COOP(2), prädAttr.(l), N S ^ l )
1. in 31,3
2. in 27,28

229

TRÄUMEN 4
>jmd. träumt von etw. etwas <

E3E5E6

32,19:1 ..da gieng /c/i[H.K.] zu der edelen kungln/t vnd sagt fr, wie mir getrawmbt hiet
von der heiligen Krön.] 18,5; 30,11; 32,17
E3(4): ainem, [Pers.]
E5(l): von+N3: Krön
E

6(4): N S ^ ) , N S ^ + K O R R a f a hin(l),

Pron.^^l)

A: T(2)
1. Die E6-Stelle, deren Füllung sich auf den Inhalt des Traumes bezieht, ist durch wie
vertreten.
2. mit Platzhalter-ey

TRETEN 3
>jmd. macht einige Schritte in irgendeine Richtung <

E l DIR

21,33: Vnd der gross graf der trat herzu mir...-, 30,12; 30,15
El(3): [grassgraf) >Palatin<, [Pers.]
DIR(3): adl.(3): zu+N3; Adv.: her, naher, hin wider
A: T(2), EK(2)

TUN 46

V 1 (27) >jmd. macht/unternimmt etw. /führt etw. aus<

E l E2

15,32: Do erkam /c/i[H.K.] also hart, daz ich nicht wessat, was ich tuen solt...; 12,15
12,33; 13,15; 13,37; 13,40; 14,1; 16,16; 16,30; 16,36; 17,24; 17,27; 18,3; 18,3
20,38; 21,21; 22,26; 22,33; 23,35; 24,5; 28,32; 28,35; 28,36; 29,24; 30,23; 32,30
32,34
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El(26): [Kunginn], got, irgnad, [herren], [ffirst], [Herczog], [Pers.]
E2(27): was, [dienst], das > etwas< / das, es, nicht+Des (Satzanaphern)
A: K(7), M(3), T(l), SADV(l), N3 c o m (l), /an + N 3 / c o m 2 ( l )
1. in 21,21 und 24,5
2. in 28,35 (Vgl. dazu III/7.1.3.2..)
V 2 (6) >jmd. handelt in irgendeinem Sinne <

El M

34,22: Da tet der edel vnd der getrew her Vlreich von Eyczing als wol...; 12,24;^ 13,2;
23,1; 23,40; 30,20
El(5): irgnad, Kunginn, her, [Pers.]
M(5): Adv.: dem gleichen, wie, dem also, als wol
A:K(l),EK(l),N3com(l)
1. Die Aussparung der M war wohl nur möglich, weil der Handlungsmodus, den sie
sonst bezeichnet, durch die Setzung eines nächsten VT angegeben wird: Do ward
ir [fr gnad] geraten,[...] vnd tet ir gnad vnd willigat sich, de«[Kung] von Polan
zenemen.
V 3 (3) >jmd. tut etw. irgendwohin <

E l E2 DIR

17,13: Do nam mein helfer ainen Ratsamedeinen polster, [...], vnd tet die heilig kran in
den polster...-, 10,4; 11,25
El(3): man, helfer
E2(3): Krön
DIR(3): adl.(3): i'/i + N2; Adv.: wo..hin, wider
A: EK(1)
PHRAS: zu wissen tun (4) >in Kenntnis setzen <
10,32: ...ob dem also wer oder nicht, das solt man lf[ir gnad] zu wissen tuen.;
14,32; 21,16; 25,6
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FVG: gnaden tun (2) > gnädig/wohlwollend sein<
16,22: ...Vnd [ich, H.K.] dannkch iren gnaden, die Si[vnser lieb fraw] mit mir
getan hat.; 16,24

botschaft tun (1) > Briefe/Nachrichten zukommen lassen <
10,1s: 1 (Vnd
er trueg) vnd tet ir [kunginn] vilpotschaft...

1. Die Wörter in ( ) sind von MOLLAY rekonstruiert.

willigung tun (1) >einwilligen/versprechen<
12,29: ...vnd [fr gnad] wolt damit aus gen aus der willigung, die Si getan het,
den[Kung] von Polan zunemen.
we tun (1) >weh tun<
27,9:"Durch gots willen, tue i'm[Kung] nicht wee."

ein wolgefallen tun (1) > einen Gefallen tun<
34,20: ...vnd [ich, H.K.] pat /«[her], daz er Dar ob wer, daz man den armen
leüten ir Viech wider geb, dar an tet er meiner fra&n gnad ain guet
wolgeuallen...

UMFALLEN
> etw. fällt /kippt um <
18,20: ...daprast der wagen mit Junkchfrawn ein, vnd viel vmb...; 11,9
El(2): Liecht >Kerze<, wagen
A: T(l)

El
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UMGEBEN 2 1
> jmd. umzingelt/umgibt jmdn./etw. <

E l E2

29,33: ...Wann hieten sy vns wellen Inlassen,[...], So hieten vns Die Veint zu kraisz
vmbgeben, als herDauiden in der Stat Zeilla.; 23,18
El(l): Veint
E2(2): [Kung], [Kunginn], [Pers.] / haws
A: M(l), K(l)
1. vmb geben mit+N3 > bedrückt (von etw.)< in 12,8 und 21,40 ist u.E. Adjektiv (21,40:
Vnd die edel Kunginn was vmbgeben mit vil sorgen...).

UMGEHEN 5
VI (4) >jmd. packt etw.[eine Sache] in irgendeiner Weise an<

E l E5 M

23,4: Da gieng die edel Kunginn gar stil vnd weisleich mit den Sachen vmb.; 14,10;
14,23; 30,14
El(4): [Krabat] > Kroate<, [mann], man, Kunginn, [Pers.]
E5(3): mit+N3: sacken
M(4): torlich, treulich, weislich, mendlich, stil
A: K(l), EK(1)

Einzelbeleg: 15,12: ...vnd [Junkchfrawn] Hessen ain truhen machen [...]. Da muest man
lang mit vmb gen > (Man hatte lange mit der Anfertigung zu) tun< ...

[VERDRINGEN]
VERDRUNGEN WERDEN 2
> jmd. wird aus etw. verdrängt <

E l E5

12,34: Das tet S/[KungInn] auf die maynung, ob das wer, daz Si ainen Sun geperet, daz
der von dem Reich nicht wurd verdrungen...; 23,37
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El(2): [Sun], [kung]
E5(2): von + N3: Reich
A: K(l)

VERGEHEN, SICH 2
> etw. geschieht/spielt sich ab<

El

18,33: Aber dy wunder vnd die zaichenlich hilf gotes, die sich da vergangen het, der
wessat frgnad nicht..:, 28,38
El(2): [wunder], [hilf] / das alles (Satzanapher)
A: T / L ^ l )
1. da in 18,33 kann sowohl als T wie auch als L angesehen werden.

VERHEISSEN 2
> jmd. verspricht jmdm. etw. <

E l E3 E2

16,18: ...vnd [ich, H.K.] verhies vnser lieben fraun ain fart gen Zell mit parfuessen
fuessen...; 21,11
El(2): irgnad, [Pers.]
E3(2): vnser lieben fraun >der Jungfrau Maria <,got, Kung
E2(2): fart / das (Satzanapher)

VERKEREN 3
V 1 (2) >jmd. wechselt (vor Schreck) etw.[die Gesichtsfarbe] <
14,8: ..Ja erkam der man als hart, daz er die varib verkerat..:, 15,18
El(2): [mann]
E2(2): varib > Gesichtsfarbe <
A: M(l)

E l E2
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Einzelbeleg: 24,2: ..Jas ich in allen meinen glidern enphand, daz sich der muet der weisen
frawn also verkert het > (daß) sich (ihre Absicht so) gewandelt hat<...

[VERLIEREN]
VERLOREN SEIN/WERDEN 4
V 1 (2)* >etw. ist verlorengegangen/verschwunden <

El

15,31: ...vnd ich ge da hin vnd wil im dy kerczn bringen, do waren sew verloren.; 15,35
El(2): kerczen
A: EK(1)
1. nur VT P i
V 2 (2) > etw. gerät in fremde Hände <

El

30,8: ...vnd ab die stat schon verloren wirt wir wellen dennoch wol ainen syn vinden,
daz wir in den garten komen...; 30,11
El(2): stat, krön
A:T(1)
1. nur V T ^

VERNEMEN 3
> jmd. erfährt etw. <

E l E2/E6

El E2: 21,23: Do das die edel Kunginn vernam, do was Si vast vmb bekämen...
E l E6: 24,38: Do das irgnad vernam, daz Her Lasslaban nicht kern, do...; 22,24
El(3): Kunginn, irgnad
E2(l): das (Satzanapher)
E6(2): NS . +KORR:<tas(2)
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VERSTEHEN 5

> jmd. durchschaut/begreift etw. <

E l E2/E6

E l E2:12,29: Das verstuenden die herren nicht vnd waren fro, daz sich fr gnad gewilligt
het, de/i[Kung] von Polan zenemen.; 12,31
E l E6:32,34: Das tet ich [H.K.] nicht gern, wann ich verstuend wol, daz mir der dinst vnd
dy sorg vil swerer wärd dann vor...; 13,26; 17,20
El(5): herren, Kunginn, [Pers.]
E2(2): Das (Satzanapher)
E6(3): NS daz (3): in 17,20 mit KORR:«
A: M(2), K(l), EK(1)

VERSUCHEN 2

>jmd. prüft jmdn./die Möglichkeit von etw. <

[El E2]/El E6

E2: 23,32: ..Der Rat geviel /r[ir gnad] wol, vnd wolt iren veteren hern Lasslaban auch
versuchen...
E l E6:13,14: ..ic/i[H.K.] solt auf das haws vnd solt verstehen, ob ir kran vnd ander ir
klainat mocht hin ab zu ir bringen...
El(l): Pers.
E2(l): veteren, hern, ban > Ban [Statthalter, Gebietsvorsteher] <
E6(l): m o b

WAGEN 2

>jmd. setzt etw.[sein Leben] aufs Spiel <

El E2

24,5: ..des tuen /c/j[H.K.] nicht vnd wag mein leben in solcher mass nicht mer...\ 14,25
El(2): [mann], Pers.
E2(2): leben
A: T(l), M(l), COOP(l)
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WÄNEN 5
>jmd. glaubt, daß... <

E l E6

§

34,1: ..Aber ir warn vil, dy nicht anders wanten, man fuert die heilig kran auch mit.-,
13,25; 22,26; 23,28; 30,24
El(5): [herren], man
E6(5): IR(5): mit KORR(3)-Jticht anders (23,28; 34,1), des (30,24)
A:K(1)

WARNEN 3
>jmd. mahnt jmdn., daß... <

E l E2 E6

16,15: ...vnd [ich, H.K.] wolt d/e[helfer, diener] gewarmbt haben, daz Sy von der arbait
Hessen.-, 31,241
22,32: Da ward sie[ir gnad] gebamt, Si solt nymerfur das haws geen...
El(2): man P , Pers.
E2(3): [helfer], [diener], [ir gnad]P, [Pers.]
E6(2):NS < t e (l),IR(l)
1. Die E6 fehlt in 31,24 (De macht sich die diemuetikait [...] des edelen fursten nicht
verpergen, vnd warnnat mich vnd sprach:"..."), wohl wegen der Setzung von sprach, dessen E6 (DR) sich auf den Inhalt der Mahnung bezieht.

WARTEN 3
> jmd. wartet ab, daß... <
12,16: ..oS/fKunglnn] wolt wartten, was irgot geb...-, 26,1; 26,5
El(3): [Kunginn], grass graf >Palatin<
E6(3): N S ^ l ) , NSwann( D - N S ^ d )
A: EK(1)

E l E6
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WEINEN 6
>jmd. weint <

El

26,9: Vnd da wir in das gem&s komen, do hueb der Jung Kung an zu waynen..:, 25,30;
27,38; 31,1; 31,39; 35,5
El(6): Kung, kind
A: M(5),T(4)

WERDEN 2
> etw. ist die Folge/das Ergebnis von etw. <

E l E5

13,26: Wann bieten die herren das fotrum mit der kran gesehen, so bieten Si gewent, es
wer die heilig kran gewesen vnd wer vil mte vnd arbait dar aus worden...-, 30,5
El(2): mte > Not<, arbait > Mühe<, nichtz guetz
E5(2): dar aus
A: K(l)

WEREN 3
> etw. dauert eine Zeitlang <

E1/E6 T

E l T: 32,12: Nu pat meiner fraun gnad den herren Waidavi herleich, daz er ir des
geholfen wer,[...], daz e/fAbbt] ir sand Merttenperg Inngeb, die weil der
krieg weret...-, 31,4
E6 T: 19,37: Vnd do sye zu meiner frawn gnaden kam, da wert es nicht ain halbe stund,
Daz vns got [...] ains Jungen kunigs beriet...
El(2): Wechsel, krieg > Streit/Tauziehen<
E6(l): NS J + KORR:es
T

dur( 3 ) :

A:

m : ain halbe

Tpunkt«

stund

'

NS

all die weil' ^ v . : die weil
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WERFEN 2
>jmd. wirft etw. irgendwohin <

E l E2 DIR

17,6: ...vnd ic/i[H.K.] warf die feil in das secret...-, 17,23
El(2): [Pers.]
E2(2):/<?//, [drSmel] > Splitter <
DIR(2):adl.(2)://i+N2

WIEDERKEREN 3
>jmd. kehrt um <

El

25,40: ...Vnd «{gross graf] wolt auch mit iren gnaden nicht ziehen gen Weissenburgk vnd
kernt vnder wegen wider..:, 21,20; 29,11
El(3): [herren], gross graf >Palatin<
A: L(2) 1 ,K(1)
1. PHRAS: vnder wegen (25,40; 29,11)

WILLIGEN, SICH
>jmd. willigt in etw. ein<

E l E3/E6

E l E3:14,2 : ...Vnd [ich, H.K.] willigat mich der sweren rais in wagnuss meins lebens..:,
14,8
E l E6: 12,22: Do ward ir[ir gnad] geraten, Si solt sich willigen denfKung] von Polan
zenemen...; 12,24; 12,30; 14,21; 23,39; 29,35
El(8): Kunginn, fr gnad, mann, Her, Bischoue, Pers.
E3(l): rais
E6(6): INF(5): in 14,21 ohne zu, IR(1)
A: M(l), EK(1)
1. Da es sich um ein Femininum handelt, könnte man die N auch als eine N4 interpretieren. Historische Wörterbücher belegen jedoch nur die N3.
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WIRKEN 4
V 1 (3) > jmd. vollbringt etw.[eine Tat] <

E l E2

12,39: ..Aaz die recht zeit nicht komen was, dar an got der almSchtig seine wunder
werch wärchen wolt...; 14,20; 20,9
El(3y.got
E2(3): wunder werch, gnaden, wunder
A: T(2), N S ^
Einzelbeleg: 24,26: Nu was ain schSnes vnd gross meszgebant da, das [...] was rot vnd
guidein, vnd waren silbreynn weissflekchdarin geworcht > gewoben < ...

WISSEN 31(>26) 1
>jmd. kennt/weiß (Bescheid) (über) etw. <

E l E2/E5/E6

E l E2: 13,37: Do kam mein gnedige fraw an m/c/i[H.K.], daz ich das täen solt, wann die
gelegenhait nymant also wol wesset als ich..:, 12,18; 15,4; 18,33; 34,21
E l E5:14,14: ...vnd meiner fraun gnad was trawrig, daz der dayg vmb die sach nä
wessat...; 15,25; 23,6; 30,25
E l E6: 12,27: Aber Si[fr gnad] wessat wol, daz 5y[herren] der dreirr artikel kainen
hielten...-, 12,26; 13,11; 14,9; 15,32; 16,30; 17,19; 18,31; 21,25; 22,35; 23,27;
27,24; 29,12; 29,25; 30,16; 35,4; 35,8
El(23): [Kunginn], man, nymant, got, dayg >Feigling<, [purkgraf], [Hofgesind], fraw, fr
gnad, her, [leser] , [Pers.]
E2(5): nicht+warheit, gelegenhait > Angelegenheit <, nicht+[wunder, hilf]** / das
(Satzanapher)
E5(4): vmb + N2: sach > Angelegenheit < / vmb das, da...vmb (Satzanaphern)
E6(17): NS . (7): in 27,24 mit KORR:das, NS (3), NS . (2): in 29,12 mit
K f M i Z t o , N S ^ l ) , N S ^ ^ + K O R R ^ f l ) , IR(1), 5R(1), N S ^ . ^ l )
A: M(9), T(2), EK(2), K(l), SADV(l)
1. 'zu wissen tun' (4 Belege) s. unter TUN. Unauswertbar: 10,8.
2. In 27,24 wendet sich die Erzählerin an den Leser: Vnd das sult ir freilich wissen,....
3.12,18
4.18,33
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5. In 29,25 (..Da west man nicht wo hin von der veint wegen.) signalisiert nur das WElement den NS, der Rest ist ausgespart.

WOLLEN 5

V 1 (4) >jmd. will/ist dafür, daß... <

E l E6

12,8: ...Wann die vngrischen herren die wolten när, £i[fraw] solt ainen man nemen...\
12,13; 20,24; 32,33
El(4): herr, wan >Ban [Statthalter, Gebietsvorsteher] <, veter, got
E6(4): IR(2): in 12,8 mit KORRjtür, NS dflz (2): mit KORR: es (20,24) und nicht
anders denn (32,33)
A: EK(1), SADV(l)

Einzelbeleg: 12,2: ...wann mein veter, her Laslawan vnd sein purkgraf her in wellen
> (herein)kommen wollen <, so laszt sie her in.

ZIEHEN 33(>32) 1
>jmd. begibt sich/zieht (los) irgendwohin <

E l DIR

14,17: ..so wer meiner frawn gnad mit grossem pauch vnd mit der Heiligen Kran her auf
gen Prespurggeczogen...] 11,32; 14,30; 19,9; 20,21; 21,22; 21,39; 23,5; 24,18; 24,35;
25,9; 25,13; 25,14; 25,40; 25,40; 26,2; 26,6; 28,39; 29,8; 29,11; 29,11; 29,13; 29,15;
29,32; 30,28; 31,5; 31,14; 31,18; 33,37; 34,3; 34,9; 34,28
El(32): Kuniginn, irgnad, frawn, man, herren, grasz graf >Palatin<, Vetter, ban >Ban
[Statthalter, Gebietsvorsteher] <, fürst, Herczog, [hofgesind], Erczbischoue,
Kung, graf, [Pers.]
DIR(32): adl.(29): au/+N2 , zu+N3, (v/icz)gen/zu+Stadt., Adv.: wider, herauf, naher,
hin wider ab, ffir sich da hin, da hin, da her vor anhin, verrer, für sich.
transl.(2): %er Land.
transl.-adl.(l): vber+N2-her in + N2
A: COOP(9), EK(6), K(5), T(4), prädAttr.(2), M(l), N S ^ l )
1. 9,33
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2. nur in 29,15, wobei das Verb mit > (gegen jmdn.) marschieren < paraphrasierbar ist:
Da derKung von Polan des Innen ward, Daz man auf in woltgeczogen haben,....
3. PHRAS (31,5; 31,14)

ZURICHTEN 10(>9) 1
>jmd. macht jmdn.(sich)/etw. zurecht /bereitet jmdn. (sich)/etw. vor< E l E2/[E1 E6]
E l E2: 26,23: ..Ao stuend /cA[H.K.] frue auf vnd padat den edelen kung vnd richtat in
zu...-, 15,11; 24,19; 26,19; 29,38; 31,6
25,22: Da ward ain grossew scheffung, genant ain pletten, zuegericht.; 25,16 1
E6:14,23: ...vnd richttaten z&, was wir bedorften zu den Sachen...
El(6): Junkchfrawn, man P l , w , Pers.
E2(8): Pron fe £j(4): [Junkchfrawn]; [Kung] / wiegen**1, scheffung^ > Wasserfahrzeug < , [krön]
E6(l):NSvww(l)
A: T(3), DIR(3), M(3), EK(3)
1. 9,30

ZUSCHAFFEN 7
>jmd. ordnet/gibt jmdm. jmdn. bei/mit <

E l E3 E2

14,39: ..Da schuefman vns zwen Vngrisch Herren zue...\ 24,40
32,27: Vnd wurden iren.genaden mein man, der Kottanner zugeschaft...; 13,10 Pl ; 33,24 Pl ;
33,29 ; 34,16
E l ( 7 ) : m a n P ^ , man, irgnad
E3(7): frawn , [herben], Iren genaden
Jainjf Jterren _
E2(7): [hofgesind]Pl, herren, Ritter, mann , her , Pers.
A: T(2), EK(1)

ZUSCHLIESSEN 2
>jmd. sperrt etw. zu<

[El E2]
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15,29: Do tet /di[H.K.] im auf vnd slos nach im wider Z&e.
26,27: Da was die täer an dem kor zägeslossen...
El(2): man P , Pers.
E2(l): tfier P
A:EK(2),Tpunkt(l),Titer(l)

ZUSPERREN 2
>jmd. schließt etw. zu<
17,4: ...vnd die ausser tßer sperrat w/r[mann, H.K.] wider zu..:, 34,24

El(l): [mann], [Pers.]
E2(2): ausser täer, tSrr >Tore<
AiT^W.T^.EKil)

E l E2

3. GLOSSAR
valenzsyntaktisch unauswertbarer Verben
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abgehen
27,18: Wann Si habent drewgesecz in dem Kungreich zu Vngeren. Vnd wo der ains abgeet
> nicht eingehalten wird <, da mainen Sie, daz der nicht rechtleich Kung sey.
abnemen
20,38: —do nam man der Jungen Kunginn, frawen Elyzabethen den swarczen rokch ab
>zog (man ihn ihr) aus<...
anbrechen
23,11: Des morgens frue, als der tag anprach >(als die Morgendämmerung) eintrat <, do
stuend meiner fraun gnad auf...
andringen
12,21: ...vnd [herren] drungen 5i[KungInn] aber an von des [Kung] von Polan wegen
> (und die Herren) setzten (sie wegen der Heirat mit dem König abermals) unter
Druck <.
angestehen
14,13: ...vnd die sach muesaten lenger angesten > (die Angelegenheit) erlitt eine
(zwangsläufige) Verzögerung<...
£

anheben

19,23: Do stuend ir gnad auf vnd gieng vnd begund anzeheben zu der sweren arbeit
> (begann sich) bereit(zu)machen (für die Entbindung) <...
26,37: Da man nä das Ambt wolt anheben > (die Messe) beginnen (wollte) <, da m&st
ich den Jungen Kung aufheben...
anmachen
31,16: ..Ma legten sich die herren all vmb das haws,[...], vnd machten feur an > machten
(Feuer) <...
ansagen
14,37: ...vnd das het man allem lirm Hofgesind angesagt > mitgeteilt <.
ansehen
10,39: ...vnd [Kunginn, herren] nomen die Heiligen Krön her aus vnd sahen die gar wol an
> schauten (sie) sich (gründlich) a n c .
aufbrechen
17,8: ...vnd ich warf die feil in das secret,[...], do wirt man die feil Inn vinden, wann man es
aufpricht > öffnete...
aufbrennen
16,39: ...aber an dem fotrum waren die slos also vest, daz man ir nicht mocht abgefeilen
vnd man m&st es auf prennen > anzünden <...
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aufbringen
19,36:... vnd [ich, H.K.] giengpald hyn wider vndpracht die frawn mit zoren auf > brachte
(sie nach einem heftigen Wortwechsel) zum Aufstehen <.
aufgehen
25,12: Vnd wer sein not beschehen, er[Herczog] hiet sein leben vmb seinen willen lassen
auf gen > aufgeopferte^.
1. Paraphrase für lassen auf gen
aufmachen
29,7: Da machat graf Virich von Zily auf mit anderen hofgesind > (Da) brach (er) auf <...
aufnemen
22,38: "gnedige fraw, Vnd hielt ainen Sun der Zehen Jar alt wer, wfrfherren] nemen sein
nicht auf zu ainem herren >(wir) akzeptierten (ihn als unseren Herren nicht <),
Wenn er mScht vns den türkken nicht vorgesein."
aufsein
33,30: Vnd da wir nä auf sollen sein >(Und als wir) uns auf den Weg machen
(mußten) <, do nam dy edel Kunginn $rlab von irem Sun...
aufsitzen
17,38: Vnd do wir n& fam solten vnd aufsassen >(auf den Wagen) aufstiegen c , do nam
ich eben war,...-, 19,12
aufsperren
15,40: vnd [mann] sperrat auf >schloß aufc...
aufstossen
16,14: ...vnd mich bedeücht, wie syd§tär wol aufstossen > durch einen Stoß öffnen <.
auftrennen
17,12: Do nam mein helfer ainen Ratsamedeinen polster, vnd trennat den auf > öffnete
(ihn) durch Trennen <...
aufziehen
31,33: Vnd man lies mir ain klains prugkelein nfder,[...\, das zach man zu hant nach vns
auf >(das) schloß (man) durch Aufziehen<...
ausgehen
12,28: ...vnd |tr gnad] wolt damit aus gen aus der willigung > (der Einlösung ihres Versprechens) ausweichen <...
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ausreiben
31,9: ...Vnd wann der regen als gras was, so dekchat /c/i[H.K.] die kuersen auf die wiegen,
vncz daz si vast nas was, so lies ich sy dann ausreiben > auswringen<...
ausrichten
21,27: Die edel kindelpetterinn die het nf kain rue, wann die gescheft die waren gros, vnd
die Herren wolten an fr gnad nichtz aus richten > (keine Angelegenheit) in Angriff
nehmen <...
austun, sich
23,8: Da tet sich meiner frawn (gnad)* aus, Si wolt sich für den Totas slahen > (Da) kam
(sie) auf die Idee(, die Richtung nach Totis einzuschlagen) <...
1. von MOLLAY rekonstruiertes Wort
bedeuten
32,21: "Der trawm, der bedewtt ettwas" > (Er) hat einen tieferen Sinn <...
bedürfen
14,24: ...vndrichttatenzä, was wir bedürften >benötigten< zu den sacken...
begiessen
31,6: Ettwann regnats, daz der edel Kling oft vast ward begossen > durchnäßt < ...
beiten
20,16: Der Kung wolt nicht lengerpeiten > warten <...; 24,4
bekommen
FVG: einer teiding bekommen > übereinkommen <
12,35: ..so mocht 5i[KungInn] dennoch dester pas ainer taiding bekomen von den
vngrischen herren...
bekümmern
21,24: Do das die edel Kunginn vernam, do was Si vast vmb bekfimert > traurige/in Not
gebracht <...
1. Sollte diese Paraphrase zutreffen, ist bekämert ein Adjektiv.
beraten/beraten, sich
19,38: ..da wert es nicht ain halbe stund, Daz vns got der almSchtig ains Jungen kunigs
beriet > (einen jungen König) bescherte < ...
13,35: Do kam graue Virich von Zily auch zu im gtiaden [...], vnd berieten sich, wie man
ainen sin mocht vinden, daz... > berieten (darüber, wie...)<
beschehen
27,21: Das dritt [gesecz ist], daz die kronung sol beschehen > stattfinden < zu
Weissenburgk.
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FVG: gewalt beschehen > Gewalttätigkeiten ausgesetzt werden <
22,33: Da ward i/e[fr gnad] gebamt, Si solt nymer für das haws geen, daz fr
nicht gwalt bescheh.
not beschehen^ > notwendig sein <
25,11: Vnd wer sein not beschehen, er[Herczog] hiet sein leben vmb seinen
willen lassen auf gen.
1. synonym mit "not geschehen" (s. Verbvalenzlexikon)
beschlagen
27,1: NÜ het der edelgrafvon Zily ain swert, das was beslagen > überzogen< mit silber...
beschneiden
31,39: Nu het wir auch ainen klainen knaben, der was besnyten,
31,40: in narren geklaid geklaidt vnd besniten > gekleidet < in narren gebant...
I. In seinem Glossar gibt MOLLAY die Bedeutung von besnyten mit > kastriert < an, die
aber u.E. eine zeugmatische Konstruktion ergäbe. Wir meinen, daß beschneiden in
synonymischer Beziehung zu kleiden steht, dementsprechend würden wir die Kommata nach besnyten und besniten durch ein Komma hinter geklaid ersetzen.
besehen
£
15,19: "fraw, besecht > sorgt (dafür) <, daz wir Liecht haben".
besengen
II,10: ...vndpran an die kisten,[...], also daz besengt >versengt< was...
besetzen
11,31: Her Lasla wan von Gara nam das Gslos in vnd besaczt > versah < das mit ainem
purggrafen.
bessern, sich
14,11: Vnd do sich sein sach pessern ward > (Und als) sich (sein Zustand zu) bessern
(begann) <, do hueb er[Krabat] auf vnd rait da hin ge Krabaiten...
bestehen
33,10: Vnd bei demselben rat do bestund es bei > (dabei) blieb (es) <.
beten £
15,21: Vnd /c/j[H.K.] pat ain alte frawn, daz si mir ettlich kerczen geb, Wenn ich vil zu
petten > beten < hiet...-, 15,36
beweisen
28,26: Da hat der edel fSrst Herczog Albrecht wol beweist Das naturlich recht > den Beweis (dafür) geliefert <, Daz ain pluet das ander in den noten nicht lessen sol.
bieten
£
28,32: Da pat > reichte < m(r[H.K.] die edel Kunginn irhandt...-, 20,4
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30,18: ...vnd wo got dem Kung hin pewtt >(und wohin Gott den König) bestellt <, do
kern die kran auch hin.
dahinsein
16,17: Do ich an die tuer kam, do was das gerämppel da hin > (da) war (das Gepolter)
vorbei < vnd hört nfmant mer.
dämpfen
11,19: ...vnd /c/i[H.K.] temphat > dämpfte < vnd leschat das feur...
daransein
32,36: ..nu warn ettleich dar an >(nun) waren (manche) der Meinung<, man solt den
edeln kung gen Trentsch fuern...
darobsein
34,20: ...vnd [ich, H.K.] pat //i[herr], daz er Dar ob wer >(zu) betreiben<, daz man den
armen leüten ir Viech wider geb...
darunterkommen
32,14: Da kam ayn klaine sach dar vnder >(Da) kam (etwas) dazwischen <, die es Ierr
machat.
davonkommen
12,24: Do ward ir\fr gnad] geraten, Si solt sich willigen den [Kung] von Polan
zenemen,[...], man wurd dannoch wol ainen sin vinden, daz Si da von kern >(von
diesem lästigen Versprechen) los(zu)kommen<...
dienen ^
22,3: ...vnd /cft[H.K.] muest swerlich vnd herttikleich dienen > dienen< meiner gnedigen
frawn vnd auch im kindem...\ 24,16
1.15,16; 17,16
drücken*
17,3: ...vnd [wir] sluegen ander slos wider an der slosz stat, [...] vnd trukchten meiner
gnedigen frawn Sigel wider auf > (und wir) brachten (es daran wieder) an <...
1. Das Verb ist partiell synonym mit LEGEN (s. Anm.2 zu LEGEN).
dünken
16,25: ...da deücht mich aber >(da) kam (mir) vor< wie ain grosz geprecht vnd ain
gerumppel mit Hamasch an der tur wer...
einbersten
18,20: Do wir nu auf das eys komen,[...], da prast der wagen mit Junkchfrawn ein >(da)
brach (er) eine...
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eingraben
30,7: ...griedig fraw, lasst vns jy[Kran] in graben > vergraben< in den garten...
enden
22,31: ...vnd [ir gnad, herren] heten ain gesprech vor dem haws. Da das nß endt het
> (Nachdem das) beendet (wurde) <, Da gieng ir gnad hin wider in.
entbieten
23,34: Da enpat /r[ir gnad] her Lasslaban her wider > (Daraufhin) ließ (er sie) wissen <,
er wolt esgeren tfien...
erbieten
21,32: ...vnd [graf, fraw] erputen sich >boten (sich) an< wol mit warten.
erbitten
17,26: ...vnd [ich, H.K.] wolt /r[fraw] ain phrunt gen Wienn hincz sand Merten erpiten von
meinerfrawn gnaden >(sie für die Frau darum) bitten<...
eren
28,19: Vnd die edel Kunginn die erat >ehrte< Ifen Sun als hoch...
erfaren
10,36: Do wolt ir gnad die warhait selb erfam > sich (von der Wahrheit mit eigenen Augen) überzeugen < vnd kam her auf die Plintpurg...
22,28: ...[das tet Si] nhr darumb, daz 5i[KungInn] an /«[herren] mocht erfarn >(um sie
daraufhin zu) prüfen<, wie sy sich wolten halten gegen ihrem naturlichen herren.
erfinden, sich
14,19: ...wann 5/[ir gnad] hiet villeicht hinfur solche hilf vnd macht nicht mögen
gehaben,[...], als es sich seid wol erfunden hat > (wie das) sich (seitdem) herausgestellt hat<.; 21,39
erheben
28,34: ../c/zf Kunginn] wil ewc/i[H.K.] vnd all ewr gesiecht erheben >in den Adelsstand
erheben <, Das habt ir wol verdient...
erhören
15,17: Nu heten die knecht,[...], Das ersehen vnder dem holcz vnd wuerden mit einander
rawnen, Das erhört /cÄ[H.K.] > (darauf) wurde (ich) aufmerksam <...
erkennen
19,17: Do sach ettliche warczaichen, Dar an I'C/J[H.K.] wol erkant >merkte<, daz es von
dem kind gepern nicht verr was.
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PHRAS:* ein getreuer freund wird in den nöten erkannt > Freunde erkennt man in der
Not<
25,8: Der edel fürst Herczog Albrecht erpat sich als ain getrewrfreund,der in
den nSten wirt erkannt...
1. Sprichwortrt
erschlagen
34,12: ...Vnd meinem herren von Zify wer ain diener erslagen > totgeschlagen< worden.
ersehen
15,16: Nu heten die knecht,[...], Das ersehen > erblickt < vnder dem holcz...
erteilen
29,37: Vnd [Bischoue] hat also gesprochen vnd daz der tewfel selb an dem Rechten seß, So
must er das ertailen > (in dem Sinne) urteilen <, daz K&ng Lassla der recht erb vnd
Kunig von Vngern wer.
erwälen
...Vnnd do der edel (fürst Albrecht) erweit was zu dem heiligen Römische(n Kung)
>(und nachdem er dazu) gewählt worden war< [...], Do kom sein gnad her (nach
Prespurgk)...
1. Graphe in ( ) von MOLLAY rekonstruiert

9,3

erwerben
30,13: ...Vnd [ich, H.K.] rueffat zu der m&ter allerparmmung, daz Si vns gnad erWurf von
Irem Sun > (damit sie für uns Gnade bei ihm) erlangt < ...
erzälen
33,18: ...vnd [ich, H.K.] ward meiner fraun gnad mein notdßrft vast erczellen >(über
meine Notlage) berichten<...
erziehen
33,35: ...wann /cA[H.K.] mein Junge frawn auch hertiklich, mit grossen sorgen erczogen
> erzogen < het.
fasten
26,5 : ...wir bieten gern geessen, do vannd wir nichtz gar vil, Wann es was freytag vnd was
gät vasten > (und man) fastete (tüchtig) <...
fechten
29,16: Ich [Kung] bin doch darumb nicht aus komen, daz ich vechten > kämpfen < wolt.
feien
19,11: Ob die raittung gefeilet het > Stimmte (die Kalkulation der Entbindungszeit) nicht
(?) < oder ob es sust gots willen was...
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fertigen
13,30: Da nä die edel Kunginn den vngrischen herren ain antbuert geben het [...] vnd auch
die brief vnd die vngrischen herren,[...], gefertigt worden > (Nachdem... die Briefe)
angefertigt und (die herren) zur Fahrt ausgerüstet worden waren <, da schieden
die vngrischen herren von der Plintenpurg wider gen Ofen.
firmen
26,38: ..da mäst /cA[H.K.] den Jungen Kung aufheben, daz man sein gnad fiermat
> (damit man ihn) firmt <.
folfüren^
21,22: Des wolten xyfherren] nicht tßen, vnd mainten, sy wolten die potschaft
> ausführen< vnd Volbringen, darumb sy aus waren komen...
I. Das Verb steht in synonymischer Beziehung zu FOLBRINGEN.

volfuem

folgen
28,9: Do trueg man den edelen Kung von sand Peters Kirchen, vnd das edel gesiecht das
volgt > folgte (ihm) < als nach zu fuessen vncz in die Herberg.
fordern
II,28: ..uia sandt meiner fraun gnad zu graf jSrgen von PSsing vnd vordert > forderte < die
Slässel zu der Plintenpurg...
14,6: ...vnd £fer[Krabat] ward gevodert >(man) ließ (ihn) kommen < in den haymleichen
rat...
fürchten, sich
34,37: Vnd es regnat gar vast vnd wir warn gar still vnd farchten vns > fürchteten uns<
hart.
fiirgehen
22,5: Do nä die zeit kam, Daz nä die edel Kunginn soltfär gen > verfahren < nach frawen
siten, do nam Si iren Sun...
fiirlegen
22,35: Vnd da nä fder tail sein sach het furgelegt > (Und nachdem jede Partei ihren
Standpunkt dargelegt hatte<,[...], do sprach ainerzu fr...
gefügen, sich
18,34: Es kund sich
gefuegen >(Es konnte nie) dazu kommen <, daz ich also lang
allain bey ir gewesen wer..:, 18,37
gehaben, sich
16,37: Do kam m/r[H.K.] der\mann] engegen: Ich solt mich wol gehaben > (ich sollte)
mich beruhigen < , das wer aus komen...
1. > mich beruhigen < steht für mich wol gehaben.
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genesen
20,13: ...vnd do die frawn von Ofen des Inne wuerden, daz meiner frawn gnad des kindes
genesen was > (das Kind geboren hatte <, des waren sie fro...
gestillen
31,2: ..da ward er[Kung] lautt waynen [...] Vnd die Am macht in auch nicht gestillen
>(und die Amme konnte ihn auch nicht) beruhigen <.
getrauen
18,40: ..so mocht i'c/jfH.K.] nyemant getrawn >(und ich konnte niemandem) vertrauen <, der mir getulmetscht hiet.
glocken
15,13: ...vnd klokchten vncz in die achtet stund > (und) die Glocke schlug (acht) <.
15,28: ..Da kam, der do mit mfr was in den noten, durch die kapeilen an die tüer vnd
klokchat an > (und) klopfte (daran) <.
greifen
30,24: Das tet ich darumb, ob yemant in die wiegen griff > (falls jemand in die Wiege)
langen sollte <, daz man des solt wenen, es leg ettwas da...
heissen
27,19: Das ain gesecz ist daz, vnd das haisst > lautet (so) <, daz ain Kung zu Vngern sol
gekrSnt werden mit der heilig krön.
heizen
15,15: Nä lag ain wenig holcz vor dem ofen, da mit man In solt haiczen > heizen <.
herschen
24,29: ...daz er[kung] sein enleichs vnd sein veterleichs erb pillich solt herschen > (...daß er
darüber rechtmäßig) walten (sollte) < ...
hindern
14,17: ..So wer die edel frucht,[...], gehindert worden an der kronung >(dann) wäre (die
Krönug des Thronerben) verhindert worden <...
huldigen, sich
34,22: ...wann dy armen leüt heten sich ettleich gehuldigt > (weil viele von ihnen [der Königin]) ihre Huld erwiesen hatten <.
klagen
20,40: ...do nam man der Jungen Kunginn, frawen Elyzabethen den swarczen rokch ab,
darlnn Si den hohen vnd den teum färsten Kung Albrechten geklagt het > beklagt
hattec...
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kleiden^
31,40: Nu het wir auch ainen klainen knaben, der was besnyten, in narren geklaid geklaidt
> gekleidet < vndbesniten, in narren gebant.
I. Das Verb steht in synonymischer Beziehung zu beschneiden (vgl. auch die Anm. zu
beschneiden).
laden
19,13: ...wann die wegen waren all geladen > beladen <...; 25,24
läuten
34,30: ...vnd do wir zu dem Dorfflein komen, Da lewttat man gegen dem edelen kung
> (da) begrüßte (man) mit Glockenläuten (den König) <...
leiden
31,14: Es was auch ettwann also hais, daz er aller swiczat, daz trophen auf im lagen vnd
gewan dann vil hycz plateren. Vnd das alles must der edel Kung leiden > (Und all
das mußte er) dulden<...
leisten
16,20: ...vnd [ich, H.K.] verhies vnser lieben fraun ain fart gen Zell mit parfuessen fuessen,
vnd die weil ich die fart nicht laistet > (und solange ich die Pilgerfahrt nicht) absolviert habe <, die weil wolt ich an der Sambstag nacht nicht auf vedem ligen...
lesen
27,30: Da las man die Ordnung zedel > (Da) verlas (man die Krönungsordnung) <...
löschen
II,19: ...vnd ich[H.K.] temphat vnd leschat >löschte< dasfeur...
losen
16,30: ...vnd [ich, H.K.] losat > horchte <, ob ich die Junkchfraun icht da hört.
manen
28,30: Do knyat /c/i[H.K.] nyder für die edel Kunginn vnd ward ir gnad manenn
>erinnern< an (die)* dienst, die ich iren gnaden\...] getan hab.
1. von MOLLAY rekonstruiertes Wort
meren, sich
15,7: Da ward sich sein krankchait meren >(Da begann) sich (sein ohnehin schon
schlechter Gesundheitszustand) weiter (zu) verschlechtern<„.
messen
27,6: ...vnd [herr] släeg den Kung zu Ritter, vnd mas Im die sieg wol > (und) versetzte
(ihm so starke Schläge) <, daz ich sein wol enphand an dem arnib.
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mislingen
19,32: ...vnd [ich, H.K.] eylat wider zu meiner frawn gftaden, daz ir nicht mysselung
> (damit ihr nichts) Schlechtes passiert < ...
mitsein^
22,14: ..^j[y[grafen] stuenden /r[ir gnad] auch trewlich bey [...] Vnd het dennoch vil edel
lewt vnd stet vnd landt volkch, dy iren gnaden mit ganczen tre&n mit waren > (die
ihr getreu) zur Seite standen<.; 22,23
1. Das Verb steht in synonymischer Beziehung zu BEISTEHEN.
nachfragen
17,1: ...daz /c/t [H.K.] aber in sorgen was, man wärd dem gesmachen nachfragen >(man
würde) sich (nach dem Geruch) erkundigen<...
nachgehen
17,32: ...rf/e[kuehaut] het ainen langen swancz, der gie im [gesell] binden nach > (der ihm
hinten) folgte <.
nachsehen
17,33: ...Vndßderman sach //«[gesell] nach >(Und alle) blickten (ihm) nachc...
nachstellen
22,1: ...Wann es kam vil warnung wie man dem Jungen Kung nach stelliet auf sein leben
> (daß man ihm nach dem Leben) trachtete<...
nären
19,5: ...das ander was die am, die das kind neren > stillen< solt mit den prusten...
neigen, sich
28,36: Da neygat /c/i[H.K.] mich diemätiklich nyder >(Da) beugte (ich) mich (demütig)
(nach unten) <...
niederlassen
31,32: Vnd man lies mi'r[H.K.] ain klains prägkelein nyder > (Und man) ließ (mir eine
kleine Brücke) herunter <.. .
pflegen
19,9: Vnd dieselbigen frawn solten mit fren gnaden geczogen sein gen Prespurgkch vnd
solten ir da gephlegen haben > (und sollten sie da) pflegen< in den kindelpeten...
rasten
17,9: Vnd die Heiligen kran die trueg man durch die kapeilen aus, dar Inn rast > ruhte <
sand Elspet...
35,1: ...vnd da wir nu gen Ödenburgk komen, da...nu wollen wir da rasten >Rast machen <.
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raunen
15,17: ...vnd [knecht] wuerden mit einander rawnen >flüstern<...
rinnen
27,30: Da zu ran > fehlte < ain guidein tuech, dar auf ain Kung sol siezen,[...]. Do nam ich
ain dekch aus seiner wiegen...
rufen
30,13: ...Vnd [ich, H.K.] rueffat zu der mßter aller parmmung >(und ich) flehte (Maria)
an<, daz Si vns gnad erWurf von Irem Sun...
ruhen
19,1: ..Aa lag ir gnad an dem pett vnd wolt n& geruet haben >(und wollte) sich ausruhen <...
salben
27,11: Da nam der Hoch wierdig prelat, der Erczbischoue von Gran das heylig Sl vnd
salbat > weihte mit Salböl < das edel Kungs kindzuKung.
säumen
15,33: ...do waren jew[kerczn] verloren.[...] vnd wer die sach schier gesaumbt worden
>(und das Unterfangen) hätte (beinahe) ein rasches Ende genommen < allain
von des liechts wegen.
schaden
30,37: ..Mb yemant von veinten in dem holcz wer, der vns schaden > Schaden zufügen <
wolt.
schauen
32,21: ...vnd [fr gnad] gieng zu hant, Da die heilig krön was vnd schawat dar zu > (und)
schaute (sie) sich prüfend an<, da sach Si nichtz dar an.
schieben
14,4: Da wart der rat an m/c/i [H.K.] geschoben >(Da) wurde (der Entschluß mir) überlassen <, wer mich bedeweht dar zS tugleich wer...
schiessen
30,35: Vnd wir frawn vnd Junkchfrawn sassen zering vmb das edel gesiecht, ob yemant in
den wagen schusz, daz wir dy schüsz aufhielten > (um die Schüsse aufzufangen,
falls jemand in den Wagen) schießen würde <.
schreiben
10,30: Do schraib > schrieb < ir gnad her auf Graue Niclasen von PSsing vnd graue jSrgen
seinem sun, ob dem also wer oder nicht, das solt man ifzu wissen täen.
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schwitzen
16,28: Do erschrakcht /c/i[H.K.] als hart, daz ich vor angsten alle zitem vnd swiczen ward
> (daß ich vor Angst in allen Gliedern zu zittern und zu) schwitzen (begann) <...;
31,12
sollen
13,13: Nu het ir gnad muet her auf in das lannd in gehaim vndpat m/c/i[H.K.], ich solt auf
das haws >(auf die Burg zu) fahren < vnd solt verstehen, ob frkran vnd ander ir
klainat mocht hin ab zu fr bringen in den hof in gehaim.
stieben, es
31,11: ...es was auch ettwann der wint als gros, daz es in die wiegen Stab > (daß) dar Staub
(sogar in die Wiege) gelangte <, daz der edel Kung die äugen kawm aufgetet.
streuen
28,19: Man strewt > streute < auch phening vnder das volkch.
suchen
30,36: Vnd wir heten vil fuesknecht, die giengen zu baider seitt bei dem wagenn Vnd
suechten in den Stauden > (und) durchsuchten (das Gebüsch) <, ab yemant von
veinten in dem holcz wer...
taufen
20,38: Da man n& den edlen Kung wolt tauffen > taufen <, do nam man der Jungen
Kunginn, frawen Elyzabethen den swarczen rokch ab...
teidingen
32,14: ...vnd [ir gnad] sant graf Vlrichen von Zily zu sand Mertennperg zu dem Abbt, vnd
lies mit Im tayding > verhandeln<.; 9,21
tolmetschen
18,40: ..so mocht ich[H.K.] nyemantgetrawn, der mir getulmetscht >gedolmetscht < hiet.
trachten*
12,31: do ward SifKunglnn] gedenkchen vnd trachten nach der Heiligen krön, wie Si die in
irgwalt mScht bringen >(da begann sie zu überlegen, wie..., und über die Krone)
nach(zu)sinnen<...; 12,23
1. Das Verb steht in synonymischer Beziehung zur V 2 von GEDENKEN.
treiben
34,14: ...vnd [hoflewt] triben > trieben < dai[viech] in den hof...
FVG: seine kurzweil treiben >sich die Zeit vertreiben <
15,14: ...vnd [mann] traib sein kurczweil mit Junkchfraun.
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überladen
12,7: ..da schied die edel witib [...] da hin gen Ofen, vber laden > belastet < mit ainer
swerenpurd, vnd vmb geben mit vil sorgen...
übersehen
11,8: ...vnd wie «'[Junkchfraw] das vber sehen > nicht bemerkt < het, Daz das Liecht was
vmbgefalen...
umsehen
18,1: ..Aber i'di[H.K.] sach dennoch offt vmb >(aber ich) sah mich (trotzdem mehrmals) um<, ob vnsfmant nach kern...
unterstehen
16,35: ...vnd [ich, H.K.] gedacht mir wol, daz es der tewfel wer vnd die sach gern
vnderstanden > verhindert < hiet.
unterziehen
27,33: Do nam ich ain dekch aus seiner wiegen, die was rot vnd guidein vnd was mit
ainem hermleinen vnderczogen > gefütterte...
verbergen, sich
31,24: Da macht sich die diemuetikait vnd die Hoch adel des edelen fursten nicht
verpergen >(Da konnte seine Demütigkeit und Vollkommenheit nicht) im verborgenen bleiben <...
verbrennen
17,23: ...vnd was ich drumel vand, die warf ich in das feär, daz Sie gar verprunnen
> verbrannten <...
verdammen
16,10: ...Vnd [ich, H.K.] pat hincz got, ob das wer,[...], daz ich solt darumb verdampf
werden,[...], daz dann got meiner sei griedig wer > (und ich bat Gott im Gebet, sich
meiner Seele zu erbarmen, sollte es der Fall sein, daß ich deswegen) verdammt
(werden würde) < ...
verdenken
20,15: ...vndich[ H.K.] wardgar hoch vnd vast darlnn verdacht >(und) die Schuld (daran)
wurde (in hohem Maße mir) gegeben < vnd es was doch an mein schuld..:, 29,31
verdienen
6 C
28,35: Ist das, daz got gibt, daz die sach gut wirt vnd zu frid kombt, Ich wil e«c/i[H.K.] vnd
all ewr gesiecht erheben, Das habt ir wol verdient > verdient < ...
verdriessen
22,40: Des verdras die edel Kunginn gar hart >(Das) machte (sie sehr) mißmutig<...;
32,6
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vergolden
27,1: ,.^ai[swert] was beslagen mitsilber, vnd verguldet > vergoldete...
vermachen
30,21: ...Vnd [ich, H.K.] vermacht *fy[kron] gar wol in ain tuech > (und ich) hüllte (die
Krone sorgfältig in ein Tuch) ein <...
vernähen
17,29: ..Der{mann] nam den polster, dar Inn dew heilig kran vemet > eingenäht < was...
verschliessen^
11,13: ..Es was derKungnoch Verstössen >eingeschlossen< in mueter leib...
1.10.4
verschopfen
16,4: ..Aennoch het got der almbchtig Ir aller oren verschopt > zugestopft <, daz sein ir
kainer nicht horat.
versiegeln^
11,26: Da ward die t&er wider versigelt >mit Siegeln versehen < als vor, aber es waren der
sigel nicht als vil als vor.
1.10.5
versperren
13,22: ...wann es warn gar wenig gemech da, dew man versperren > verschließen < mocht...
vertrauen
13,38: Do kam mein gnedige fraw an mich, daz ich das t&en solt, wann die gelegenhait
nymant also wol wesset als ich, dem Si dar zu vertrawn mocht > (da keiner, dem
sie) vertraute, (die Sache so gut kennen würde wie ich) <...; 22,2
verziehen, sich
24,22: ..Da was die potschaft zu lang vnd heten sorg, es wurd sich zu lang vercziehen > (es
würde) sich (zu lange) hinziehen<...
vorgesein
22,39: "gnedige fraw, Vnd hiett ainen Sun der Zehen Jar alt wer, mr[herren] nemen sein
nicht auf zu ainem herren, Wenn er mScht vns den tärkken nicht vorgesein > (weil
er uns im Kampf gegen die Türken nicht) anführen (kann) <."
waten
33,40: ..Aaz die trager ettwan vber die knye durch die lakchen wueten > wateten <.
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weisen

25,33: Vnd het vast geregent, daz es pSs zu geen was. Do was ain fromer Ritter Da,[...], der
weis hait^ mich durch das gem&s >(der mich durch den Schlamm ) geleitete<.;
26,15
1. Zu hait vgl. Anm.l zu BEHALTEN.
2. Nach MOLLAY bedeutet gemüs >Moor<, was allerdings der erste Satz des Zitats und
der bestimmte Artikel das, der ja auf etwas Bekanntes bzw. Erwähntes hinzuweisen
hat, zu widerlegen scheinen. Möglicherweise handelt es sich nicht um bair. gemüs
sondern um die metaphorische Verwendung von bair. gemües >Brei<.
wittern

29,23: ...er[ffirst] was darumb auskörnen, ob sein not gescheh, daz er durch seins freunds
willen sein swert witem > schwingen < wolt..?~
1. Das DWB (Bd.l4/Abt.2, S. 822) führt exakt diesen Beleg aus den DW an. Statt einer
Bedeutungsangabe steht da aber folgendes:
"eigenartig als ob es sich um eine übliche Verbindung handelt, deren ausgang der

voraufgehende gebrauch sein könnte" ('der voraufgehende gebrauch" ist: "etwas an die
frische luft bringen, es dem weiter aussetzen, lüften")
wundern

15,2: Des ward in [purkgraf] vnd ander meiner frawn Hof gesind vast wunderen >(Sie begannen) sich (darüber sehr zu) wundern <, daz man m/c/i[H.K.] als verr aus liesz
von meiner Jungen Frawn, Wann Si noch Jung was, Vnd lies mich nicht gern von fr...
zehern

33,32: ...vnd [Kunginn] begundzehem > (begann zu) weinen <.
zittern

16,28: Do erschrakcht ic/i[H.K.] als hart, daz ich vor angsten alle zitem > zittern < vnd
swiczen ward...
zubieten

23,25: ..Aa pätten jy[herren] meiner frawen gnaden zue >(da) empfahlen (sie ihr)<, Si
solt kung Lassla krönen mit der Heiligen krön, so wurd er von dem reich nicht
verdrungen.
zubinden

12,4: ...vnd [purggraf] nam ain tüehel vnd legt es vber dy sigel vnd pant das tuehel zu
>(und) band (es) zu<...
zunähen

17,13: ...vnd [helfer] tet die heilig kran in den polster vnd neyat in wider zu > (und) nähte
(ihn wieder) zfi<.
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zuschneiden
24,27: ..^/oifmeszgebant] must man zusneiden >zurechtschneiden< vnde machat dem
Jungen kung dar aus sein erstes klaid...
zuschreiben £
10,35: Do kamen die vorgenanten Zwen grafen zu m/r[H.K.] [...] vnd giengen mitenander
zu der tär,[...]. Da warn die Sigel alle gancz, vnd schriben der edeln Kunginn also
Zue > (und das) teilten (wir ihr auch) schriftlich mit<.
zusiegeln
15,38: ...vnd [ich, H.K.] gab im auch meiner gnedigen fraun klains sigel, da mit man wider
zu solt sigelen >(mit dem man) die (nochmalige) Versiegelung vornehmen
(sollte) <...
zutun
17,2: ..da tet mr[mann, H.K.] die tär wider zä vberal > (da) schlössen (wir die Tür sorgfältig wieder) zu <...
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SUMMARY
The valency-directed study of earlier stages of the German language does not really
begin until the publication of Greules "Valenz und historische Grammatik" in 1973.
Since then numerous articles and some books have been published on the subject of
'the application of valency theory on older stages of German'. There is, however, no
agreement either on a specific theoretical basis or on a specific methodical approach.
In addition to that, comprehensive comparisons are impossible, as the valency analyses
performed in these studies are usually of an exemplary character.
One of the main desiderata is therefore the compilation of further data, the lack of
which has so far prevented general statements on verbal valency of an earlier stage of
German, let alone on diachronic aspects.
Another problem of historical-synchronic research on valency are the numerous theoretical and methodical inadequacies, which do not have their cause in any objective
reason (limitations of the corpora, lack of competent speakers, etc.). The reasons for
the scepticism frequently expressed regarding historical-synchronic research on valency
are probably to be found here. These inadequacies, which are dealt with in detail in the
study on hand, result in my view from the absence of two questions:
(1) What do researchers in the field of the historical-synchronic study of valency have
to achieve?
(2) What do they have to avoid methodically at all costs in order to assert their field as
a valid area of research?
It is easier to answer the first question negatively: If the results of historical-synchronic
studies of valency merely consist of the presentation of facts or statements which have
already been provided in historical grammars, dictionaries or historical-synchronic studies not concerned with questions of valency, then they are superfluous. If, for example,
an entry in a valency lexicon does not provide any new information compared to the
corresponding entries in the DWB, FWB, BMZ etc. then this entry is unnecessary. If
one can work neither more effectively nor more reliably with valency-directed methods
than with traditional methods, then the whole area of research becomes questionable.
The answer to the second question is more complex:
(a) Transfer of competence has to be avoided as far as possible.
(b) The use of elements of description that do not lead to an increase in knowledge has
to be avoided.
(c) The application of "diachronic arguments" to the synchronic object of research has
to be avoided.
Under (a): The segment under consideration has to be regarded as part of a functional
language (cf. III./7. note 55) and "arguments" of the kind 'As that's the way
it is in present German, I believe that...' have to be avoided. The basis of
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the argumentation must be the underlying corpus, its main and decisive
method must be the intratextual comparison. It is completely to be rejected
that some authors make statements on verbal valency without any references (i.e. without any evidence from the text to support the valency structure
under consideration; cf. in particular III./4.2.1.2. and 6.1.5.). In the face of
such examples one must not be surprised at the scepticism of some critics of
the methods mentioned above.
Under (b): As regards the study on hand the marking of deep case roles in the lexicon
of verb-valency (cf. IV./2.) would not lead to an increase of knowledge, it
would however complicate the description unnecessarily. Knowing the lexical meanings provided and/or the lexicon entries every informed reader can
assign his own deep case roles to the corresponding slots.
Labellings of the kind (+hum) or (+abstr.), which generalize the lexical
relations on the lowest level of analysis (i.e.: one text), should generally be
avoided, as otherwise a part particularly of those potential results of research which differenciate the functional language under consideration
from other functional languages could be lost (cf. esp. IV./1.2.8.1.).
Under (c): I do not, of course, argue in favour of an ahistorical description of language,
but the fact is, that the diachronic approach - the methodical separation of
which from the synchronic approach has become the rule in studies of present German - is still to be found in historical-svnchronic studies (cf. e.g.
III./5.2.2.1.). It is necessary to put an end to this.
The aims of the study on hand may be deduced from what has been said so far:
(a) Taking into critical account the specialist literature I have attempted to provide a
sound and reliable theoretical basis for this study (and perhaps for future studies).
This attempt is mainly based on the determination of the status of the most important terms relevant in valency theory, within the framework of E.Coserius concept
of language description. Verb-valency is defined as the ability of the verbal bearer
of valency to open up morphosyntactically and lexically defined slots and to determine potentially the "lexical solidarities" (Coseriu) in the sentence. Valency is regarded as a phenomenon on the level of the "norm" (Coseriu); when determining
the status of valency terms the constant interaction between system, norm and
speech is always taken into consideration.
(b) Starting from this theoretical basis and the chosen corpus a method for historicalsynchronic studies of verb-valency has been worked out. Among other things I intend to show by this method that intratextual comparison can be used as the dominating principle and that transfer of competence can be reduced to a minimum (for
secondary competence cf. III./l.). However, this does not mean that possible
extratextual references and/or comparisons have been left out or that the results of
other studies have been ignored.
By working out the method on the basis of the whole of the Early New High German corpus numerous theoretical and practical problems of synchronic/historical-
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synchronic valency syntax and valency lexicography are discussed and suggestions
for solutions are made. Among other points the following issues are dealt with:
questions of secondary competence and of the reconstruction of (expanded) simple
sentences, verbal expansions (auxiliaries, modals etc.) and the various manifestations of the verbal bearer of valency, the identification of verbal idiomatic phrases
and the différenciation between complements and adjuncts in historical corpora,
the various classes of complements and adjuncts and their delimitation, the sentence models of the corpus, and the principles and practice of lexicographical description of verbal bearers of valency.
(c) The method worked out is applied to the whole corpus, as a consequence of which
the study includes a complete lexicon of verb-valency for the corpus (the term
"complete" implying that all verbs as bearers of valency which can be analyzed with
the method described have been included in this lexicon).
(d) On the basis of the verbal valencies that have been determined the sentence
patterns have been listed.
The study consists of four parts:
In I: the framework of the underlying theory is outlined. The exposition of this outline
is carried out gradually in chapters III and IV.
In II: the Early New High German corpus - DIE DENKWÜRDIGKEITEN DER HELENE KOTTANNERIN (= DW; 1439-1440) - is introduced. This introduction
is provided by means of a textgrammatical characterization.
In III: the method of analysis is developed, described and exemplified by applying the
theoretical approach outlined in I. to the corpus described in II. The individual
chapters of III. reflect the ideal sequence of the methodical steps. This sequence
is necessarily ideal, as in the practical analysis the various methodical steps are
interrelated in many ways. The determination of the scope of the bearer of valency, for example, is inseparably connected with the différenciation between
complements and adjuncts (a différenciation which is placed further towards the
end of the ideal sequence). The principle of description of the ideal sequence is
suspended only once: The sentence patterns of the corpus that have been determined are listed right in the last chapter of III. (in the chapter on "Satzmuster", i.e. sentence patterns), although they cannot be established until the very
end of the whole analysis. This inconsistency, however, has the advantage that
the reader can find all theoretical and practical data on the subject of 'sentence
patterns' in one place.
IV. is the lexicon. It includes the lexicon of verb-valency and the glossary of verbs that
cannot be analyzed in valency-syntactical terms. The 'lexikographische Einleitung' (i.e. lexicographical introduction) introduces into the use of the lexicon. In
the lexicon all (assumed) verbal lexical units of DW can be looked up. These
verbal lexical units, together with the verbal grammatical units of DW listed in
III./4.2.3. and 5.1.4.2., provide the complete verbal and phraseological spectrum
of the corpus, which is accessed from two indexes.
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VERBREGISTER
zu den DW
(Die Seitenzahlen in Fettdruck verweisen auf das Verbvalenzlexikon, die unterstrichenen auf sonstige Wortartikel und die in Kursivdruck auf die Satzmusterliste.)
abbrechen 153f., 755,170
abgefeilen 81,155,170
abgehen 244
abnemen 244
anbrechen 244
andringen 22, 244
angestehen 244
anheben 44, 244
anlegen 155,170
anmachen 244
ansagen 244
ansehen 244
[anstehen] s. angestehen
antworten 143,155, 170f.
aufbrechen 244
aufbrennen 178,244
aufbringen 245
aufgehen 245
aufhalten 155,171
aufheben 155,171
aufmachen 245
aufnemen 245
aufsein 245
aufsitzen 245
aufsperren 83, 245
aufstehen 153f., 755,172
aufstossen 83, 245
auftragen 155,172
auftrennen 83, 245
auftun 83, 255,172
aufwecken 153f., 755,172f.
aufziehen 245
ausgehen 245
auskommen 155,173
ausreiben 246
ausrichten 246
austun, sich 246
baden 755,173
bedenken 155,173f.
bedeuten 246
bedünken 155,174
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bedürfen 246
begeren 125,156,174
begiessert 246
beginnen 44» 112
behalten 155,174f., 259
beistehen 155,175,254
beiten 246
bekommen 246
bekümmern 246
beraten 246
beraten, sich 79, 246
foe/ge/i 755,175
beschehen 246
beschlagen 247
beschneiden 157, 247
besehen 247
besengen 247
besetzen 247
bessern, sich 247
bestehen 247
bete« 247
beweisen 247
fcezß/e/i 153f., 755,176
bi'efe/i 157,247f.
bitten 125,132, 755/., 176
We/be/i 58, 755,177
bringen 130-132, 755,177f.
brinnen 94, 755,178
D. s. auch T.
dahinsein 248
dämpfen 248
da/jfce/j 125f., 132, 755,178f.
daransein 248
darobsein 248
darunterkommen 248
davonkommen 248
dedten 755,179f.
[denken] s. gedenken
dienen 157,248
drücken 206, 248
dünken 58, 248
ei/e/t 84, 755,180
einbersten 248
eingeben 155,180
eingraben 249
einnemen 155,108f.

empfangen 155,181
empfelen 155,181
empfinden 125,156,182
enden 23,249
entbieten 249
entgegnen 155,182
erbieten 249
erbieten, sich 58
erbitten 249
ere/i 249
etfaren 157, 249
erfinden, sich 249
e/geÄen 114, 755,182f.
erheben 249
erhören 249
erkennen 249
erkommen 155,183
erschlagen 250
erschrecken 155,183
ersehen 250
e/ie/fe/i 250
erwälen 250
erwerben 250
erzälen 250
erziehen 250
cjic/i 755,184
F. s. auch V.
fallen 81,155,184
fangen 155,184f.
faren 26,155,185
fasten 250
fechten 250
feien 250
fertigen 25, 251
finden 57f., 755,185
firmen 251
fliehen 155,186
folbringen 27, 755,186, 251
Mwre/i 186, 251
folgen 251
fordern 251
fragen 155,186f.
fürchten, sich 251
/ure/t 132, 755,177,187
ßrgehen 251
fürhalten 155,187
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fürlegen 251
gebären 81,121,155,188
geben 155,188
gedenken 81, 91,125,155,161,189f., 256
gefallen 81,155f., 163,190
geßgen, sich 81,251
gehaben, sich 81,251
gehen 23,144,155,190f.
geheissen sein 59
gehören 81,155,191f.
genannt sein 24,59
genesen 81,252
geordnet sein/werden
155,160,212
geschehen 81,155,192
gestillen 81, 252
getrauen 252
gewären 155,192f.
gewinnen 155,193
glocken 252
greifen 252
haben 24, 40,42,81,155,160,162,193f., 216
halten 94,121f., 155f, 197f.
heben 90,155,198f.
heissen 45, 59, 252
(s. auch geheissen sein)
heizen 252
helfen 45,110,115,163,199
herschen 252
hindern 252
hören 25,81,155,199f.
huldigen, sich 252
hüten 26, 90,114f., 125,155,162,200
in- s. eininnehaben 86,143,155,201
innewerden 22, 24,125,155, 201
klagen 252
kleiden 247, 253
knien 155,201
kommen 22, 31, 43f., 84,101f., 123,136,155,164-167, 202f.
können 43,115f., 155, 203f.
Äro/ien 130f., 155,164, 204
lachen 204
/ade/i 253
/owen 42, 45, 59, 755, 204f.
/äwfe« 253
leben 153f., 155,206
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legen 89f., 102,155,206f., 248
leiden 253
leidigen 155,207
leisten 253
lesen 253
liegen 41,155,207
löschen 253
losen 253
machen 59,123,155,208
manen 253
meinen 155,208f.
meren, sich 253
merken 155,209
messen 253
mislingen 128,254
mitsein 175, 254
mögen 43
müssen 41f.
nachfragen 254
nachgehen 254
nachsehen 254
nachstellen 254
nären 254
neigen, sich 254
nemen 25,155, 209-211
nennen 59
(s. auch genannt sein)
niederlassen 254
[ordnen] s. geordnet sein/werden
P. s. B.
pflegen 254
rasten 254
raten 140,155, 212f.
raunen 255
reden 43,156,213f.
regnen, (es) 931,155,214
re/fen 25, 58,144,155,214f.
richten, sich 155,215
rinnen 255
rufen 255
/w/ie« 255
sagen 135f., 140,155,215f.
salben 255
säumen 255
schaden 255
schaffen 155,216
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schauen 255
scheiden 25,755,216f.
schenken 155,217
schicken 155,217
schieben 255
schiessen 255
schlafen 155,217f.
schlagen 104-109,132,155,218
schreiben 23, 255
schweigen 81,155,219
schwitzen 256
schwören 219
sehen 46,155,220
sein 24-26,31,40f-, 44f-, 60, 71,102,110,112,155,220-222
senden 155,222f.
setzen 122, 755,224
singen 155,224
i/ßen 755,224f.
sollen 23, 42, 256
sprechen 136,139,141, 756,225
stehen 85f., 155, 222, 226
stellen 155,227
stellen, sich 60
sterben 155, 227
stieben, es 256
streuen 256
suchen 256
T. s. auch D.
iö/ize« 755,227
ißu/e/i 256
teidingen 25,256
to7e/i 755,227f.
tolmetschen 256
trachten 189,256
tragen 113,155,228
träumen 114, 756,229
treiben 256
freien 755,229
tun 23,60,121,128, 755,229f., 239
iw/re/j 43
überladen 257
übersehen 257
umfallen 155,231
umgeben 155,232
umgehen 130,132, 756,232
umsehen 2S1
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unterstehen 257
unterziehen 257
V. s. auch F.
verbergen, sich 257
verbrennen 257
verdammen 257
verdenken 257
verdienen 257
verdriessen 257
verdrungen werden 155, 232f.
vergehen, sich 155,233
vergolden 258
verheissen 155,233
verkeren 155,233f.
verloren sein/werden 155,234
vermachen 258
vernähen 258
vememen 155,234
verschliessen 258
verschopfen 258
versiegeln 258
versperren 258
verstehen 25, 255,235
versuchen 155,235
vertrauen 258
verziehen, sich 258
vorgesein 258
wage« 255,235
wänen 134f., 255,236
warnen 155,236
warten 155,236
vvöic/i 258
weinen 155,237
wewe/j 123,157,175, 259
werden 24, 41, 44, 60, 255, 237
weren 142, 255,237
werfen 155,238
wiederkeren 155,238
willigen, sich 25, 78,110, 255, 238
wirken 116f., 255,239
m'Äfl 44,128, 255,239f.
w/ttem 259
vw/fe/i 41, 43, 255,240
wundern 78,259
zehern 259
z/e/jc/i 130f., 255,240f.
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zittern 259
zubieten 259
zubinden 83, 252
zunähen 83, 259
zurichten 24,90,155,241
zuschaffen 155,241
zuschliessen 84,241f.
zuschneiden 260
zuschreiben 260
zusiegeln 260
zusperren 155,242
zutun 83,260
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REGISTER VERBALER PHRASEOLOGISMEN
zu den DW

(Die Seitenzahlen in Fettdruck verweisen auf die Stellen, wo die Phraseologismen mit
Bedeutungsparaphrasen und Belegstellen angeführt sind)
[bekommen]
einer teiding bekommen 246
[beschehen]
gewalt beschehen 79,246
not beschehen 192,246
[bringen]
in jmds. gewalt bringen 78,178
zu wegen bringen 178
[einnemen]
in \rnds,. fangnis einnemen 181
[erkennen]
ein getreuer freund wird in den nöten erkannt 68,250
(Sprichwort)
[finden]
einen sin finden 79,186
[geben]
eine antwort geben 25,69,80,188
zu antwort geben 69,189
einen rat geben 189
[gehen]
zu dem kind gehen 191
zu rat gehen 24,78,191
[geschehen]
not geschehen 192
[haben]
freude haben 195
einen ßrgang haben 195
gedanken haben 195
gespräch haben 196
zwo gestalt haben 70,194
gewalt haben 196
das heft in der hand haben 68,70,194
hofnung haben 195
kundschaft haben 196
mut haben 195
einen rat haben 79,196
ruhe haben 1%
zu schaffen haben 194
sorge haben 195
eine teiding haben 77,195
träume haben 196
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willen haben 195
wolgetrauen haben 196
einen zweifei haben 196
[halten]
stille halten 198
[kommen]
zu friede kommen 203
in jmds. hand kommen 203
in den sin kommen 203
die (recht) zeit komt 203
[lassen]
die hand (nicht) aus der gewonheit lassen 206
in den nöten lassen 206
[liegen]
in der/den kindelbett/-en liegen 69,207
[nemen]
in jmds. geheim nemen 168,211
urlaub nemen 168,212
war nemen 168,212
wunder nemen 78,168,211
[reden]
aus den äugen reden 67,214
[schlagen]
(zu) ritterschlagen 109,219
[sein]
eins sein 222
zu herberge sein 71,222
in der hut sein 222
im ist also 222
in dem sin sein 222
in sorgen sein 71,222
[senden]
wo der teufel nicht hinmag, da sendet er seinen boten dar 68,
(Sprichwort)
[sprechen]
ein gebet sprechen 225
weder ja noch nein sprechen 226
[treiben]
seine kurzweil treiben 256
[tun]
botschaft tun 231
gnaden tun 231
we tun 231
willigung tun 78,231
zu wissen tun 23,231
ein wolgefallen tun 231

