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Péter Kappel (Szeged)

Zűr Verberststellung im Neuhochdeutschen

Am Beispiel eines nahesprachlichen Textes aus 
dem 17. Jahrhundert

1. Einleitung
2. Theoretischer Hintergrund
3. Empirische Analyse
4. Zusammenfassung
5. Literatur

1. Einleitung

Spatestens seit den syntaktischen Analysen des Jubilars (Bassola 1985) ist es in dér un- 
garischen Germanistik bekannt, dass sich die Wortstellung in schriftlichen Texten 
früherer Zeitepochen, z.B. des Frühneuhochdeutschen, von den Nőimen dér (geschrie- 
benen) Gegenwartssprache markant unterscheiden kann. Die historische Syntaxfor- 
schung bezüglich dér gesprochenen Sprache gilt jedoch nach wie vor als weitgehend 
unerforschtes Féld. Wie die Wortstellung in médiai gesprochener Sprache in früheren 
Zeitepochen gewesen sein könnte, kann aus naheliegenden methodischen Griinden 
nicht untersucht werden; dér gesprochenen Sprache nahe stehende, konzeptionell ge- 
sprochene (= ,nahesprachliche‘) Texte bieten jedoch einen Zugang zum früheren Stand 
dér gesprochenen Sprache und zu ihrer Entwicklung.1 Die historische Mündlichkeits- 
forschung, die sich mit solchen Problemen bescháftigt, ist ein áuBerst junger (Teil-)Be- 
reich dér Sprachgeschichtsforschung, dér noch vieles aufzuholen hat. Dazu möchte die 
vorliegende Arbeit mit dér exemplarischen Untersuchung dér Verberststellung (= 
Verbspitzenstellung) in einem historischen, nahesprachlichen Text beitragen.

1 Zűr Unterscheidung dér médiaién bzw. konzeptionellen Ebene dér gesprochenen (und geschriebe- 
nen) Sprache s. Koch/Oesterreicher (1985: 17ff.; 1994: 597). Die Termini ,Nahesprechen‘ bzw. 
,Nahesprachlichkeit‘ bezeichnen konzeptionell gesprochene Sprache (vgl. auch Ágel/Hennig 
Í.V.).

Auers Analyse dér Verberststellung hat gezeigt, dass bestimmte Verberst-Typen ei
nen gesprochensprachlichen Charakter habén (1993: 218). Dies dürfte auch in früheren 
Zeiten nicht anders sein: Auch Admoni (1990: 216) erwahnt Verberstsatze als stilisti- 
sche Eigentümlichkeit bei dér Epoche des Sturm und Drang und führt sie auf folgende 
Faktorén zurück: „Starke des Gefühlsausdrucks, die Hinwendung zu den Archaismen 
und zűr gesprochenen Sprache“ (ebd., 215). Eine systematische Untersuchung hin- 
sichtlich dér historischen Dimension blieb jedoch bisher aus. In einzelnen Arbeiten v.a. 
zűr historischen Kontinuitat von gesprochensprachlichen Erscheinungen finden sich 
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mir Hinweise zu anderen Wortstellungsphanomenen, wie z.B. zu verschiedenen For- 
men von Herausstellungen, zűr Serialisierung im Nebensatz (Sandig 1973) oder Wort- 
stellung nach dem Konnektor weil (Selting 1999).2 Wahrend alsó die Verberststellung 
bereits ins Blickfeld dér Gesprochenen-Sprache-Forschung geraten ist und empirisch 
untersucht wird, wissen wir noch relativ wenig von ihrer historischen Entwicklung in 
den letzten Jahrhunderten. Da Analysen von distanzsprachlichen Texten die Erschei- 
nung nicht in voller Breite erfassen können, wird sie in dér vorliegenden Arbeit anhand 
eines nahesprachlichen3 Textes aus dér zweiten Halfte des 17. Jhs. untersucht. Als Kor- 
pustext wird ein Ausschnitt von ca. 12.000 Wortformen aus einer Autobiographie eines 
wandemden KannengieBers (Güntzer 1657/2000) herangezogen.4

2 Zu bisherigen Ansatzen in dér Erforschung historischer Mündlichkeit bzw. zu methodologischen 
Überlegungen s. Hegedűs (i.V.) bzw. Hennig (i.V.).

3 Bei ,Nahesprechen1 und ,Distanzsprechen‘ handelt es sich um ein Kontinuum. Aus offensichtli- 
chen Gründen kann bei dér Erforschung dér historischen Nahesprachlichkeit auf nur relativ náhe- 
sprachliche Texte zuriickgegriffen werden. Zűr Texteinordnung auf dér Nalie-ZDistanzskala habén 
Ágel/Hennig (i.V.) eine Methode entwickelt, die von dér Szegeden Projektgruppe zűr Erstellung 
einer Sprachstufengrammatik 1650-2000 auf potentielle Korpustexte angewendet wird. Mit die
ser Methode wurde von Ágel/Hennig (i.V.) für den einer exemplarischen Analyse unterworfenen 
Text von Güntzer 30% Nahesprachlichkeit errechnet.

4 In dér Edition von Brandle, auf die ich mich stütze, sind auch die Seitenzahlen im Original ange- 
geben, auf die ich beim Ziticren dér Belege verweisen werde.

5 Zum Terminus ,Elementarsatz‘ vgl. Kapitel 3.

Ich möchte in dér vorliegenden Arbeit dér Frage nachgehen, welche syntaktischen 
und/oder pragmatischen Funktionen Verberstsatze erfüllen können bzw. wie diese 
durch andere Altemativen ausgedrückt werden können. Es wird auch die Frage gestellt, 
welche Gemeinsamkeiten zwischen den einzelnen Typen bestehen.

Bevor auf die Analyse dér Belege eingegangen wird, soll dér Stand dér Erforschung 
dér Verberststellung im Gegenwartsdeutschen kurz umrissen werden.

2. Theoretischer Hintergrund

In den meisten Grammatiken werden den Vl-Satzen die folgenden Hauptfunktionen 
ziigeschrieben: Sie treten v.a. als Entscheidungsfrage- und Aufforderungssatze, dane- 
ben als uneingeleitete Konditionalsatze oder seltener als uneingeleitete Konzessivsátze 
auf (vgl. z.B. Eisenberg 1994: 409, Duden 1998: 815). Auch weitere Funktionen wer
den unterschieden: Einerseits handelt es sich um koordinierend verkniipfte Hauptsatze 
mit Verberststellung des zweiten Satzes, andererseits um vorangestellte Nebensatze im 
Vorfeld des nachfolgenden Hauptsatzes, die somit als Vl-Elementarsatze5 realisiert 
werden. Die oben aufgelisteten Funktionen sind sowohl für das Nahe- als auch für Dis- 
tanzsprechen charakteristisch. Weitere Vl-Sátze im Aussagemodus, die dagegen einen 
nahesprachlichen Charakter habén, werden in den Grammatiken (bis auf Zifonun et al. 
1997: 125f., 637f.) nicht naher behandelt.
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Bezüglich dér gesprochenen Gegenwartssprache kann jedoch festgestellt werden, 
dass uneingebettete „Vl-Sátze in allén drei Grund-Satzmodi“, alsó neben Entschei- 
dungsfrage- und Aufforderungssátzen auch in Aussagesátzen, bzw. „in ,Ab-Arten‘ dér 
genannten Grundmodi“, des Weiteren als Parenthesen auftreten (Reis 2000: 215f.). In 
derForschung wird zwischen sog. ,eigentlichen‘ bzw. ,uneigentlichen‘ Verberstsatzen 
unterschieden. Letztere sind als Vorfeld-Ellipse auf eine V2-Struktur zurückzuführen 
(vgl- Auer 1993: 195).6 Es muss betont werden, dass den Gegenstand dér vorliegenden 
Arbeit nicht ausschlieBlich die sog. ,eigentlichen‘ Vl-Strukturen bilden, sondem auch 
die ,uneigentlichen‘. Wáhrend die AusschlieBung dér letzteren in synchronen Beschrei- 
bungen gerechtfertigt sein kann (vgl. z.B. Reis 2000: 219f.), ist diese Unterscheidung 
bspw. bei dér Analyse des Integrationsgrades von Nebensatzen in den nachfolgenden 
Hauptsatz historisch nicht anwendbar, denn es lásst sich nur schwer feststellen, ab 
wann die vorangestellten Nebensátze eindeutig als integrierter Bestandteil (d.h. Satz- 
glied) dér nachfolgenden Hauptsátze betrachtet werden können. Ich versuche daher 
eine Übersicht iiber allé Verwendungsweisen von Vl-Sátzen in mernem Korpus zu 
gébén.

6 Reis (2000: 217) spricht von ,genuinen Vl-Satzen‘ und .genuinen V2-Satzen‘.
Redeanführung ist bei Auer (1993: 213) nur ein Subtyp dér ,narrativen ÁuBerungen‘.

Reis (2000: 216ff.) geht davon aus, dass nicht allé V 1-Aussagesátze als ,genuine‘ 
V2-Strukturen mit unbesetztem Vorfeld (bzw. Vorfeld-Ellipse) aufgefasst werden kön
nen. Sie konzentriert sich auf ,genuine‘ Vl-Strukturen, die sie in Anlehnung an Önner- 
fors (1997) ,narrativ‘, ,aufzáhlend-reihend‘ bzw. ,inhaltlich-begründend‘ nennt, und 
pládiert dafür, dass mán ihre Funktionsweisen aus einer gemeinsamen Grundbedeutung 
herleiten könnte. Dér gemeinsame Nenner aller V 1-Aussagesátze sei in dér fehlenden 
Topik-Kommentar-Gliederung zu finden. Die Subtypen können nach Reis (2000: 221) 
von den unterschiedlichen Formmerkmalen (Modus, Intonation oder Vorhandensein 
von Partikéin) ausgehend kompositionell erklárt werden.

Eine gründliche empirische Untersuchung dér Verberststellung im Gesprochenen 
Deutsch liegt mit Auer (1993) vor. Auer behandelt neben ,genuinen‘ Vl-Strukturen 
(die nur ein Viertel seiner Belege ausmachen) auch ,uneigentliche‘ Vl-Sátze. In dicsen 
Falién wird eine obligatorische Ergánzung des Prádikates des Elementarsatzes (z.B. ein 
anaphorisches oder ein auf gröBere semantische Einheiten im Vortext verweisendes 
Pronomen, in den meisten Falién aber ein deiktisches Personalpronomen), nicht reali- 
siert. Den Grund für die Verberststellung dieser Elementarsátze sieht Auer (ebd., 203) 
in dér „starken Kohásion zum Vortext oder zum Kontext dér Sprechsituation“. Er zeigt, 
dass sie v.a. in einer klemen Gruppé von sprachlichen Handlungen wie Modalisierun- 
gen und Kommentierungen, unter dér (zwar nicht einfach handhabbaren) pragmati- 
schen Bedingung dér Relevanzstufung vorkommt (ebd., 207ff.). Von diesen Typen un- 
terscheidet sich dér ,narrative‘ Typ,7 da die genannten Bedingungen bei ihm nicht gel- 
ten. Er dient dér Darstellung von Handlungsschritten und betont den Handlungscharak- 
ter dér Proposition (ebd., 213ff.). Auch Auer (ebd., 219) versucht die unterschiedlichen 
Vl-Typen miteinander in Beziehung zu setzen und kommt zum Schluss, dass für den 



70 Péter Kappel

ersten Grundtyp (Frage-, Aufforderungssatz, uneingeleiteter Adverbialsatz und narratív 
mündliche Verwendung) das Prinzip dér Modusmarkierung ,nicht-deklarativ‘, für den 
anderen Grundtyp (Koordinationsellipse, nach Adverbialsatz, relevanzstufende münd
liche Verwendung) das Prinzip dér erhöhten textuellen Bindung an den Vortext cha- 
rakteristisch ist (zűr Kritik s. Reis 2000: 219).

Die Verberststellung im früheren Neuhochdeutsch ist schlecht erforscht. Bei Ágéi 
(2000: 1876) werden bloB die sog. ,Inversion nach und‘, Erststellung bei verba dicendi 
und in rioc/i-Satzen bzw. in festen Wendungen wie weifi Gott besprochen. Wegen dér 
ungünstigen Forschungslage scheint mir eine empirische Analyse dér Verberststellung 
in nahesprachlichen Texten in dér neuhochdeutschen Periode sinnvoll und notwendig, 
die jedoch in dér vorliegenden Arbeit nur exemplarisch, d.h. am Beispiel eines Textes 
erfolgen kann.

3. Empirische Analyse

lm Folgenden wird das Korpus von 12.000 Wortformen sowohl qualitativ als auch 
quantitativ ausgewertet. Im untersuchten Teil kommen etwas mehr als 400 Belege von 
Verberstsatzen vor. An dieser Stelle ist eine begriffliche Klárung notwendig: , Verberst- 
satze‘ (im Folgenden: Vl-Satze) möchte ich als Elementarsatze mit Spitzenstellung des 
Finitums definieren. In Anlehnung an Admoni (1990: 4f.) verstehe ich un tér ,Elemen- 
tarsatz4 eine syntaktische Struktur, die im Grunde genommen

mit dér Struktur des selbstandigen Satzes übereinstimmt, ohne Rücksicht darauf, ob er eine abge- 
schlossene Einheit darstellt, und unabhangig davon, welche Rolle er im Redestrom spielt. Selb- 
standiger Satz, Hauptsatz, Nebensatz, beigeordneter Satz - allé diese Satze sind Elementarsatze.

Elementarsatze im obigen Sinne können alsó zu unterschiedlichen Satztypen gehören. 
Zűr Vl-Struktur gehören allé Elementarsatze mit Spitzenstellung des Finitums, unab- 
hangige Satze eingeschlossen.

Vl-Satze machen ca. 3% aller Elementarsatze meines Korpus aus. In erster Annah- 
erung wird eine Antwort auf die Frage gesucht, welche Funktionen dér Vl-Satze in ei
nem nahesprachlichen Text aus dem 17. Jh. nachgewiesen werden können, unter wel- 
chen Bedingungen sie auftreten, bzw. in welchen Fallen andere Varianten verwendet 
werden. Zunáchst sollen die Vl-Typen besprochen werden, dérén Gebrauch nicht auf 
nahesprachliche Texte beschránkt ist.

Vl-Satze im Aufforderungsmodus sind im Korpus 16mal belegt. In diesen Fallen 
handelt es sich um Imperativsatze in dér direkten Redewiedergabe. Die Verberststel
lung ist bei diesem Typ zwar nicht spezifisch nahesprachlich, die Verwendungsweise 
von Vl-Aufforderungssatzen mit Direktheit dér Redewiedergabe (s. z.B. folgenden 
Beleg) ist jedoch im Gegensatz zűr (übrigens selteneren) indirekten Aufforderung mit 
verschobenem Kontext nahesprachlich, da sie situationsgebunden ist (vgl. Ágéi/ 
Hennig i.V.):

(1) die sprach zu unB: Komét mit mihr, unBere alt Mudter wil ste[r]ben, bettet auch fihr sie, darmit sie 
auch hinauff in Himel kompt. (Güntzer 1657/2000: 81 recto)
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In manchen Falién ist es nicht eindeutig, ob ein Imperativsatz oder eine Aufforderung 
in dér ersten/dritten Person (im folgenden Beleg mit fehlendem Subjektpronomen) vor- 
handen ist. Dér nachste Beispielsatz unterscheidet sich von Befehlssátzen mit Infinitiv 
dadurch, dass dér Infinitiv seinen Ergánzungen vorangestellt wird. Daher scheint mir in 
diesem Fali eher die Variante mit Nicht-Realisierung des deiktischen Subjekt-Prono- 
mens wahrscheinlicher.

(2) Schlagen den Dieb dodt, sprach er zu seinen Knóchten (Güntzer 1657/2000: 86 verso).

Vl-Sátze als Entscheidungsfrage sind im Korpus nur zweimal belegt. Vl-Entschei- 
dungsfragesátze sind an sich nicht náhesprachlich, da es sich aber im untersuchten Text 
um direkte Redewiedergaben handelt, sind diese Verwendungen ebenso wie die oben 
besprochenen Aufforderungssátze als náhesprachlich zu betrachten.

(3) Sie sagten zu i[h]me: Bist du noch bey Leben? (Güntzer 1657/2000: 56 recto)

Die distanzsprachlichere Variante, ein durch ob(e) eingeleiteter in direktor Fragesatz 
kommt háufiger (fünfmal) vor.

Die nachste zu behandelnde syntaktische Funktion von Vl-Sátzen ist die Verwen
dung als uneingeleiteter Adverbialsatz. Im Neuhochdeutschen gab es eine Tendenz zűr 
Reduktion dér uneingeleiteten Adverbialsátze zugunsten dér eingeleiteten Adverbial- 
sátze, wobei jedoch uneingeleitete Konditionalsátze eine Ausnahme bildeten (vgl. Ágéi 
2000: 1881). In dér Gegenwartssprache sind dementsprechend v.a. uneingeleitete Kon
ditionalsátze háufig, die auch in unserem Korpus zweimal belegt sind, vgl. den folgen
den Beispielsatz:

(4) Es vertrieB die jung Gesellen, daB ich nicht wolte mitmachen, sie machten mihr Sprichwordt und 
singen mihr erdichte grobianische Lieder. Wolte ich von diBen groben Geselen Ruhe habén, so 
mieB ich mich ihrer Grobheitt undergeben, mit ihnen Dag und Nacht zechen und grob, lustig sien. 
(Güntzer 1657/2000: 64a recto - 64a verso)

In beiden Fállen meines Korpus wird die Protasis durch ein so mit korrelativer Funkti
on im nachfolgenden Hauptsatz wiederaufgenommen. Diese Funktion wird weiter un
tén noch zu behandeln sein. Es soll jedoch bereits an dieser Stelle erwáhnt werden, 
dass in dér alternativon Variante, in eingeleiteten Konditionalsátzen nicht dér Subjunk- 
tor wenn, sondem vielmehr das áuBerst polyfunktionale Sprachzeichen so verwendet wird.

Konzessivsátze werden in meinem Korpus kaum verwendet. Wáhrend im Korpus- 
ausschnitt kein einziger eingeleiteter Konzessivsatz belegt ist - obwohl sie im Neu
hochdeutschen bereits den Normalfall darstellen (vgl. Ágéi 2000: 1885) -,8 gibt es ei
nen Einzelbeleg eines uneingeleiteten Konzessivsatzes:

g
In weiteren Teilen des Textes kommen jedoch auch eingeleitete Konzessivsátze vor. In diesen 
Fallen wird i.d.R. dér Subjunktor ob mit einer Partikel schon in Distanzstellung verwendet, vgl. 
z.B. Güntzer (1657/2000: 38 recto bzw. 53 recto).
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(5) kam zu mihr ein Wolkemer von Etingen. Mit i[h]m reiBete ich einen weidten Wőg in Niderlandt. 
Mihr wahren 2 gudte ReiBbrieder, hette In] beide wol Gélt, hielten beide darmit zuruck, fordem den 
ZinB bey den Baurcn ein. UnBer Fomemen wahr, weidt zu reiBen, und kondten nicht alen Tag bey 
unBem Éltem Gélt und Gleider abhollen. (Güntzer 1657/2000: 80 recto)

Auch dieser Beleg scheint mir von V 1-Aussagesatzen schwer abgrenzbar zu sein, denn 
zwischen den Satzen ist keine Kohásionsmarkierung zu finden, die konzessive Funkti- 
on ist nur unter Einbeziehung des Kontexts nachvollziehbar und auch andere Interpre- 
tationen sind nicht auszuschlieBen. Bezüglich dér uneingeleiteten Adverbialsátze ist 
noch festzuhalten, dass sie in meinem Korpus mit Verbzweitstellung nicht auftreten.

Im Folgenden wird ein V 1-Typ behandelt, dér wohl als schriftsprachlich betrachtet 
werden kaim. Vorangestellte Nebensatze kőimen in den Hauptsatz integriert werden, 
wobei das Finitum am Anfang des nachgestellten Elementarsatzes auftritt:

(6) Als ich von Batuwa auB ging, kam zu mihr ein Bandit, [...] (Güntzer 1657/2000: 55 recto).

Obwohl dieser Typ zweifellos auch in dér gesprochenen Gégénwartssprache vor- 
kommt, kann ihm doch eine nahesprachliche Varian te gégén übergestellt werden. Beim 
in Anlehnung an König/v.d.Auwera (1988: 103) ,resumptive‘ genannten Typ wird dér 
vorangestellte Nebensatz mit einem Korrelat am Anfang des nachfolgenden Elementar
satzes wieder aufgenommen, erst diesem folgt das Hauptsatzfinitum:9

9 Dér ,resumptive‘ oder anders genannt korrelative Typ ist in dér gesprochenen Sprache nach 
we/m-Satzen etwa doppelt so haufig wie dér integrative Typ (Auer 2000: 180). In Substandard- 
varietaten kann jedoch dér Unterschied noch viel gröBer sein (vgl. Kappel 2003 bzw. i.V.).

10 Zu den Paraméterű ,Aggregation‘ vs. ,Integration‘ s. Ágel/Hennig (i.V.).
11 Bei dem korrelativen Typ wurden neben 41 eingeleiteten Nebensatzen auch 2 uneingeleitete mit- 

gezahlt. Dér von König/v.d.Auwera (1988) behandelte dritte Typ ,nicht-integrativ‘ kommt in mei
nem Korpustext nicht vor.

(7) Wan mihr etwaB wol ist, so beschaue ich die Statt, [...] (Güntzer 1657/2000: 60 verso).

Die Verbindung zwischen den Elementarsátzen ist eindeutig lockerer, aggregativer als 
die erst genannte, das Korrelat markiért in diesen Fallen, dass dér vorangestellte Satz 
nicht völlig in den nachfolgenden Satz integriert ist.10 Die Verteilung dér beiden Typen 
im Korpus ist auBerst ausgewogen (47 zu 43).11 Die Subjunktoren verhalten sich dabei 
jedoch keineswegs einheitlich. Wáhrend bei so dér korrelative Typ mit 70% überwiegt, 
kommt bei übrigen Konnektorén (bis auf dieweill) eher dér integrative Typ haufiger 
vor, z.B. bei als in 63% dér Falle. Es stellt sich die Frage, wie dér Unterschied bei den 
verschiedenen Nebensatzen zu erklaren ist. Statt einer erschöpfenden Erklarung kann 
ich an dieser Stelle nur einer Spekulation Raum gébén: M.E. ist dafür auch die Paralle
litat dér mit so eingeleiteten und anschlieBend mit so wiederaufgenommenen Konstruk- 
tionen verantwortlich. Eine Parallelitat dieser Art kann auch bei anderen Konnektorén 
und Korrelaten beobachtet werden, vgl. z.B. die Konstruktion wze ... wie (,je ... 
desto‘).
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(8) So sie mein Gélt gewuBt haltén, so haltén sie mich vileicht ermordet, [...] (Güntzer 1657/2000: 54 
recto).

Die als náchste zu behandelnde Verwendungsweise dér Verberststellung ist - ebenso 
wie die vorher genannte - eher als distanzsprachlich zu beurteilen. Es handelt sich um 
die Koordinationsellipse, die die syntaktische Zusammengehörigkeit (Subjektgleich
heit) dér Satze markiért. Dieser V 1-Typ hat eine Koharenz starkende Funktion. Er ist 
den ,uneigentlichen‘ Vl-Typen zuzuschlagen, da solche VI-Satze mit Hilfe eines meist 
pronominalen, im Vordersatz genannten Elements (im folgenden Beleg: er} auf eine 
V2-Struktur mit besetztem Vorfeld zurückgeführt werden können:

(9) Aber diBer bőBer Gesell achtet meiner Reden nichts, sondter er wahr ein Merdter undt begerdt 
mich zu ermerdten. (Güntzer 1657/2000: 42 verso)

Dér durch folgendes Beispiel reprasentierte Übergangstyp ist auch integrativ. Da wird 
ein Personalpronomen in Subjektfunktion erspart, obwohl die Subjektgleichheit (3. 
Person Singular) bloB zwischen zwei Elementarsatzen auf dér Hauptsatzebene, die 
voneinander durch einen Nebensatz mit anderem Subjekt (1. Person Singular) getrennt 
werden, besteht:

(10) DiB 2 Merdter lieffen mitten in dér StraB zusamen, dirfften sich aber nicht mehr an unB wagen, 
dieweill wihr wol bewerdt wahren, gin gén alsó noch mit unB durch den Walt mitt Streitt undt 
strengen Worden (Güntzer 1657/2000: 43 recto).

In Satzen, in denen die nicht realisierte syntaktische Subjektform anhand des Vorder- 
satzes nicht rekonstruierbar ist, handelt es sich um eine aggregative Koordinationsellip
se. Áhnliche Falié dér Nichtrealisierung dér Subjektpronomina ohne Subjektgleichheit 
können Ví-Satze zűr Folge habén:

(11) Die Bo[t]Bknecht gingen schlaffen in ihr Schiff. Ich pleipe beim Schiffstierman lenger sitzen, 
verspricht mihr, ein gudt Wordt zu verleyen, darum ich mich erfreye. (Güntzer 1657/2000: 103 
verso)

Es ware jedoch verfehlt zu behaupten, dass in diesen Fallen das Subjekt nicht er
scheint. Mit Verweis auf die Unterscheidung von Mikro- und Makrorealisierung von 
Aktanten (vgl. László 1988) ist hier festzuhalten, dass das Subjekt auf dér morphologi- 
schen Ebene realisiert wird. Trotz des Fehlens eines syntaktischen Subjekts ist dicse 
Form keineswegs ambig, sondem völlig eindeutig, da ihm hier keine bedeutungsunter- 
scheidende Rolle zukommt. Es ist redundant, denn die Mikroformen im Prasens Singu
lar sind eindeutig. In manchen Falién ist eine Eindeutigkeit dieser Art nicht vorhanden, 
so sind im folgenden Beleg die Subjekte dér 1. und 3. Person Plural zwar wegen dér 
Nichtrealisierung auf dér Makroebene prinzipiell zu verwechseln, im Grunde genom- 
men sind jedoch auch solche Satze nicht ambig, denn die pronominalen Satzglieder 
schlieBen eine falsche Interpretation aus:
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(12) Auff dér StraBen kame dér Minch auB Niderlandt widerumb zu mihr, mit dem ich widerumb 
wanderte biB nacher Rom. Wahr gudt Mán mit mihr, hatte bey i[h]me gudt reiBen. (Güntzer 
1657/2000: 60 recto)

In vielen Fallen werden Satze ohne Makrorealisierung des Subjekts durch den Kontext 
disambiguiert, vgl. die Fortsetzung des obigen Beispielsatzes:

(13) Auff dér StraBen kame dér Minch auB Niderlandt widerumb zu mihr, mit dem ich widerumb 
wanderte biB nacher Rom. Wahr gudt Mán mit mihr, hatte bey i[h]me gudt reiBen. Trug ein 6- 
mőBiges FeBel mit Wein an einem ledem Riemen. Daz wirdt i[h]me in den Glőestem mit Wein 
gefilt und sein Bedelsack mit Brodt, Fleisch und Fisch gesteckt. (Güntzer 1657/2000: 60 recto)

In den übrigen Falién hilft nur das Weltwissen, die Mikroform zu verstehen, vgl. z.B. 
den folgenden Beleg:

(14) [...] gaben unB den Lón, so wihr mit Betten und Zusprőchen bey dem krancken Wib verrichtet 
hetten. Ein jeder bekame zu Lohn 4 Stiber, Brodt und KeB sampt einem Schincken, gaben sie 
unB auff den Wőg. Gingen darvon und lieBen die alt Muder sterben. (Güntzer 1657/2000: 81 
verso)

Es ist nicht iiblich, dass Verwandte für die Verrichtung eines Gebets zugunsten dér 
sterbenden Mutter den Reisenden Geld und Lebensmittel gébén, anschliebend aber ein- 
fach weggehen und die Frau sterben lassen, deshalb ist klar, dass nur die erste Person 
Plural géméint sein kann.

Sehr viele Vl-Realisierungen können als textsituative Ellipse erklárt werden. Pro- 
nominale Verweisformen auf die Hauptfigur dér Erzahlung, d.h. auf den Erzahler 
selbst, werden oft erspart. Dieser Typ wird auch ,Autor-Ellipse‘ genannt (vgl. Zifonun 
et. al 1997: 416).

(15) [...] lag 5 Tag im WirtzhauB. Schiffete auff dem Mer in daz Kinigrich Istrya. Kam in die Haupt- 
statt Kautistria, lag alda 5 Tag. Schiffete dannnach mit einem italienisch[e]n Regiment FuB- 
volck nachefr] Venetig. (Güntzer 1657/2000: 55 recto)

In solchen und ahnlichen Fallen werden die Erzáhlschritte des Kerns dér Geschichte 
durch Verberststellung markiért (vgl. Zifonun et al. 1997: 125). Sie hat alsó auch eine 
textgliedemde Funktion. Diese Erzahlweise dürfte nach Ansicht vieler Forscher den 
Text dynamischer machen. In dér Tat werden in diesen Falién eher ,dynamische Prádi- 
kate‘ (Reis 2000: 223) und seltener Zustandsverben verwendet:

(16) Da lieff ich mitt dem Rapier auff i[h]n zu, so ersprang er mihr, zog ein Pfeifflin auB dem Sack, 
gab 3 Mail LoBung dermit. (Güntzer 1657/2000: 43 recto)

In einigen Aussagesatzen wird vor dem Finitum kein Topik realisiert. Diese können in 
Anlehnung an Önnerfors (1997) und Reis (2000) als Strukturen ohne Topik-Kommen- 
tar-Gliederung interpretiert werden. In ahnlichen Falién tritt in dér geschriebenen Ge
genwartssprache ein expletives es an dér ersten Stelle auf. Diese Verwendung ist auch 
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für meinen Text charakteristisch,12 die Topik-Ellipse ist jedoch meinem Korpus auch 
nicht fremd (sechs Belege). Im folgenden Vl-Satz sind allé semantisch wichtigen Er- 
gánzungen vorhanden, eine Zuordnung zum Typ ,uneigentlich‘ erscheint mir daher 
eher als fraglich.

13 Vgl. Önnerfors (1997) bzw. Reis (2000: 221).

(17) Nachdem wihr auB Lickerlandt kémén sindt, so zogen wihr ins Landt zu Gleffen. Ging unB 
nichts sonderlichs zu Handen, áléin wolte mán unB miit Gewalt zwingen zu dienen, dán die 
Spanischen damallen Volck daten werben. Mán sahet unB fihr Kundtschaffter an. (Güntzer 
1657/2000: 82 recto)

Manchmal ist auch dieser Typ von anderen Typen schwer abzugrenzen, vgl. auch den 
folgenden Beleg. Eine Interpretation als uneingeleiteter (kausaler!) Adverbialsatz ist 
m.E. auch nicht völlig auszuschlieBen:

(18) Felet mihr noch ein halben Batzen, gabe dem Schuster darfihr mein zerriBen Patemoster. (Günt
zer 1657/2000: 63 recto)

Aus dér Sicht dér Gegenwartssprache ist es vielleicht überraschend, dass auch ,eigent- 
liche1 Vl-Satze im Aussagemodus mit Makrorealisierung des Subjekts nach dem Fi- 
nitum relatív frequent sind. Vl-Aussagesátze dieses Typs können verschiedene Funk- 
tionen erfüllen. Sie können als ,inhaltlich-begründende‘ Satze verwendet werden:

(19) In dem bekame mihr ein Wolff. Wihr beide stundten eine gudte Weil geyeneinander, hatte einer 
kein Hertz, den andem anzugreiffen. Ich wuBte wol, daz ich die Schlacht wirdt verlieren wőgen 
dér Schwachheidt meines Hungers und Dursts. (Güntzer 1657/2000: 54 verso)

Auffallend ist hierbei, dass die (bei diesem Typ in dér Gegenwartssprache obligatori- 
sche)13 Abtönungspartikel doch im entsprechenden Satz nicht realisiert wird, vgl. auch 
den folgenden Beleg:

(20) Dieselbige Nacht wahr ich bey einem groben unverstendigen KandtengieBer uber Nacht, gleich 
ein Gesell wie diBe Bauren. Den andern Tag zu Kochen ist mihr ebenmőBig von den Bauren be- 
geynet, wolte mich auch kein Wirdt beherbergen. Ich lieff zum Stattvogt, beglage mich deBen, 
[...] (Güntzer 1657/2000: 79 recto)

HeiBt das etwa, dass die kompositionell-herleitende Erklarung dér Vl-Typen im Ge- 
genwartsdeutschen (vgl. Reis 2000) auf historische Nahetexte nicht angewendet wer
den kann? M.E. handelt es sich eher darum, dass am Anfang des Neuhochdeutschen 
die Formmerkmale noch nicht auf die Typen festgelegt sind. Sie sind im Gegensatz 
zum Gegenwartsdeutschen kein obligatorischer Bestandteil dér Vl-Typen. Damit er
scheint mir eher fraglich, von unterschiedlichen Typen zu sprechen, denn sie sind nur 
funktional zu unterscheiden, auf dér Formseite ist kein Unterscheid zu registrieren. Da- 
her erscheint mir eine rein funktionale Typisierung sinnvoll. Diese Auffassung möchte

12 Vgl. z.B.: „Es zog mit mihr von Oberehn hinweck ein Man“ (Güntzer 1657/2000: 41 recto). 
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ich mit dem folgenden Beleg untermauem. Im Vl-Satz wird doch realisiert, obwohl 
hier offensichtlich kein ,inhaltlich-begründender‘ Typ vorliegt. Die Partikel doch hat 
hier eher die Bedeutung ,trotzdem‘, es geht hier alsó um eine konfrontative Verwen- 
dung, die mit Hilfe dér Partikel, alsó unter Einbeziehung dér Formmerkmale zustande 
kommt:

(21) Auff dem Weg kam zu mihr ein GlaBergesel und ein Schiffzimerman von Ambsterdam, Italiam 
auch zu beschauen. Difié beide wahren dér evanielisch[e]n Religion anzugethon, gleich wie ich 
auch wahr. Dirffte doch kciner dem andern sein Hertz offenbaren. (Gilntzer 1657/2000: 56 ver- 
so-57 recto)

Dér von Önnerfors (1997: 99ff.) als ,narratív4 bezeichnete Untertyp ist auch belegt:

(22) Indem kam dér Miller und seine Knecht mit grófién Prigel, difié fiellen mich an in groBem Grim 
mit difién Wordten: Du Schelm, du Dieb, du wilt mihr die Genfi undt Hiener stelen. Sprach dér 
Meister zu mihr: Du Dieb, du must sterben. Schlagen den Dieb dodt, sprach er zu seinen 
Knőchten. Die wolten mi[c]h zu Dodt schlagen, aber Gott erhőhret mein heimlich Seifftzen und 
Gébét. Ich bité auff difi Mai: Lafi mich leben, Miller mit deinen Knőchten, ich bin Zin- 
giefiergesell. (Gilntzer 1657/2000: 86 verso-89 recto)

Es ist vielleicht erwáhnenswert, dass es zwischen ,eigentlicher‘ Verberststellung bzw. 
abhangigem Hauptsatz mit Verberststellung des nachfolgenden übergeordneten Satzes 
keinen Unterscheid auf dér Oberflache gibt. Eine Trennung dér beiden Typen würde 
die funktionalen Gemeinsamkeiten verwischen. Funktional áhnlich verhalt sich auch 
dér folgende Typ, dér traditionell als ,uneigentlich‘ betrachtet wird:

(23) Mein Vatter erfreyet sich meiner Ankunfft, wihr empfingen einander mit weinetefn] Augen.
Sagte alsó zu mihr, ich solte nicht so láng au[s]pliben sien. (Güntzer 1657/2000: 64a recto)

Die Annahme eines anderen Typs nach dem Kritérium des Vorhandenseins des syntak
tischen Subjekts ware vielleicht eine weniger elegante Lösung als zu behaupten, dass 
beim narrativen Typ das syntaktische Subjekt nicht obligatorisch ist. Auch bei anderen 
oben besprochenen Typen sind Belege ohne Makrorealisierung des Subjekts zu finden, 
die sich funktional áhnlich wie entsprechende ,eigentliche‘ Vl-Sátze verhalten. Daher 
bin ich dér Ansicht, dass zwischen ,uneigentlicher‘ bzw. ,eigentlicher‘ Verberststel
lung in dicsen Falién kein Unterscheid gemacht werden soll. Das Kritérium dér funkti
onalen Áhnlichkeit ist m.E. wichtiger als das formale Kritérium dér Makrorealisierung 
des Subjekts. Im folgenden Satz wird Verberststellung mit konfrontativer Funktion und 
diesmal ohne Makrorealisierung des Subjekts verwendet:

(24) Sie spanen mich, daz ich defi Tags mein[e]m Meister die Arbeidt nicht wol mehr verrichten 
kundte. Ich leidete groBen Schmertzen, darff es nicht offenbaren. (Güntzer 1657/2000: 101 
recto)

Vl-Sátze ohne Makrorealisierung des Subjekts können alsó bestimmten Typen von 
Vl-Aussagesátzen zugeordnet werden, vgl. z.B. auch die folgenden Belege:
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(25) Mit meinem Gélt dirffte ich nicht prassieren, mieBte darmit zuruckehalten, zu Zeitten den 
WandterszinB bey den Bauren abfordem und deB Nachts im Stro schlaffen, [...] (Güntzer 
1657/2000: 78 recto)

(26) Ich wahr alsó dick mit Kleider anzogen, főrchtete doch, ich werdte erfirieren. (Güntzer 1657/2000: 
98 recto)

lm ersten Fali wird eine ÁuBerung durch einen Vl-Satz reformuliert (vgl. Auer 1993: 
209ff.). Im zweiten Fali liegt ein ,inhaltlich-begründender‘ Satz, diesmal mit dem (fa- 
kultativen) doch realisiert, vor. Diese und ahnliche Falle rechtfertigen die Einbezie- 
hung dér Vl-Sátze ohne Makrorealisierung des Subjekts bei dér historischen Analyse 
von Vl-Aussagesátzen.

Ein weiterer Typ des Gégén wartsdeutschen, dér ,aufzahlend-reihende‘ (Önnerfors 
1997: 124), kommt in meinem Korpus nicht vor. Audi die sog. ,Inversion nach und‘, 
die (in wahrscheinlich distanzsprachlicheren Texten) bis zum 18. Jh. üblich ist, tritt in 
meinem Matéria! kein einziges Mai auf. Durch die Wiederherstellung dér syntaktischen 
Ruhelage beim zweiten, mit cinem Nebensatz koordinierend verknüpften Teilsatz eines 
komplexen Satzes entsteht ein Vl-Typ, dér jedoch in dér Fachliteratur im Allgemeinen 
nicht behandelt wird. Auch durch als eingeleitete Elementarsatze mit direkt ange- 
schlossenem Finitum werden i.d.R. als nicht einschlagig betrachtet (vgl. Reis 2000: 
217).14

14 Vgl. z.B.: „Als daB Fich daB Fuder auffgetzet hatt, fingén sie an, auff mich zu beiBen und nagen, 
als wolten sie mich auch freBen.“ (Güntzer 1657/2000: 84 recto).

Anhand meines Datenmaterials kann festgestellt werden, dass Verberststellung 
nicht auf die Gruppén von sprachlichen Handlungen beschrankt ist, die bei Auer 
(1993: 207) aufgeführt werden. Modalisierende, kommentierende und antwortende Ty- 
pen sind im Korpus nicht zu finden, bloB Reformulierungen (vgl. oben) sind belegt. 
Die Auffassung von narrativen ÁuBerungen als ein Typ von sprachlichen Handlungen 
(Auer 1993: 213ff.) ist m.E. fraglich. In erzahlenden Textsorten wie Lebensbeschrei- 
bung oder Tagebuch, die i.d.R. grundsatzlich narratív sind, würde dies keinen Erklá- 
rungswert bezüglich dér Bedingungen für die Verwendung von Verberststellung vs. 
Verbzweitstellung liefem.

AuBer den Typen, die auch bei Reis (2000) erwahnt werden, treten im Korpus noch 
mehrere Vl-Aussagesatz-Typen auf, vgl. auch oben die konfrontative Verwendung. 
Den folgenden Satz, in dem womöglich eine resultative Funktion vorliegt, konnte ich 
nicht mit letzter Sicherheit einordnen:

(27) Áléin erleidete ich auch groBe Kelten zu Dantzig, Gintzburk, PrunBburck. Hab ich 8-mal die 
Schenckel zu EiB und keltiste WaBer gestelt im Wintter, gleich wie ich in dér Wiltau getan, dán 
ich főrchtete, mán mieBte mihr die Schenckel abstoBen. (Güntzer 1657/2000: 105 recto)

Beim Vergleich dér behandelten Typen stellt sich heraus, dass Vl-Satze in den meisten 
Fallen als nahesprachlich zu interpretieren sind, bzw. (auch wenn die Verberststellung 
selbst indifferent bzw. neutral ist) in cinem nahesprachlichen Kontext auftreten. Integ- 
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rative Verwendungen bzw. Verwendungskontexte, die eher für das ,Distanzsprechen‘ 
charakteristisch sind, machen nur einen relatív kleinen Teil dér Belege aus. Des Wei- 
teren wurde auch gezeigt, dass manche Verwendungsweisen voneinander nicht scharf 
zu trennen sind. Dies spricht m.E. für die funktionale Áhnlichkeit dér Vl-Typen im 
Allgemeinen.

4. Zusammenfassung

lm vorliegenden Beitrag wurden unterschiedliche Verwendungen dér Verberststellung 
in einem náhesprachlichen Text des 17. Jhs. besprochen. Dér gemeinsame Nenner 
(auch bei den Nicht-Aussagesatzen) ist wohl die Markiertheit dieser Struktur gegen- 
über dér viel haufigeren V2. Die im Korpustext belegten syntaktischen Funktionen 
können wie folgt zusammengefasst werden:

- V 1-Aufforderungssatz (16 Belege)
- Vl-Fragesatz (2 Belege)
- uneingeleiteter Adverbialsatz (3 Belege)
- Integration des vorangestellten Nebensatzes in den Hauptsatz (47 Belege)
- (integrative) Koordinationsellipse ohne (12 Belege) bzw. mit Konnektor und/sonder[n] (25 

Belege)

Neben den aufgelisteten syntaktischen Funktionen sind im Korpus auch weitere prag- 
matische Verwendungen zu finden. Für Verberststellung liegen unterschiedliche funk
tionale Erklárungen vor (vgl. Auer 1993: 215ff.), ich beziehe mich an dieser Stelle auf 
die Überlegungen von Reis (2000: 223f.), die als funktionale Besonderheit dér VI- 
Aussagesátze die Tatsachen-Reprásentation dér Propositionen angibt.15

15 An dieser Stelle werden nur Funktionen aufgelistet, die durch mehr als einen Beteg reprásentiert 
sind. Zwischen den Typen sind - im Sinne des Gesagten - Überlappungen möglich.

- eregnisreprásentierender Vl-Aussagesatz mit fehlender Makrorealisierung des Subjekts, mit (214 
Belege) bzw. ohne Subjektgleichheit im Vergleich mit dem vorangehenden (Haupt-)Satz (57 
Belege)

- eregnisreprásentierender Vl-Aussagesatz ohne expletives es (6 Belege)
- inhaltlich-begriindender V 1-Aussagesatz (3 Belege)
- redeanführender Vl-Aussagesatz (25 Belege)
- konfrontativer V1 -Aussagesatz (6 Belege)

Die Funktionen dér Verberststellung, die im Gégénwartsdeutschen zu finden sind, kön
nen alsó bis auf den ,aufzahlend-reihenden‘ Aussagesatztyp auch in meinem Korpus 
nachgewiesen werden. Dass auch weitere Funktionen wie die konfrontative Verwen- 
dung belegt sind, macht eine Reduktion dér Polyfunktionalitat dér Verberststellung im 
Neuhochdeutschen wahrscheinlich.

Da die Subjektpronomina in sehr vielen Fallen weggelassen werden können und die 
Mikroformen dadurch nicht ambig werden, kann die Unterscheidung ,uneigentliche‘ 
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vs. ,eigentliche‘ Verberststellung nicht in jedem Fali auf den historischen Text ange- 
wendet werden. Dies ist v.a. an den Beispielen „sprach dér Meister zu mihr“ (22) vs. 
„sagte alsó zu mihr“ (23), die sich m.E. funktional nicht unterscheiden, sichtbar.

Es wurde auch gezeigt, dass den aufgelisteten Funktionen von Vl-Aussagesatzen 
keine nachweisbaren formalen Besonderheiten entsprechen. Die lexematische Füllung 
doch ist - im Gegensatz zum Gégénwartsdeutschen - auf den , inhaltlich-begründen- 
den‘ Typ noch nicht festgelegt und nicht obligatorisch. Mán könnte höchstens von Un- 
terschieden auf dér prosodischen Ebene ausgehen, die jedoch beim aktuellen Stand dér 
Forschung methodisch nicht in den Griff zu bekommen sind. Das Fehlen dér lexemati- 
schen Unterscheidungsmerkmale zu früheren Zeiten bestatigt m.E. Reis‘ Hypothese, 
dass die verschiedenen Vl-Aussagesátze sehr wohl auf eine gemeinsame Grundbedeu- 
tung zurückgeführt werden können.
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