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Typen von Explikativsätzen im AHD 
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Eine Untersuchung der Syntax der ältesten Sprachstufe des Deut

schen erscheint vor allem dann sinnvoll, wenn an den Belegen im 

"''{lthochdeutschen erkennbar ist, auf welche Weise schwierige Kon

�truktionen des gegenwärtigen Deutsch entstanden sein können. 

¾icht ganz unkomplizierte, wenn aucq geläufige Konstruktionen der 
r�egenwartssprache finden sich in den beiden folgenden Sätzen: 

,[Die Tatsache, daß die DDR die Wahlen auf den 18. März verlegt hat, 

tacht vielen Leuten im Westen Sorgen. 
macht vielen Leuten im Westen Sorgen, daß die DDR die Wahlen 
den 18. MärZ_verleQf.___Q_at. 

��rartige Fügungen gehören insofern zu den schwierigeren syntakti-
ichen Strukturen der Gegenwartssprache, als von einem hinweisenden 

einem Abstraktum oder einem Pronomen, ein daß-Satz ab
die ganze Fügung zus�mmen ein Satzglied, hier das Subjekt 

Satzes, bildet. daß-Sätze wie in diesen beiden Beispielen wer

im folgenden als Explikativsätze1 und die Verbindung hinwei

Ausdruck + daß-Satz als explikative Fügung bezeichnet. Ist 
aas Bezugswort ein Pronomen, sprechen wir von einer pronominalen 
, explikativen Fügung und im Falle eines substantivischen Bezugswor-
t
tes von einer substantivischen explikativen Fügung. 

ältesten deutschsprachigen Belege, die O.Behaghe12 in seiner 

fDeutschen Syntax" für Explikativsätze anführt, stammen aus dem 
�ittelhochdeutschen. Wie aber O.Erdmann3

, G.Müller/Th.Frings4 und 
,. 

f-Wunder0 nachgewiesen haben, ist der Explikativsatz schon in alt
hochdeutscher Zeit belegt. überzeugend ist aber auch die durch 
iese Forscher vorgenommene Behandlung der althochdeutschen Expli
ativsätze nicht6

• Es fehlt eine Bestandsaufnahme der Typen uud 

· R.Lühr, Historische Sprachforschung 102 (1989) S. 156.
Deutsche Syntax III, S. 131. 
Untersuchungen !, S. l 42f.
Die Entstehung, S. 46ff.; in: Sprache, S. l 73ff.
Der Nebensatz, S. 226.
Was das Mittelhochdeutsche angeht, so bringt S.Grosse in der

eubearbeiteten Syntax der Mittelhochdeutschen Grammatik
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eine Abgrenzung von ähnlichen, aber anders zu beurteilenden Konstruktionen. Auch die Genese der substantivischen explikativen Fügungen ist für das Althochdeutsche noch nicht hinreichend geklärt.Das alles sind Gründe, um sich, wie es im folgenden geschehen soll, erneut mit dem Explikativsatz des Althochdeutschen zu beschäftigen. Dabei geht es um die eben erwähnten Punkte, wodurch§ich folgende Gliederung ergibt:
x- 1. Form der Explikativsätze im Althochdeutschen,
)< 2. Abgrenzung der substantivischen explikativen Fügungen von ähnlichen, aber anders zu beurteilenden Typen7 , 

X 3. Genese der substantivischen explikativen Fügungen Für das Althochdeutsche sind die Beispiele den drei großen Textkorpora �n, Otfrid und Notker entnom�en8
• Die Explikativsätzesollen also zunächst anhand der ergiebigeren althochdeutschenTexte zu beschreiben versucht werden•.

B. I. Form der Explikativsätze im Althochdeutschen

Was die Form der Explikativsätze angeht, so ist darauf zu achten, 
.. ob die explikatiue fiigw:ig als S�t, Objekt, Adverbiale oder �t-tribut fungiert. Weiterhin sind wie in den beiden eben genannten Sätzen pronominale und substantivische explikative Fügungen zu unterscheiden. 

H.Pauls, S. 439f., folgende Belege: Pz 609, 8 weit ir daz ze liebe tuon iwer friundin .... daz ir sus valschlichen Jist von ir vater kunnet sagn ... Pz 645,5 ane sorge ich nie beleip sit des tages daz ich sach die hant von der diu schritt geschach
Gr · 825ff. unz ir boese m1ere kam und der groezist ungemach ... , daz ir bruoder w112re tot 
Alle übrigen von S.Grosse als explikativ aufgefaßten Fügungen sind anders zubeurteilen. 
7 Von vornherein außer Betracht bleiben daß-Sätze nach einem hinweisenden Wortw ie so oder solch + Substantiv im übergeordneten Satz, weil derartige Nebensätze nicht den Inhalt des Rezugsausdrucks erläutern, sondern konsekutive Funktionhaben: vgl. etwa: 
N I 855, 2ff. Ter 6uh tia lirün uuerbe. der uuerbe sia ze demo meze. daz siuberdenetiu nekelle ... N I 275,31ft .... ze dero uuis. taz tfu gereccheda. diu dero 6rdeno des zites folget.in dero 6tes müotes f6resihte sih keeinluziich6ntiu. rouidentia heize ....• Die Belegsammlungen bei O.Erdmann, Untersuchungen !, S. 142ff., G.Müller/Th.Frings, Die Entstehung, S. 46ff .. in: Sprache, S. l 73ff.. und D.Wunder,Der Nebensatz, S. 224f., wurden überprüft, gegebenenfalls korrigiert, jedoch fastdurchwegs anders geordnet und schließlich durch weitere Beispiele ergänzt. ' Die Aussagen können sich also ändern, wenn weitere Texte befragt werden.
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1·. explikative Fügungen als Subj,;Y.c 

oer Typ Pronomen in 

im Althochdeutschen 

belegt. 

Verbindung mic einem daz-Satz als Subjekt ist

seit Beginn der literarischen Oberlieferung

In folgendem Beispiel aus dem Tatian hat die explikative Fügung

keine lateinische Entsprechung; 

sehe Fügung angenommen werden: 

daher kann eine echt althochdeut-

T 6, 2 Thaz sf fu zi zeichane, ·thaz ir findet kind mit tuochum

bivvuntanaz inti qileqitaz in crippa. 'Das sei euch z'um Zeichen, 

daß ihr das Kind mit Tüchern umwunden und in eine Krippe gelegt 

findet.' für lat. Et hoc vobis signum: invenietis infantem pannis

involutum et positum in presepio. 

Vgl. weiterhin aus Otfrid und Notker etwa: 

o IV 21,15 Ob avur thaz so war ist,

bist 

thaz thu iro kuninq nu ni 

' 

N I 

für 

416,3f. Nu nemag taz sfn. daz ein dinq uuidir imo selbemo sf.

lat. Sed impossibile est ipsum sibi esse contrarium.

Auch substantivische explikative Fügungen kommen in Subjektsfunk
tion vor. 

Als wörtliche Übersetzung aus dem Lateinischen findet sich: 

T 7,1 After thiu th3 argangana uuarun ahtu taqa, thaz thaz kind 

bisnitan vvurdi 'Nachdem da acht Tage vergangen waren, daß das 

Kind beschnitten wurde' für lat. Et postquam consummati sunt dies

octo, ut circumcideretur puer. 

Echt althochdeutsch ist dagegen: 

0 III 16, 43f. Ziu ist thanne iu widarmuati thisu selba quati,

thei]]_ einan man all an in the11 _dag_ de_t<t heil<1_n? 

'Weshalb ist euch dann diese selbe vortreffliche 
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Handlung widerwärtig, daß ich einen Menschen ganz 

an dem Tag heil gemacht habe?' 

N II 194, 15f. Daz uuas unebeni. daz ih andermo teta. daz ih mir
selbemo neuuolti. 

NI 298, 13f. An diu skein sfn ernest. taz er n6h tero t6hter ne

b6rgeta. echert er sfnen namen gerache. 1• 

Lateinische Bezugswörter erscheinen in den explikativen Fügungen 

von: 

N II 5 1 1 ,26f . ... dien daz scandalum ist alde stulticia. daz er uuard crucifixus.

N II 542,10f. Aber iudeis uuas scand§llum. daz man sie hiez · spiraliter intellegere.
-±.!liLem 

Per substantivische Bezugsausdruck wird durch ein Pronomen wieder 

aufgenommen in: 

/ NI 227, 14f. Aber daz selba ding. taz taot mih meist trQregen. dazübe 1 mugen s fn.

Ein konsekutiver Sinn kann dagegen vorliegen in: 

NI 235, 12ff. pe diu chumet tannan disiu conseguentia rationum. daz man cheden mag. Ubi est uirtus. ibi et potentia . .. 'Von daherkommt dann diese consequentia rationum, daß/so daß man sagen kann:Wo die virtus ist, dort ist die potentia

2. explikative Fügungen als Objekt

Alle Arten von Objekten, also das Akkusativobjekt, Dativobjekt, Genetivobjekt und Präpositionalobjekt, sind in Form von Explikativsätzen mit einem pronominalen Bezugswort bezeugt.

1• Subjektsätze begegnen in: N l 35, 23f. F6ne dfu ist unmüoza. taz ter mennisko g6t ferliize. sö die tüont . ... ; 
N l 731,26f. F6ne dfu ist reht. taz tiJ namohaftöst kechiesest. unde geskepfest. aldaz tü an fro kehileiche uueist zebeuuaronne. 
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aelege für pronominale Explikativsätze als Akkusativ- und als Prä

positionalobjekt sind etwa: 

/ 

NI 15 ,7ff. Unde uuer daz kebe. daz ter herbest ch6me geladener.

JE.il rffen beren. in ratsamemo iare? 'Und wer das gibt, daß der

Herbst beladen mit reifen Beeren in einem ergiebigen Jahr kommt' 

für lat. Quis dedit ut tertilis autumnus grauidis .i. maturis uuis

influat .i. habundet pleno anno? 

o III 24, 5 9f. Thaz druhtin ouh gisceinta waz er mit thiu meinta,

thaz inan so gin6to irbarmeta ther d6to 

'Das machte der Herr auch deutlich, was er damit im 

Sinne hatte, daß ihn der Tote so sehr erbarmte.' 

Demgegenüber wurde die substantivische explikative Fügung haupt

sächlich als Akkusativobjekt und Genetivobjekt belegt gefunden. 

Dabei sind zweierlei Konstruktionen zu unterscheiden: 

Beim ersten Typ kann das Verb des übergeordneten Satzes sowohl 

einen substantivischen Ausdruck als auch einen daz-Satz als Objekt 

regieren. Es wäre daher möglich, das substantivische Bezugswort 

für den daz-Satz zu eliminieren, wenn der substantivische Ausdruck 

dem Inhalt des daz-Satzes entspricht' 1 • Vgl. mit einer 

11 Keine inhaltliche Entsprechung zwischen dem substantivischen Ausdruck und 
dem daz-Satz. liegt vor in dem Typ: 
T 132,5 inti thie inan er gisahun, thaz her betalari uiP.s für lat. et qui 
videbant eum prius, quill mendicus erat; 
T 135,19 mit thiu sie gisahun Mariam. thaz siu sliumo erstuont inti uzgieng für

lat. cum vidissent Mariam. quia cito surrexit et exjjt. 
Nicht als explikative Fügungen werden weiterhin komparativische Wendungen 
betrachtet wie: 
0 II 3. 7f. J

F
io mag sin mera wuntar. thanne in theru ist thiu nan 
b!ir. 
thaz si ist ekord eina muater inti thiarna? 
'Wie kann ein Wunder größer sein, als in der ist, 
die ihn gebar, daß sie in einem allein Mutter und 
Jungfrau ist? ' 

Anders als explikative Fügungen verhalten sich auch die folgenden Fügungen: 
N II 593.3f. Vnde dfna micheli zellent sie. daz iro 1inmez ist 'Und von deiner Größe
sagen sie, daß sie unermeßlich ist'; 
N II 241. J 2f. \inde dö fcrniimen sie siniü u11er1,h. daz siü diuina uuiiren 'Und da 
hörten sie von seinen Werken, daß sie göttlich waren' 
Ferner: 
O V 6.7Gff. klagont thanne n6ti thio ererun ziti, 

Thaz taie thero dato gif6Jgetun so· spfito, 
joh in liazun zimbiruah thaz 'in za.Jtun thio b11ah. 

Der daz-Satz ist hier nicht 1 .von thio ererun ziti abhängig, sondern von klagont. 
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explikativen Fügung als Akkusativobjekt: 

o II 12,8 wir wizun thaz qizami, thaz thu fon g6te guami
'Wir kennen das Wunder, daß du von Gott gekommen bist'. 

Möglich wäre auch: wir wizun, thaz thu fon q6te quami 'Wir wissen,

daß du von Gott gekommen bist' ohne ein Abstraktum als Bezugswort 

für den thaz-Satz. 

Vgl. o V 11, 49f. . .. firnami ... thaz qizami, thaz ... ; o III

15, 17 Lertun ... einan ruam thaz 0 III 20,75 ... gi16uben 
thia selbun dat ubar then, thaz ... ; o IV 36,13 ... zellent sino 

quati, thaz ... ; O V 6,43f. weinont ... thio lanqun missidati, 

thaz ... ; O III 25,llf . ... duen thje fristi, thaz . .. (0 V

25,86); N II 165,14ff .... uueist dia toOqeni unserro herzon. daz 

... ; N I 816, 15f. ... mOoza zegesehenne. gaz ... ; N II 147, 23f.

Dia on§da nefmo ... daz 
legt) 12

• 

(neimen daz ist jedoch nicht be-

Belege für Verben, die ein Gene�ivobjekt oder einen daz-Satz for

dern, treten auf in: 

O V 11,45f. Manota er sie tho alles thes ereren thinqes, 
thaz er qizalta iz allaz in unz er er ju was mit in 

'Er erinnerte sie da ganz und gar an die frühere 

Lehre, daß er ihnen das alles erzählt hatte, _solange 

er früher noch mit ihnen war.' 

N I 69, 16ff. .. . taz pacubius poeta. sih ze imo chlageti. dero un

eron. daz imo ein spiloman dar ze sinemo hQs ket6rsta haren be na-

Vgl. ferner NI 33,2•,f. ... engilto ... lukkes unliumendes. taz 

... ; N II 559,l?f. Soliches seoenes luste dih ... daz ... ; N II

l94,6f. ... inchonda dero missetate. daz ... ; N II 73, 15f . ... ne-

turhte ... des Jeides. daz ... Ein lateinisches Supinu�, dessen
Verb wie die althochdeutsche Entsprechung mit dem Genetiv konstru

iert wird, erscheint: 

,N II 160,12ff . ... ad intellectum (übergeschrieben: ze fernumeste) 

des tinqes. daz .. , 1 3 •

Und als Präpositionalobjekt findet sich eine explikative Fügung 

in: 

N II 61,25ff. Demo getanemo freuuen uuir unsih an dinero heilhafti 
daz du unsih mit dinemo tode qeheiltost. 'Nachdem dies geschehen

ist, freuen wir uns an dem Heil, daß du uns mit deinem Tode ge

heilt hast.' 

NI 581,3ff . .f1so die uuana f6ne contrariis S>d.nt. taz man qOot 

uuanit uuesen daz kOota unde ubel uuesen daz ubela. 

Beim ersten Typ wäre also das substantivische Bezugswort aufgrund 

der Rektion des übergeordneten Verbs �eglaßbar. 

· d f b · zwei·ten Typ das substantivische BezugswortDemgegenuber ar eim 

nicht fehlen, denn das.Verb des übergeordneten Satzes regiert kei-

nen daz-Satz. 

lll.Q[!_,_ In den folgenden Fällen stellt die explikative Fügung im Akkusativ.

N II 317, 24f. Vnde daz teta er irhugendo iro brodi. daz sie fleisq 

ßÜJt..,_ 

0 III 10,33f. "Nist,., quad er tho, "fruma thaz, thaz man zükke 
thaz maz 
then kindon ir then hanton inti werfez üz then hün
ton." 

fruma ist Prädikatsnomen und nicht Bezugswort für den daz-Satz.
12 Eine feste Verbindung aus einem Substantiv im Akkusativ und einem Verb 
findet sich in: 
O != bhM"" neme, g6,mn. Um, 

::,

ni sil <hie b6,mn. 

Wörtliche Obersetzungen aus dem Lateinischen liegen vor in: 

1.·nt1.· fon thanan suohta qilumphida thaz her in salti uzzanT 154,2 

ffieniqi. 'und von da an suchte er die Gelegenheit, daß er ihn

außerhalb der Menge ausliefern konnte.' für lat. et exinde que

rebat oportunitatem ut eum traderet sine turbis. 

d tritten. daz ... kann tritten als 'drittes' aufgefaßt 
13 In N I 133,14f. iihet ... es 
werden. Der daz-Satz1 .bezieht sich dann auf des. 
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Als echt altno1..udeutsch erweist sich der Sprachgebrauch demgegen

über in: 

o v 5, 9 Er sar thia beldida gifiang, thaz er in thaz grab criang

'Er zeigte alsbald die Kühnheit, daß er in das Grab 

ging' 

N II 1 9 , 21f. Daranah gebar sf daz unreht. daz si chad crucifiqe

crucificre eum 'Danach brachte sie das Unrecht hervor, daß sie 

sagte: kreuzige, kreuzige ihn' 

T 22,6 then scu6f her namon, thaz sie hiezzin Boanercres ... für 

lat. quibus inposuit nomina Boanerges.

N I 301, 30f . ... pe diu habet si einen anderen namen. daz si

tellectus heizet; vgl. NI 752,17; N II 285,14f. 

0 III 20, 9 4f. " er habet ju thaz al tar, 

_thaz er in thesen thinqon firsprechan mag sih 

selbon! " 1 4 

in-

N II 487,9f. Gib dir selbemo die gaollichi daz gentes hahondo ne

cheden. uuar ist iro Got? für lat. Ne quando dicant gentes ubi est

deus eorum? ... 
N II 487,2ff. Nals uns truhten. nals uns. nube dinemo namen gib

äia gu6llichi. daz uns aqua de petra cham für lat. Non nobis do

mine non nobis. sed nomini tuo da gloriam. 

N I  452,23ft. ... turh taz sie dia uesti habint. taz in anaual

lunqa nieht neuueqen. s6 ur6st. unde hizza ist. ' ... weil sie die 

Kraft haben, daß sie äußere Einflüsse nicht bedrücken, wenn Frost 

und Hitze herrscht.' 

Vgl. N II 224,4f. Duo in dfa bruti

fßoret tia baJ"un not mit iro nieht 

daz ... ; NI 357,2ff. ne-

taz ... (NI 573,7). Latei-

14 Eventuellli�raber auch konsekutiver Sinn vor (dazu D.Wunder, Der 
Nebensatz, S. 226. 

268 

... 

..z,"'.; 

nische Abstrakta liegen vor in: N II 403, 20f. Den ordinem habe ... 

� ... ; NI 6 98,llf.f. ... habet tia natura ... taz

Konsekutiv ist der daz-Satz möglicherweise zu bewerten in: 

NI 204,16f. Natura habet iro rihti. daz sia nehein uuillo nelei

tet. 'Die Natur hat ihr Recht, daß/so daß sie kein Wille leitet.' 

Auch in Form von präpositionalen Fügungen, die vom Verb gefordert 

werden, und zwar in der Terminologie der Valenzgrammatik als Prä

positionalergänzung und als Richtungsergänzung, kommen explikative 

Fügungen vor: 

N II 539 ,27ff . unde fone deme leide suant ih. daz sie nebehuotton

diniu eloquia 'und von dem Leid verzehrte ich mich, daß sie deine 

Worte nicht beachteten' 

o I 23,lf . Tho thisu w6rolt ellu quam zi theru stullu,

ouh zi theru ztti, thaz Krist sih iru ir6uqti 

3. 

'Als diese ganze Welt zu dem Zeitpunkt und auch zu der 

Zeit gekommen war, daß Christus sich ihr zeigen sollte 

explikative Fügungen als Adverbiale 

Weiterhin treten explikative Fügungen als Adverbialia auf. Zahl

reich sind wiederum die pronominalen explikativen Fügungen; vgl.: 

N II 38,19f . ... der umbe daz uuolta ch6men arm. daz er iuOh riebe

getate ' ... der deswegen arm kommen wollte, weil er euch reich ma

chen wollte' 

Daneben finden sich Beispiele für substantivische explikative Fü
gungen, und zwar als modales Adverbiale: 

NI 556,Bff. Souuer mit tero baldi. daz er fone socrate cheden

mag. socrates homo est et animal. sar cheden mag. socrates homo

est et animal. sar cheden uuile. homo homo est et animal. taz ist

also er chäde. homo animal. animal est. 'Wer auch immer mit der

269 



Kühnheit, daß er von Sokrates sagt, Sokrates ist ein Mensch und 

Tier, alsbald sagen mag, Sokrates ist ein Mensch und ein Tier, 

[und) alsbald sagen will, der Mensch ist ein Mensch und ein Tier, 

das ist, als ob er sagt, der Mensch ist ein Tier.' 

Und eine Einschränkung (worin? in welcher Hinsicht?) wird in dem 

Adverbiale ausgedrückt in: 

NI 36,llf. I6h an demo dinge tuncho ih in z6uuerlih. daz ih an

chunde bin dinero listo. 'Und in dem Punkt ko�me ich ihnen zauber

kräftig vor, daß ich mit deinen Listen vertraut bin.' 

O I 23,4Sf. Ni dr6stet iuih in thiu thinq, thaz iaqilih ist

edilinq 

/ 

N II 107,13ff. An demo dinge scinet sin triQua. daz er unsih dar
neubersuochet ... 

Sofern scamo zu ergänzen ist, liegt in folgendem Fall wohl eine 

kausales Adverbiale vor: 

N II 76, 22f . ... unde mih f6ne dien sculden. daz ih Got uuolta

uuerden 

4. explikative Fügungen als Attribut 

Schließlich findet sich die explikative Fügung als Attribut: 

o V 25,30ff. zellet thio gimeiti minera dumpheiti,

Mines selbes ubili, thaz ih io ward so fravili; 

joh minera argi filu fram, thaz ih es q6uma ni nam, 

� ... 

'Schreibt die Mängel meiner Ungeschicklichkeit zu,
der Schlechtigkeit von mir selbst, daß ich je so
vermessen war; und weiterhin meiner sündigen Schwach
heit, daß ich darauf nicht achtete, daß ... '

An den Beispielen für die vorkommenden formalen Typen der Explika
tivsätze des Althochdeutschen wurde deutlich, daß explikative FÜ-
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gungen alle Satzgliedstellen und auch Teile einer Satzgliedstelle 
einnehmen können. Durchgehend wurde zudem zwischen pronominalen 

und substantivischen explikativen Fügungen unterschieden. Schließ

lich kam es darauf an zu zeigen, ob der daß-Satz vom übergeordne

ten Verb gefordert wird oder nicht. 

B. II. Abgrenzung der substantivischen explikativen Fügungen von

ähnlichen, aber anders zu beurteilenden Typen

Versucht man, die substantivischen explikativen Fügungen von ähn

lichen, aber anders zu beurteilenden Typen abzugrenzen, so ergibt 

sich eine Gliederung anhand der Abstrakta. 

1. Abstrakta mit ableitbarer syntaktischer Valenz in Form eines

daß-Satzes

Zur Unterscheidung der substentiv�schen explikativen Fügungen von 

den anderen Typen sind zunächst zwei neuhochdeutsche Fügungen zu 

betrachten. Formal entsprechen diese den explikativen Fügungen 
darin, daß von einem Abstraktum ein daß-Satz abhängt: 
die Furcht der Menschen, daß es zum Krieg kommt 

der Stolz der Funktionäre, daß die Mannschaft Meister geworden ist 

Formt man diese Fügungen um, so zeigt sich, daß sie auf verbal

oder adjektivhaltige Strukturen zurückgeführt werden können und 
der daß-Satz erhalten bleibt: 

Die Menschen fürchten, daß es zum Krieg kommt. 

Die Funktionäre sind stolz (darauf), daß die Mannschaft Meister 

geworden ist. 

Der daß-Satz wird im ersten Beispiel von dem Verb fürchten gefor

dert und steht - nach der Terminologie der Valenzgrammatik - für 
eine Akkusativergänzung; vgl. 

Die Menschen fürchten einen bevorstehenden Krieg. 

Dagegen hängt im zweiten Beispiel der daß-Satz von einem Adjektiv 

ab; er ist mit einer Präpositionalergänzung austauschbar: 
Die Funktionäre sind stolz auf die Meisterschaft der Mannschaft. 

Die auf die Abstrakta Furcht und Stolz bezogenen daß-Sätze werden 
also durch die Valenz dieser Substantive syntaktisch gefordert. 
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sa�zförmige, von der Valenz d�s Substantivs syn\aktisch geforderte 
Strukturen finden sich auch im Althochdeutschen. I n  den folgenden 
Beispielen ist das Bezugswort ein Verbalabstraktum, dessen zu

grunde ltitegendes Verb ebenfalls einen daz-Satz regiert. 

NI 553,Bff. F6ne diu lege daz zesamene. so uuirdet tarQz tiu u11..: 

nuzza zala. daz mennisko mennisko si. uuiz uuiz si. 'Nun verbinde 

das, so wird daraus die sinnlose Aussage, daß der Mensch ein 

Mensch ist, weiß weiß ist.' für lat. Quare erit homo homo. albus 

albus. (vgl. zellen daz) 

o II 18,12ft. Ih zell i� afur thanana mines selbes redina,

selbon ban minan, then ih heizu afur scriban: 

Thaz mannilih qib6rqe, sih zj iamanne ni belqe 

(vgl. redin6n thaz) (vgl. O II 4, 103f.) 

/ 

NI 488,2lf. Unde ube diu qeiiht uuariu ist. taz er si
iehen daz) 

' 

(vgl. 

NI 581,24f. Ube ein uuan ist f6ne gOotemo daz iz kOot si. (NI 

582,7) (vgl. uuanen daz); vgl. NI 582,6ff.; NI 582,llff.; NI 

582,16f.; NI 582,20ff.; N I  585,23f.; NI 586,lf.; NI 586,17ff.; 

NI 587,lff.; NI 587,Sf.; NI 587,8f.; N II 136,25ff. 

N II 99,10f. Vuanda iro chunden. habent die forhtun. daz sie alle
s61ih sin. (N I 288, 2ff . ... in f6rht6n 

ten daz) 
daz ... ) (vgl. furh-

0 V 6,43f. Joh weinont io zi n6ti Jhio lanqun missidatL_ 

thaz sie sih er ni klaqotun, so wenaqlicho lebetun. 

(vgl. tuon daz) 

O III 16,33f. "Ih deta _ein werk maraz. giwisso wizit ir thaz, 

theih bi einan man qimeinta, in sambazdaq qiheilta. 

(vgl. 1-rnrken daz) 

N II 87,26ff. L6no in nah iro uuerchen. unde nah dero argtahtegi 

iro ilungo. daz sie demo unsund.iaon flto_n taron. der haracham sie 

zel6senne. (vgl. ilen daz) 
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Vgl. T 8, 8 an tvvurte . . . thaz . . . für la t. responso . . . ne ... 
7,4) (vgl. antwurten daz); T 220,5 giscrib, thaz ... für lat, 

scripturam, quia ... (vgl. scriban daz); O I 17,70f. gi16uba 

... Thaz ... (vgl. gilouben daz); 0 IV 8,19 sin girati, thaz 

(vgl. ratan daz); N I  579,30f . ... an dero redo. daz .. . ; N I

(T 

587, 22ff. (vgl. red6n daz); N II 36, 5f. gedingi ... daz ... (vgl. 

gedingen daz); NI 488,19 tiu geiiht ... daz 

daz); N II 441,lSf . ... ze demo gedanche daz 

daz) 1 0 

(vgl. gejehen 

(vgl. gedenken

Im Althochdeutschen treten keine Belege für einen daz-Satz nach 

dem Verb lob6n, der Basis von lob 'Lob' auf; wie aber die Ge

brauchsweise von mhd. loben zeigt, ist auch hier ein daz-Satz mög

lich1 • : 

N II 198,10f. unde min munt chundet din 16b. daz du mih scu6ffe 

unde sundonten neferliezze. für lat. et os meum adnuntiabit laudem 

tuam. 

Ähnlich N II 480, 14f. benefmeda ... daz 1 7 

In anderen Fällen ist ein dem Abstraktum zugrunde liegendes Verb 

mit daz-Satz nicht bezeugt. Stammverwandte und semantisch zugehö

rige Verben regieren jedoch einen daz-Satz wie im Falle von: T 

160,6 niuui bibot ... thaz ... für lat. mandatum novum ... ut ... 

(T 135,34) (vgl. gibiotan daz)l•. 

Eine Sonderform der Gruppe von Abstrakta, die n icht auf ein alt

hochdeutsches Verb zurückgeführt werden können, sind die bei Not

ker in den althochdeutschen Text eingestreuten 

strakta mit einem abhängigen daz-Satz wie in: 

lateinischen Ab-

" Vgl. mit Wiederaufnahme des Substantivs: N I 582,15f. F6ne dien ch6ment tie 
lügi. also daz ist. taz man güot uuiinit neuuesen küot. 

-

1• Vgl. Er lobt, daß der Schüler die Prüfung besranden hat. (G.HelbigiW.Schenkel,
Wörterbuch, S. 178). 
17 G.Müller/Th.Frings, Die Entstehung, S. 47. nennen für Notker noch geheiz, 
scaffunga, uuilio. 
18 Eine Lehnübersetzung mit einem Abstraktum, das kein derartiges Verb neben 
sich hat, liegt vor in: T 14,7 giuuiznessi ... thaz ... für lat. testimonium ... quia 
... ; T 2 I ,5 giuuizsciif thaz ... für testimonium „ quod ...
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NI 102, 5 ff. Tarazuo criffet:. dsiu di.:;;:n,tatio. d.3z diuit.� <h .. . 

man nemuqen s€.Zio-en aetrL,n ... 'Dazu paßt diese disputatio \Erör
terung), daß Reichtümer den l·'.�nschen nicht selig machen können., 

N I 250, Bf . ... dien folget .rJ5te d.iu conclusio. daz al daztir i .. "-'-

kQot ist ' .. daraus folgt non:cndigerweise die conclusio (der 
Schluß), daß alles, was ist, gut ist ... ' 

Vgl. auch N II 206, Bf . Vnde ube dehein exsulratio unseren herzon 

anaist. daz diQ ist in spe. nals in re 

N I 550, 10ff. Noh tanamer neuuirdet .f:in affirmatio ube foman disil 
so missecheret. taz plura �6ne einemo qespr6chen uuerdent ... 

N II 143,14f. DQ gabe mir di§ natientiam. daz ih so heilsamo suf

aen mahta.. 

Die neuhochaeutschen Entsprechungen der Abstrakta lassen sich im 

Fa�le von disputatio und conclusio usw. auf Verben zurückführen, 

die einen daß-Satz regieren, nämlich auf erörtern, daß, schließen, 
daß19 usw. Notker verwendet also lateinische Abstrakta mit dem 

gleichen Bedeutungsgehalt und der gleichen Konstruktion wie die 

entsprechenden neuhochdeutschen Abstrakta; im Althochdeutschen 
fehlen wahrscheinlich �ie entsprechenden Abstrakta noch. Mit Fü

gungen wie Erörterung, daß und Schluß, daß scheint Notker somit 

Ausdrucksweisen, die in der Gegenwartssprache. ganz geläufig sind, 

vorauszunehmen. 

Während in den bfsher besprochenen Konstruktionen, die formal den 

explikativen Fügungen entsprechen, entweder aus der Form des Ab
scraktu�s oder aui der deutschen Obersetzung eines lateinischen 
Wortes ein Verb mit 5yntaktis�her Valenz in Form eines daß-Satzes 

gewonnen werden konnte, verh�lt es sich in den folgenden Fällen 

a�ders. Allein aus der Wertbedeutung wird eine semantische, durch 

ein Verb bzw. Adjektiv ausdrückbare Relation erschlossen, die syn
taktisch in Form eines 'daz·-Satzes realisierbar ist. 

19 Anders steht es im Falle von N I 303, l 8f. .. dTa ra tionem. dero questionum ...
daz ' ... Nach fragen steht im Neuhochdeutschen nicht ein mit daß, sondern mit ob 
eingeleiteter indirekter Fragesatz. 
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o III 2,21 Sprah druhtin zi imo sinaz w6rt, thaz er fuari heimort,

thaz ... 

'Es sprach zu ihm der Herr sein Wort, daß er heimwärts 

gehe, daß ... ' 

Vgl. 0 II 14,82f • ... sih wuntorotun ... iro zueio w6rto: Thaz

... ; 0 III 22, 57f. Ir quedet ... thiu w6rt min ... thaz ... ; 0 I

2,36f. in gilungun thiu w6rt in iro zungun; Thaz ... ; NI 

438, 18f . ... niehtes neist ... in dien uu6rten. daz ... {N I

762,22f.; N II 16,2 lf.; N II 40,6f.; N II 64, 3). Von einem Adjek

tiv abhängig erscheint: 0 I V  29,2lf. Was si ... thero w6rto unwir-

dig thaz 

NI 288,27f. TannanQz prahta diccho diu g6tes prouidentia. daz 

einchnüolicha zeichen. daz ubele Qzer ubelen qüote mach8nt. 'Von

daher trug häufig die Vorhersehung Gottes das einzigartige Zei

chen, daß üble Menschen aus üblen gute machen.' für lat. Ex quo 

sepe summa illa prouidentia protulit insigne miraculum. ut malos 

mali bonos facerent. 
' 

NI 329,17f. Si ist t6h zeichen. daz siu note ch6men sulen. 

o III 20,44 joh wer thir dati thia maht, thaz thu so scono sehan 

maht? 
'und wer gab dir die Fähigkeit, daß du so schön sehen 

kannst' 

o v 16,41 Thiu kraft2• ist iu gimeini, thaz nist unheili
in w6rolti zi ware ... 
'Diese Kraft ist euch gemeinsam, daß fürwahr keine 

Krankheit auf der Welt ist 
{NI 145,15f. ... diu chraft ... daz ... ; NI 47, 12 ; N II 

94,16ff.).21. 

21 Bei O variiert an einer anderen Stelle in den Handschriften kraft mit maht. 
21 Anders verhält es sich mit: 
N I 288, I 4f. Tfh nedarf nehein vuunder sin. daz ein ubeler den anderen chelet. 'Du 
darfst dich nicht darüber wundern, daß ein übler Mensch den anderen quält.' für 
lat, Nam ut probls atque improbis nullum foedus est. ita ipsi inter se lmprobi 
nequeunt conuenire. Denn der daz-Satz ist ein Subjektsatz. Anders auch: 
N I ·136, 19ff. Uuil.z turft ist siir. daz ih summ um bonum. unde beatitudinem ze dien
sie sinnent ... fers� .. 'Welches Bedürfnls besteht eigentlich, daß Ich dem
höchsten Gut und Glück, nach dem sie trachten, ... entsage?' {dagegen N II 490, 16f. 
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Aus dem Abstraktum wort ist eine semantische Relation 'sagen, daß'
abstrahierbar und aus dem Abstraktum zeichen eine semantische Re
lation 'anzei�n, daß'. In ähnlicher Weise kann den althochdeut
schen Abs�rakta maht und kraft in der Bedeutung 'Fähigkeit' eine
semantische Relation fähig, daß zugrunde gelegt werden. Die syn
taktische Valenz ist in diesen Fällen nur mittelbar. Aus der Be
deutung der Abstrakta wird also auf zweistellige Relationen ge
schlossen, die sich aus der Rückführung auf semantisch verwandte 
Verben bzw. Adjektive ergeben. 

Vgl. auch N II 237,4f . 

Freude haben, daß 

.. . dfa taqalti haben. daz die 

Was ist nun den Abstrakta aller dieser unter Punkt II.1. behandel
ten Fügungen gemeinsam? Das Gemeinsame besteht darin, daß die Ab
strakta entweder von einem tatsächlichen oder einem virtuellen
Verb bzw. Adjektiv, das einen daz-Satz regiert, ausgegangen sind.
Ebenso wie das Abstraktum selbst hat di� Basis des Abstraktums se
mantische und syntaktische Valenz22 , wobei eine der syntaktischen 
Valenzstellen als daz-Satz realisiert ist. 

2. Abstrakta ohne ableitbare syntaktische Valenz in Form eines

daß-Satzes

Der Gruppe der substantivischen Fügungen, deren daz-Satz

einer der Valenzstellen der Basis ableitbar 
nicht aus 

sind, sind zuzurech-
nen: 

Eigenschaftsbegriffe: ahd. 
'Festigkeit', N ernest

0 beldida, N baldi 'Kühnheit', N festi

'Eifer', N lat. patientia 'Geduld', N lat.
stulticia 'Dummheit', N br6di. 'Schwachheit', N ubeli 'Schlechtig-

Des ist m/,nnolichemo durtt. daz . . ; N II 148,6f. in der deutschen Glossierung); 
ferner 
N l 343, 28!' F6ne cliu ist n6t. taz tiu uufzenlheit t6rder6sta sf; ist n6t ta.z
bedeutet hier 'es ist notwendig'.
22 Zu diesem Problem siehe K.-E.Sommerfeldt1H.Schreiber, Wörterbuch, S. 14. VonFügungen wie die Furcht. daß ... , der Stolz, daß ... unterscheiden sich Fügungen wie die Tatsache. daß ... weiterhin dadurch, daß nur ein Abstraktum wie Tatsachedurch ein Pronomen ersetzt werden kann. Der daß-Satz rückt dabei ins Nachfeld:Das macht vielen Leuten im Westen Sorgen, daß die DDR die Wahlen auf den 18. März verlef!t hat. 
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}<eit' 1' N 3rgi 'Bosheit', N Unr& .. �': '!Ja:cec�-�t 1

, 1: :�·nCbeni 'Unger�ch-

tigkei t' N seil] t 'Schu} d 1 

, N la t . .-·:ia c Llra 'E1.qer.:.e.rt' 

wertende Begriffe: O rtlo.m 'Ehre' 1 N &ra 'Etre', }J gUc.:]lichi

1 Ruhm I 
r N ünera

I Schmach' 1 N Unliumen t
I übler Ruf' ; 

Begriffe für Tatbestände: 0 gizami 'herrliche Fügung', N toügeni

1 Mysterium I 
r H gnada ! Gn.ade 1 

1 N :neilhAfti \ H2il 1 
, N segen I Sagen l 

N rihti(?) 'Ordnung', N lat. ordo 'Ordnung', T gilumphida 'Gele

genheit' , N maoza 'Gelegenheit, Möglichkeit' , N la t. consequen

tia (?) 'Folge', lai:. N contrarium 'Gegenteil', N leid 'Leid': N 

lat. scandalum 'Ärgernis ' , N brutti 'Schrecken'; 

Begriffe für Handlungen: 0 dat 'Handlung', 0 guati 'Vortrefflich

keit', o missidat, N missetat 'Missetat';

Zeitbegriffe: T, 0, N zit 'Zeit', O trist 'Frist', T taga 'Tage';

O al tar 'Alter' ;

ferner T, N namo 'Name';

und o thing, N ding 'Ding'.

Da diese Abstrakta Bezugswörter für daz-Sätze sind, gehören diese

Wörter anscheinend auch zu den offenen Wörtern, d.h. zu den Wör

tern, die inhaltlich nicht vollbestimmt sinä23 • Die in�altliche 

Bestimmung erfolgt aber nicht mithilfe von syntaktischer Valenz,

sondern dadurch, daß der Inhalt dieser Begriffe durch einen daz

Satz expliziert wird. Den Begriff Explikativsatz legen wir auf den

unter II.2. vorgestellten Typ fest; also nur die Fügung substanti

vischer Ausdruck + daß-Satz, bei der keine syntaktische Valenz 

vorliegt, wird als Explikativsatz bezeichnet24 • 

Was die Bedeutungsanalyse der substantivischen Bezugswörter für

Explikativsätze angeht, so kann hier nur soviel gesagt werden, daß

diese mit einem daz-Satz verträglich sein muß2 " .  

23 Dazu H.l:lrinkmann. Die deutsche Sprache, S. 39.

• 
24 Im Falle von Fügungen wie die Freude. daß wird zw:,r :nich ,for

substantivische Ausdruck durch den daß-Satz erläutert, doch ist das syntaktische

Verl,alten bereits durch die Ba.sispr2.dikation vorgegeben (vgi. sich freuen. daß 

a11ch freudig, daß \ Keine Unterscheidung zwischen Substantiven, deren virtuelle

Basis syntaktische Valenz aufweist, und Substamiven ohne zugrunde liegende 

syntaktische Valenz, also den Substantiven in explikativen Fügungen, macht 

N.R.Wolf, in: Studia Linguistica, S. 412: "Es ist ... kaum einsichtig, daß nicht

abgeleitete Substantive nur eine logisch-semantische, aber keine syntaktische

Valenz haben sollen, auch wenn diese nicht auf eine Basisprädikation 

zurückzuführen ist.·• 
20 In der Mehrzahl der Fälle kommt nurn mit d?r Annahme einer Grundbedeutung

'Tatbestand' durch. Bei der Bedeutungsanalyse der substantivischen Bezugswörter
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B. III. Genese der explikativen Fügungen

Nachdem nun die explikativen Fügungen von den syntaktisch anders 

zu beurteilenden Fügungen abgegrenzt sind, stellt sich die Frage 

nach der Genese der Explikativsätze. Das Aufkommen der pronomina

len explikativen Fügungen ist unproblematisch und kann hier außer 

Betracht bleiben, da G.Müller/Th.Frings sie in ihrer Arbeit über 

die Entstehung der deutschen daß-Sätze bereits geklärt haben. Pro

blematisch ist jedoch die Genese der substantivischen explikativen 

Fügungen. 

Zwei Erklärungsversuche sind bisher vorgeschlagen worden: Wie 

O.Behaghel26 vermutet, wurden nach dem Muster der Objektsätze, die 

in Verbindung mit Verben mit Akkusativ oder Genetiv auftreten, 

zunächst die bedeutungsverwandten Substantive und dann die Sub

stantive, die keine solchen Verben neben sich haben, mit einem 

daz-Satz verbunden. Gegen diese Auffassung ist jedoch folgendes 

einzuwenden: Eben wurde gezeigt, daß sich die Fügungen mit Sub

stantivvalenz von den explikativen Fügungen dadurch unterscheiden, 

daß im ersten Fall der daz-Satz eine Valenzstelle der dem Abstrak

tum zugrunde liegenden verbalen oder adjektivischen Basis aus

füllt. Syntaktisch sind Fügungen wie Furcht, daß aus fürchten, daß 

und Heil, daß also kaum miteinander vergleichbar; ein Einfluß der 

Rektion der syntaktisch valenzfähigen Substantive auf die syntak

tisch nicht valenzfähigen erscheint daher schwerlich möglich. 

Die zweite These stammt G.Müller/Th.Frings27
• Ihrer Meinung nach 

sind explikative Fügungen aus Objektsätzen hervorgegangen. In ei

nem Satz wie sprah truhtin zi imo thaz, thaz er fuari heimort 'er 

sagte das, nämli�h daß ... ' mit pronominalem Hinweis im übergeord

neten Satz sei an die Stelle des demonstrativen t� ein den In

halt des daz-Satzes zusammenfassendes Nomen, nämlich wort getre-

von Explikativsätzen ist zu beachten, daß eine Reihe von Abstrakta keinen daßSatz zulassen, wie etwa Liebe. Im Althochdeutschen kommen jedoch daz-Sätze auch nach Abstrakta vor, die keine Explikation durch einen solchen Nebensatz gestatten: O V 24,l lff. Ist uns in thir giwissi ouh thaz irstimtnissi.
thaz unser snJbbi fulaz werde avur sulih soso iz was.26 Deutsche Syntax m, s. 131. 

27 Die Entstehung, S. 47; in: Sprache. S. l 74f.
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ten: sprah druh :in zi imo süiaz wor� thaz ... 

nämlich daß 

sein Wort, 

Nun }�ommen im Althochdeutschen j� d�r 7�c Füg�ngen ver, in 1enen 

ein nahezu bedeutungsloses und 6Rh�r wie ein P�anonen fungierendes 

Abstraktum auftritt: 

O III 5, 3 Tho er mo firb6 t thj_Q__dci t�, thaz �r ni sdntott

N II 65,15ff. Sie dahton de.,o dinqo. diu sie bringen nemahton. da.�

sie dih slu8qin fure_sich alle für lat. Cogitauerunt consilia

qur non potuerunt stabilire.

N II 170,14f. diQ neheincs des dinqes neirhuget. daz sia suere.

daz sia durfe riduuen. 

N II 

g__eB. 

' 

Vgl. 

160, 

3�8 1 12f � i::-chunde C:ero i.;uar.bei t.e

daz Christvs ch6men sol

::=e-7.Le.1:·c s:/n2..gogr ;;,f:.if._ din-

0 I 23,45f.; 0 V 11,45f.; NI 36,llf.: N II 107,13ff,; N II

12ff. 

Dennoch ist auch die zweite These nicht überzeugend. Denn abgese

hen davon, daß G.Müller/Th.Frings zwischen syntaktisch valenz

geforderten und syntaktisch nichtvalenzgeforderten daz-Sätzen

keine Unterscheidung machen, ist nur schwer vorstellbar, wie ein

Pronomen im übergeordneten Satz durch substantivische Ausdrücke

wie Kühnheit, Heil, Ehre ersetzt werden konnte. Zwar würde es sich

in solchen Fällen um eine Form der Verdeutlichung handeln, doch

sollte die Entstehung einer Konstruktion eher auf der syntagmati

�als auf der paradigmatischen E�zu erklären versucht wer

den. Denn bei der Äußerung von Sätzen kommt es in erster Linie auf

die lineare Aufeinanderfolge der einzelnen Satzelemente an. Wei

terhin ist G.Milller/Th.Frings entgegenzuhalten, daß sie die expli-

kativen Fügungen in der Funktion eines 

nicht gesondert berücksichtigt haben.
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Versuchen wir nun, �enn wir eine eigene Erklärung der Genese der 
explikati,�n Typen verlegen, alle diese erwähnten Kritikpunkte zu
berücksichtigen, so ergibt sich folgendes:

Zunächst fragt sich, ob lateinischer Spracheinfluß vorliegen kann. 

Die sogenannten faktischen quod-Sätze im Lateinischen, die den Ex

plikativsätzen semantisch entsprechen, kommen als Vorbild nicht in 

Frage. Sie treten nämlich nur in Verbindung mit einem Pronomen als 

Bezugswort und nicht mit einem substantivschen Ausdruck auf. Vgl.: 

In eo peccant, auod iniuriosi sunt in proximo� 'Sie sündigen 

darin, daß sie gegen ihre Nächsten ungerecht sind. •2a 

Dagegen erscheinen die explikativen ut-Sätze auch mit substantivischem Bezugswort: 

Apud Epicurum duo bona sunt, ut corpus dolore, animus perturba

tione carea t. 'Bei Epikur gibt es zwei Güter, (nämlich) daß der 

Körper von Schmerz, die SeeJe von Verwirrung frei sei. •29 

Id erat tempus anni, ut frumentum in areis Hispani haberent. 'Eswar die Jahreszeit, daß die Spanier das Getreide schon auf der
Tenne hatten. ' 38 

Obwohl somit eine den substantivischen Fügungen entsprechende Kon

struktion im Lateinischen existiert, ist unwahrscheinlich, daß die 

althochdeutschen explikativen Fügungen ihre Genese allein dem La

teinischen verdanken. Denn zum einen zeigt sich, daß die gleichen 

Konstruktionen auch in anderen germanischen Sprachen wie etwa im 

Altsächsischen vorhanden sind3 1
• Zum anderen sind die explikativen 

Fügungen mithilfe der im Germanischen vorhandenen Sprachmittel er

klärbar. 

Beginnt man mit den substantivischen explikativen Fügungen als Ob

jekt, so sind zunächst die Konstruktionen zu betrachten, in denen 

28 H.Rubenbaucr/J:RHofrn.ann, Lateinische Grammatik, s. 299.
29 K.BayenJ.Lindauer, Lateinische Grammatik, S. 218.
30 H.Rubenbauer/J.B.Hofmann, Lateinische Grammatik, S. 283.
31 Vgl. E.H.Sehrt. Vollständiges Wörterbuch, S. 559ff.
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das Verb 

mantisch 

sowohl einen substantivischen Ausdruck als auch einen se

entsprechenden daz-Satz regieren kann. 

Vgl. 

N I 69,16ff. 

eron_._ daz imo ein 

taz pacubius poeta. sih ze imo chlageti. dero un

spiloman dar 'ze sinemo hOs ket6rsta haren be na-

!!!§.11..:_ daß der Dichter Pacuvius sich bei ihm über die Schmach 

beklagte, daß ihn ein Spaßmacher da bei seinem Haus mit Namen an-

zurufen wagte.' 

Daß der substantivische Ausdruck tatsächlich ohne zugehörigen daz

Satz stehen kann, zeigt etwa: 

NI 43,3ff. I6h tia unera dines unliumendes chlaget8st tu 'Und die 

Schande deines schlechten Rufes beklagtest du.' 

Vgl. weitere Beispielen in II.1.: 

o III 15, 27 Firsaget er in thaz qizami; '

O III 25,7f. ther man ther machot sinan ruam

mit zeichonon maren jah thrato seltsanen. 

Oill,48 ther irzellf ira guati 

o II 9,22 erzelist thu ouh thia guati, waz iagilicher dati:

N II, 408,14f. so neuuanent ir bezzeren dingis danne so er gehiez

Nimmt man nun an, daß im Falle solcher Verben, die sowohl substan

tivische Ausdrücke als auch daz-Sätze regieren können, zunächst 

der substantivische Ausdruck und dann gleichsam als Nachtrag ein 

inhaltlich dem substantivischen Ausdruck entsprechender daz-Satz 

geäußert wurde, so erklärt sich die explikative substantivische 

Fügung in Objektsfunktion zwanglos aus der linearen Aufeinander

folge der Satzelemente bei der Satzproduktion. 

So ist in folgendem Satz zwischen dem substantivischen Ausdruck 

und dem daz-Satz als Objektsteilen ohne weiteres ein nämlich oder 

ich meine einzuschieben: 

j, \0 I 17,69ff. Kundtun sie'uns thanne, so wir firnemen alle,

gi16uba in girihti in theru wuntarlichun aifti: 

@

--' 



/ Thaz er urmari uns ewarto ,rari

'Sie verkündeten uns dann, wie wir alle vernehmen, 
ohne Umwege den Glauben an die wunderbare Gabe, näm
lich daß er ein weitberfihmter Priester ist ... /ich
meine, daß er ain weitberühmter Priester ist

Daß in der Tat Ausdrücke wie ich meine in derartige althochdeutsche Konstruktionen eingeschoben werden konnten, zeigt etwa:

NI 303,17ff. T3 er aber f6ne iro fernJm. dia rationem. dero questionum. ih meino. daz homo participatione dei. deus ist ... 'Als er aber von ihr den Grcnd für die Fragen vernahm, ich meine,daß der Mensch durch die Teiihabe an Gott, Gott ist ... '

War einmal die Verbindung substantivischer Ausdruck+ inhaltlichentsprechender daz-Satz vorhanden, so bestand die Möglichkeit, einen solchen Komplex als Einheit aufzufassen, wenn der Inhalt des Abstraktums durch einen Explikativsatz explizierbar war. Denn d�sVerb konnte ja beide Objektsteile fordern, einen substantivischenAusdruck oder einen daß-Satz. Als nächstes wurde die Verbindungsubstantivischer Ausdruck+ inhaltlich entsprechender daz-Satzauch dann verwendet, wenn das Verb an der Objektsstelle keinendaz-Satz vorsah. Vgl. 

N II 487,9f. Gib dir selbemo die gOollichi daz gentes hOhondo necheden. uuar ist iro Got? 'Gib dir selbst den Ruhm, daß die Völkernicht spottend sagen: Wo ist ihr Gott?' für lat. Ne quando dicantgentes ubi est deus eorum?

Damit war die explikative Ffigung in Objektsfunktion entstanden. Explikative Fügungen konnten dann auch als Adverbiale oder Attribut verwendet werden. 

Die Nahtstelle ffir die Entstehung substa11tivischer explikativer Fügungen in Objektsfunktion sind also Konstruktionen mit Verben, die sowohl einen substantivischen Ausdruck als auch einen inhaltlich entsprechenden daz-Satz regieren können. Es fand eine Umdeu�m Nachtrag zum Satzgliedteil statt.
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Geht man nun zu den explikativen Fügungen als Subjekt über, so 
kö�nten diese Fügungen theoretisch auf die gleiche Weise wie die 

in Objektsfunktion entstanden sein. Zu einem substantivischen Aus
druck als Subjekt wurde ein Nachtrag in Form eines daz-Satzes hin-

zugefügt. Vgl.: 

/"' 
18, 7 Ni gifahi t iuih io thaz heil. thaz eiqi t himilriches 

deil 

'Nie wird euch je das Glück zuteil, daß ihr (nämlich) am 

Himmelreich Anteil habt' 32 

Doch werden in Otfrids Evangelienbuch, dem ältesten unserer drei 

Texte, in dem keine unmittelbare Lehnsyntax vorliegt, in einer 

Reihe von Belegen der substantivische Ausdruck und der daz-Satz 

durch das Prädikat voneinander getrennt. Der substantivische Aus

druck steht dabei wie das Pronomen in Spitzenstellung (nach einem 

unbetonten Adverb): 

o II 7,44 thiu salida ist uns w6rtan, thaz wir nan eigun funtan

'Die Seligkeit wurde uns zuteil, daß wir ihn gefunden 

haben' 

32 Vgl.: 
T 5, 13 vvuroun taga gifulte, thaz siu bari 'es wurden die Tage erfüllt, daß sie 
gebären sollte' für lat. impleti sunt dies ut pareret 
o II 14,67f. Thoh quimit noh thera ziti frist joh 6uh nu gegin

wertig ist, 
thaz betont ware betoman then fater geistlicho fram /7 .,,,:.., 

o II 14,62f. quement noh thio ziti mennisgon bi n6ti,

0 IV 18,33 
0 V 6,29f. 

Thaz ir noh hiar noh ouh thar ni betot then fä.ter ... //<Z''? 
Warun tho thie ziti thaz ther hano krati ... 

so werdent noh thio ziti ( thaz meinent theso dati), 
thaz herza Judeono gil6ubit Kriste sc6no 

0 IV 26.35 Wanta quimit noh thiu zit thaz wibilih fon iru quit
O I 9,lf. . .. tho ward irfullit thiu zit. 

thaz saliga thiu alta thaz kind tho beran scolta. 
0 llI 15.5 Sih nahtun eino ziti thaz man tho f"iroti

eina wechun thuruh n6t ... 

O IV 9, 1 Gistuant thera ziti guati thaz man 6pphoroti 
o IV 18.33f. Warun tho thie ziti thaz ther hano krati. 

thaz ouh thaz hlian gikundti thes selben dages kunfti. 
Das verneinte Prädikat steht voraus in: 
O II 8, J 8 ni quam min zit noh so fram. theih 6uge weih von thfr 

lli1fil 

voraus geht: 
O II 8,5f. Ni ward io in w6roltzitin, thiu zisamane gihitin.

thaz sih gesto guati sulihhero ruamti. 

B



0 IV 2,13 ... then thiu salida gireim,

thaz thar zi disqe sazin, mit imo saman azin 

o III 4,1 Thio ziti sih bibrahtun thaz 6storon tho nahtun

o I 4,11 Zit ward tho gireisot, thaz er qianqi furi a6t 

0 I 11,29f. 

0 III 8,4f . 

thio ziti sih irvultun, 

thaz si chind bari zi woralti einmari 

. . . bi thiu sin zit noh tho ni was�

Thaz er n6h tho wolti sin kuninq mit qiwelti 

6fono zi ware . .. 33 

Ebenso in Nebensätzen: 

O I 14,1 So ther antdaq sih tho 6ugta, thaz siu thaz kind souqta

O III 2,35f . .  ,. theiz thiu zit was in war,

thaz imo iz druhtin so qiliaz 

Nun könnte man annehmen, daß auch der Typ O II 7,44 thiu salida

ist uns w6rtan, thaz wir nan eiqun funt·an wie im Falle der expli

kativen Fügungen als Objekt durch Nachtrag des daz-Satzes entstan

den ist. In diesem Fall wäre eine Abfolge substantivischer Aus

druck + daß-Satz in Spitzenstellung vor dem finiten Verb zu erwar

ten. Für den Satztyp 

Die Tatsache, daß die DDR die Wahlen auf den 18. März verleat hat 

in dem der daß-Satz am ehesten durch Nachtrag entstanden sein 

könnte, wurden jedoch im Althochdeutschen keine Beispiele gefun

den3 •. 

33 Vgl. N II 423,27f. u11anda zit ch6men ist. daz du iro genadeest.; N II 6 I 3,3ff. Also diü genada ciwm nü geskehen ist. taz er da.rafu6r. unde sculdigeJösta.; ,, N I 733, 11 f. linde era uuesen c.vllenio.N II 37I, 16f. Skeinen ouh uuir genada. (in der deutschen Glossierung).
3• Auch Passivkonstruktionen mit der gesamten explikativen Fügung im Vorfeldwurden in den überprüften Textpartien (Tatian, Otfrid, Notker [Schriften philosophischen Inhalts; Psalmen und katechetische Denkmäler nach d?.r St. Gal!erHandschriftengruppel) nicht gefunden. Ein substantivischer Ausdruck. verbunden

daz imo dero anderro g6to gelübeda. den daz uuir irbarmida eigin dero uuenegon 
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Man hat also im Althochdeutschen im Falle der explikstiven Filguna 

als Subjekt nur mit den Satzgliedstellungstypen 

O II 18, 7 Ni gifahi t iuih io thaz heil, .. I.Aa.?c__C!aÜ!)L.L:;!I'_ücLc)_,_fl§ 

deil 

und 
o II 7, 44 thiu salida ist uns w6rtan, tli,p: _w1·r .. n3n_ei0un_funtan

zu rechnen. Es fragt sich nun, welcher di2ser beiden Satzglied-

stellungstypen der ältere ist. 

Komplizierter ist zweifellos der zweite Satzgliedstellungstyp, C.a 

hier zusammengehöriges getrennt wird. Daß dies jedoch oer ältere 

Typ ist, legt zum einen die pronominale explikative Fügung mit 

Spitzenstellung des Pronomens nahe. Denn das ist der seit ältester 

Zeit belegte Wortstellungstyp: 

O I 13,12 thaz sc61ta sin bi n6ti, thaz er in thionoti. 35 

Zum anderen finden sich auch in verwandten indogermanischen Spra-

chen explikative Fügungen als Subjekt vornehmlich mit Stellung des 

Bezugswortes an der S�tzspitze36 , was darauf hindeutet, daß für 

ein hinweisendes Bezugswort in Subjektsfunktion anscheinend die 

Satzspitze die natürliche Stellung ist. 

Ist tatsächlich auch im Althochdeutschen der Satzgliedstellungstyp 

mit substantivischem Bezugswort an der Satzspitze, also 

thiu sdlida ist uns w6rtan, thaz wir nan eiaun funt§fl, 

der ältere, so ist dieser zum Ausgangspunkt der Erkl&rung der Ent

stehung der explikativen Fügungen in Subjektsfunktion zu nehmen. 
-·- --•-- --

---···-·-·-·-----

mit einem durch die Valenz des Substantivs syntaktisch geforderten daz-Satz und

Wiederaufnahme des substantivischen Bezugsworts kommt allerdings im 
Althochdeut.sehen im Vorfeld vor; vgl. 
N I 584, 18f. Ter uuiin daz kiint übel si. ter ist zuisker.

" G.Müller/Th.Frings, Die Entstehung. S. 19ff., sprechen hier von natürlicher

Spitzenstellung des Demonstrativpronomens. 
Vgl. mit anderen Stellungen: 
T 63,3 truhtin. nist thir J..? sorga thaz min suester Jiez mf,'1 einun 21mbahten9 'Herr,

ist dir nicht das als Sorge, daß meine Schwester mich allein [1ienst tun liei3' für 

lat. domine. non est tibi curae 
quod soror mea reliquit me solam ministrare0 

N I 70,26 Tliranah ist taz zeuuizenne. taz status linde constiturio. al ein ist.' 

'Danach ist das zu erk�en, daß status und constitutio ein und dasselbe ist.'
30 Vgl. H.Rix, in; Festschrift for O.Szernerenyi, S. 731 ff.; R.Lühr, Historische 

Sprachforschung 102 (1989) S. 156ff. 
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Wie bei den explikativen Fügungen als Objekt wollen w-rf im Falle

der Entstehung der substantivischen explikativen Fügungen als Sub

jekt von der Ersatzhypothese Abstand nehmen, also nicht postulie

ren, daß ein Pronomen in Spitzenstellung als Bezugswort für einen 

daz-Satz durch einen substantivischen Ausdruck ersetzt worden ist. 

Vielmehr gehen wir von Sätzen wie den folgenden aus: 

T 225,3 inti nu ubar thisiu alliu thritto taq ist hiutu thaz thi

siu qitan sint 'der dritte Tag ist heute, daß dies getan ist' für 

lat. et nunc super haec omnia tertia dies est hodie quod haec 

facta sunt. 

0 V 9,38 " nust thritto daq theiz ist qidan." 

T 87,8 min muos ist thaz ih uuirche thes uuillon the mih santa ... 

'Es ist meine Speise, daß ich den Willen dessen ausführe, der mich 

sandte ... ' für lat. meus cibus est ut faciam voluntatem eius qui 

misit me ... '37 

' 

N II 278, 22ff. Also dero sito ist die sih mfdent. daz sie r6temen 

gefahent under oOqon. 'Daher ist es die Art und Weise derer, die 

sich schämen, daß sie Schamröte unter den Augen bekommen.• 

Formt man di� deutschen Obersetzungen um, so ergibt sich, daß der 

daz-Satz Subjektsatz ist und der substantivische Ausdruck jeweils 

Prädikatsnomen: 

Daß dies getan ist, ist heute der dritte Tag. 

Daß ich den Willen dessen ausführe, der mich sandte ... , ist meine 

Speise. 

Daß sie Schamröte unter den Augen bekommen, ist daher die Art und 

Weise derer, die sich schämen.' 

,1 Vgl, 

O II 14,10lf, "Min muas ist", q11ad er, "f6llo mines fater willo, 
theih emmizen irfulle so waz so er selbo w6Jle, 
'"Meine Speise ist", sagte er, "ganz der Wille mei
nes Vaters, daß ich immerwährend erfülle, was auch 
immer er selbst will,' 
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Diesen Sätzen ist gemeinsam; daß das Verb sein als Kopula fun

giert, daß also das Subjekt in Form eines daß-Satz mit dem Prädi

katsnomen durch sein verbunden wird. 

Nun kann neben dem Verb sein in solchen Fügungen auch eine lokale 

oder temporale Bestimmung auftreten: 

NI 74,28ff. Sito uuas ze romo. s6 chuninga mit sige f6ne uuige 

chämen. daz man demo allero gesprachesten beualh taz siqe16b ze

tOonne in capitolio 

Faßt man sein als Kopula auf, so ist der daz-Satz wie in den vor

herigen Beispielen Subjektsatz: Als Obersetzung ergibt sich: 'Es 

war Sitte in Rom, daß man, wenn Herrscher siegreich vorn Kampf ka

men, dem allerredegewandtesten befahl, das Siegeslob auf dem Kapi

tol vorzunehmen ... ' (vgl. mit Umformung: 'Daß man, wenn Herrscher 

siegreich vom Kampf kamen, dem allerredegewandtesten befahl, das 

Siegeslob auf dem Kapitol vorzunehmen ... , war Sitte in Rom.') 

' 

Wenn aber im Satz eine lokale oder temporale Bestimmung vorhanden 

ist, kann das Verb sein noch eine weitere Bedeutung haben: Es kann 

als Vollverb im Sinne von 'existieren, herrschen' stehen. In die

sem Fall ist die lokale oder temporale Bestimmung kein Adverbiale 

oder - nach den Termini der Valenzgrammatik - keine Angabe, son

dern eine Ergänzung des Verbs. Der daß-Satz ist dann nur ein Teil 

des Subjekts, der zusammen mit dem substantivischen Ausdruck das 

Subjekt ausmacht: 

'Die Sitte herrschte zu Rom, daß man, wenn Herrscher siegreich vom 

Kampf kamen, dem allerredegewandtesten befahl, das Siegeslob auf 

dem Kapitol vorzunehmen ... ' (vgl. mit Stellung des daß-Satzes un

mittelbar nach seinem Bezugswort vor dem finiten Verb: Die Sitte, 

da man, wenn Herrscher sie reich vorn Kam f kamen dem allerrede

Q'.f.wandcesten befahl, das Siegeslob 3Uf dem Kapitol vorzunehmen 

... , herrschte zu Rom.') 

Vgl. ferner: 
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N II 78,16f. Ze R6mo uuas sito. daz die f6rderen hiezen in tabulis 

Rl a«scrtben. daz sie beneimdon iro afterch6mon 

N II 191,12f. IQ uuas sito. so regiones prouinti� uuurden. daz 

man hiez si& zins keben.•• 

Es wurde also ein Satzzusammenhang.gefunden, in dem eine Umdeu

tung eines daz-Satzes als Subjekt zu einem Teil des Subjekts mög

lich ist. In einem Satz mit dem Verb sein und einer lokalen oder 

temporalen Bestimmung konnte dieses Verb entweder als Kopula oder 

als Vollverb in der oddeutung 'existieren, herrschen' aufgefaßt 

werden. Im ersten Fall ist der daz-Satz Subjekt und im zweiten 

Fall Teil des Subjekts. Als Teil eines Subjekts bezieht sich der 

daz-Satz jedoch auf den substantivischen Ausdruck in Subjektsposi

tion und bildet mit diesem zusammen das Subjekt. Je nach den im 

Satz vorliegenden Betonungsverhältnissen konnte dann auch das Prä

dikat an die Satzspitze gestellt werden, wodurch sich dann der 

Wortstellungstyp 

o II 18,7 Ni gifahit iuih io thaz heil, thaz eiqit himilriches
' 

deil 

ergab. 

Für die Entstehung der explikativen Fügungen wurden also zwei Mög

lichkeiten, Entstehung in Objekts- oder Subjektsposition, ausfin

dig gemacht. Die Annahme liegt auf der Hand, daß beide Entste

hungsmöglichkeiten im Althochdeutschen gegenseitig aufeinander 

eingewirkt und damit die Ausbildung der explikativen Fügungen auch 

als Adverbiale und Attribut gefördert haben. 

C. Die Ergebnisse der Untersuchung der Typen von Explikativsätzen 

im Althochdeutschen sind, wie folgt, zusammenzufassen:

1. Im Althochdeutschen erscheinen Explikativsätze mit pronominalem 

und substantivischem Bezugswort.

30 Umgedreht ist das Verhältnis in:
N I l 10,4f. Taz ist tero uuerhmanno sito. so sie iro uuerh f611etiiont. taz sie siu ze
itmgest slihtent. 'Das ist der Handwerker Sitte, daß sie, wenn sie ihr Werk 
vollbringen, sie zuletzt glätten.' Die explikative Fügung in der Funktion des Subjekts ist hier Taz .. taz sie siu ze itineest slihtent., während sito als Prädikatsnomen fungiert. Vgl. unmittelbar davor: 
N I l 10, 2ff. Taz ist metonimia. daz er agentem sprfchet. fure sina actionem. 
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2. Explikative Fügungen treten als Subjekt, Objekt, Adverbiale und

Attribut auf. 

3. Bezugswörter von Explikativsätzen haben keine syntaktische Va-

lenz; sie unterscheiden sich damit von daz-Sätzen, die durch die 

tatsächliche oder virtuelle Basis von Abstrakta formal entspre

chender Konstruktionen gefordert werden.

4. Explikative Fügungen als Objekt sind wahrscheinlich anders als

explikative Fügungen in Subjektsfunktion entstanden.

Im Falle von explikativen Fügungen in Objektsfunktion bilden Sätze

mit Verben, die sowohl einen substantivischen Ausdruck als auch 

einen inhaltlich entsprechenden daz-Satz regieren können, die 

Nahtstelle. steht hinter einem solchen Verb ein substantivischer

Ausdruck als Objekt und wurde als Nachtrag ein daz-Satz hinzuge

fügt, so war der ganze Komplex als Einheit auffaßbar, wenn die Be

deutung des Abstraktums eine Explikation durch einen daz-Satz zu

ließ. Dieses komplexe Satzglied konnte dann auch in Verbindung mit

Verben, die keinen daz-Satz regierten, verwendet werden. 

5. Dagegen bilden bei der Entstehung explikativer Fügungen in der

Funktion eine� Subjekts wahrscheinlich Sätze mit dem Verb sein den

Ausgangspunkt. Trat zu dem Verb sein eine lokale oder temporale 

Bestimmung hinzu, so war diese als Ergänzung, die die zweite Va

lenzstelle des Verbs ausfüllt, auffaßbar. Dadurch wurde der daz

Satz zum Teil des Subjekts. Für die Genese der Explikativsätze in

Objekts- ur.d Subjektsposition wurde also in beiden Fällen mit ei

ner Umdeutung gerechnet. Es wurde angenommen, daß ein Nachtrag in

Form eines daz-Satzes im gleichen Kasus wie das Objekt zu einem 

Teil des Objekts und ein andermal ein Subjektsatz zu einem Teil

des Subjekts umgedeutet wurde.

Insgesamt hat sich gezeigt. daß die explikative Fügung und die ihr

formal entsprechende Fügung, deren daz-Satz durch die Substan

tivvalenz syntaktisch gefordert wird, im Althochdeutschen bereits

in einer erstaunlichen Vielfalt vertreten sind. Explikativsätze 

erscheinen nicht nur nach Zeitbegriffen, sondern auch in Verbin

dung mit einer relativ großen Menge von Abstrakta auch anderer Be

deutung. Diese Vielfalt ist um so bemerkenswerter, als es sich um 

Konstruktionen handelt, die unmittelbar den abstrakten Wortschatz

betreffen. Mit der Konstruktion des Explikativsatzes und des vom 

Substantiv syntaktisch geforderten daz-Satzes stand dem Althoch-
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111111111, )11,m somit ein Ausdrucksmittel zur Verfügung, das erlaubte, 

m!L Hilfe von Abstrakta weitere Prädikationen vorzunehmen. Die 

Ausbildung des Explikativsatzes und des syntaktisch geforderten 

daz-Satzes ist so ein entscheid2nder Schritt in die Richtung des 

modernen Deutsch. Denn die heute in bestimmten Textsorten vorherr

schende Komplexität von Nominalphrasen kommt nicht zuletzt dadurch 

zustande, daß Abstrakta wie in den beiden eingangs genannten Sät

zen mit daß-Sätzen verbunden werden. An den Beispielen des Alt

hochdeutschen war noch unmittelbar ablesbar, auf welche Weise Ex

plikativsätze entstehen konnten; dies sollte Anlaß dafür sein, 

auch im Falle anderer schwieriger Konstruktionen des Gegenwarts

deutsch herauszufinden, ob syntaktische Phänomene des Althochdeut

schen den Ausgangspunkt für weitere genetische Erklärungen bilden 

können. 
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