
WOLFGANG TEUBERT

Ergänzungen und Angaben beim Substantiv

Dieser Bericht referiert über einige Ergebnisse einer Untersuchung der 
A ttribu te beim Substantiv auf der Grundlage des Dependenzkonzepts.
In seinem M ittelpunkt steht somit die Valenz des Substantivs. Der hier 
verwendete Valenzbegriff ist — ähnlich wie bei Helbig und Engel — in 
erster Linie syntaktisch definiert. Mit Valenz bezeichnen wir (mit 
Engel) Zahl und Qualität der von einem Substantiv abhängigen Ergän
zungen.

Die denom inalen A ttribu te werden aufgrund der m it strukturalistischen 
M ethoden erm ittelten syntaktischen Verhältnisse klassifiziert. Die sol
chermaßen erm ittelten Klassen werden inhaltlich beschrieben. Den syn
taktisch definierten Ergänzungsklassen entsprechen dabei Kasusrollen 
oder Tiefenkasus, die in einem satzsemantischen System definiert wer
den könnten. Ein solches Tiefenkasussystem ließe sich unter Einbeziehung 
von Modellen und Erkenntnissen, die für den Verbalsatz entwickelt wurden, 
auf der Grundlage dieser Arbeit aufstellen.

Obligatorische und fakultative Ergänzungen

Als ein wesentliches Problem der Dependenzgrammatik hat sich bei der 
Untersuchung des Verbalsatzes die Abgrenzung von fakultativer Ergän
zung und freier Angabe erwiesen. Dieses Problem besteht in ähnlicher 
Weise auch beim Nominalkomplex. Im Verbalbereich lassen sich fakulta
tive Ergänzungen dadurch von freien Angaben unterscheiden, daß sie zwar 
wegfallen können, daß sie aber nicht bei allen Elementen der Wortklasse 
‘Verb’ stehen können. Fakultative Verbergänzungen können immer nur 
von Elementen einer S u b k l a s s e  der Wortklasse Verb abhängig sein. 
Dagegen können freie Angaben grundsätzlich von jedem  Element der 
Wortklasse Verb abhängig sein.

Daneben gibt es im Verbalbereich selbstverständlich auch obligatorische 
Ergänzungen, die nicht weggelassen werden können. Diese können ent
weder nur bei bestim m ten Verben auftreten  wie die Akkusativergänzungen 
in dem Satz ich besitze ein Haus, oder sie können grundsätzlich bei allen 
Verben stehen, sind aber nur bei einigen Verben notwendig, wie beispiels
weise die Situativergänzung in dem Satz Stuttgart liegt am Neckar.
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Obligatorische Ergänzungen gibt es im nominalen Bereich nicht, sieht 
man einmal ab von Maßbezeichnungen wic Pfund, D rittel usw., bei de
nen die Bezeichnung des Gemessenen nur im elliptischen Gebrauch 
wegfallen kann; vgl. z.B. den Satz 

Er kaufte drei P fund Äpfel.

Bei der überwiegenden Zahl der Substantive muß jedoch die Subklassen
spezifik das einzige Kriterium bleiben, um attributive Ergänzungen von 
attributiven Angaben abzugrenzen. So kann ich beispielsweise sagen 
die Diskussion über Nominalisierung aber nicht der Tisch über Nominali- 
sierung; ebenso kann ich sagen Bundesrepublik Österreich, aber nicht 
der S tuden t Österreich; ich kann zwar sagen ein Vorrat an Lexemen, 
aber nicht ein S tudent an Lexemen. Leider ist die Abgrenzung nicht 
überall so einfach.

Situativangabe und Situativergänzung

Feststeht, daß man zu jedem  Substantiv eine Bezeichnung des Orts setzen 
kann, daß eine solche Bezeichnung des Orts aber ebenso bei jedem  Sub
stantiv fehlen kann. Doch erweist es sich auch hier als sinnvoll, eine Situa
tivangabe von einer Situativergänzung abzugrenzen. Eine solche U nter
scheidung läßt sich durch unterschiedliches Paraphrasierungsverhalten 
rechtfertigen. Situativangaben können in Relativsätze um geform t werden, 
die mit dem Kopulaverb gebildet werden; z.B. kann der Satz Peters Bild 
an der Wand gefällt mir. paraphrasiert werden durch Peters Bild, das an 
der Wand ist, gefällt mir.

Diese Paraphrase ist nicht immer möglich. So kann man zwar sagen 
Stuttgarts Lage am Neckar gefällt mir, aber nicht Stuttgarts Lage, die am 
Neckar ist, gefällt mir; ebenso verhält sich A nm eldung  in dem Satz 
Peters A nm eldung bei der Tanzstunde kam unerwartet, der auch nicht 
paraphrasiert werden kann m it Peters Anm eldung, die bei der Tanzstunde 
ist, kam unerwartet.

Situativergänzungen finden wir nicht nur bei solchen relationalen Situativ
bezeichnungen wie A nm eldung  und Lage, sondern auch bei einigen Per
sonenbezeichnungen wie beispielsweise Botschafter. Dies wird deutlich, 
wenn man die beiden Sätze Bonns Botschafter in Dänemark ist in der 
Sauna, und Der Botschafter in der Sauna ist in Dänemark akkreditiert. 
gegenüberstellt. Im Nominalkomplex Botschafter in Dänemark liegt eine 
Situativergänzung vor, während in Botschafter in der Sauna eine Situativ
angabe vorliegt. Nur im letzteren Fall läßt sich die situative Größe durch 
einen Relativsatz paraphrasieren, nämlich durch der Botschafter, der in

18



der Sauna ist, ist in Dänemark akkreditiert. Dagegen ist der Satz Bonns 
Botschafter, der in Dänemark ist, ist in der Sauna, keine Paraphrase von 
Bonns Botschafter in Dänemark ist in der Sauna.

Eine weitere Schwierigkeit für die Einordnung als Ergänzung oder Angabe 
bilden die wenig häufigen, aber semantisch vielseitigen, durch bestim m te 
Präpositionen eingeleiteten A ttribute, deren Bedeutungen sich in der Re
gel leicht beschreiben lassen. Wir fassen sie als Gruppe der Präpositional- 
angaben zusammen. Sie drücken beispielsweise Ursprung, Merkmal, Zweck 
oder Nutznießer des durch die Bezugsgruppe bezeichneten Sachverhalts 
aus und sind bei der überwiegenden Zahl der Bezugssubstantive möglich. 
Die Bedeutung eines solchen A ttributs bestim m t sich wesentlich durch 
die Präposition. Beispiele dafür sind:

der Tisch aus Polen (Ursprungsangabe)
der Tisch m it einer Mahagonitafel (Merkmalsangabe)
der Tisch zum  Skatspielen/für die Skatspieler (Finalangabe)
der Tisch aus Holz (Materialangabe)

Die Möglichkeit, solche A ttribute zu bilden, ist häufig durch die kontex- 
tuelle Verwendungsweise, nicht nur durch die lexikalische Bedeutung des 
Bezugssubstantivs bedingt. Wir müssen feststellen, daß es nicht möglich 
ist, die Aktualisierbarkeit der Präpositionalangaben auf bestim m te Klas
sen von Substantiven zu restringieren. Wie aus den folgenden Beispielen 
ersichtlich wird, finden sich Ursprungsangaben, Merkmals- und Finalan
gaben bei Sachbezeichnungen, Eigenschaftsbezeichnungen Nomina 
actionis (Vorgangsbezeichnungen), Nomina acti (Zustandsbezeichnungen) 
und Nomina resultativa (Zustandsbezeichnungen):

Eine Entscheidung aus Österreich kann für uns kein Präzedenz 
fa ll sein (Nomen resultativum)
Erfindungen m it derartigen Auswirkungen brauchen ihre Zeit. 
(Nomen actionis)
Tapferkeit m it kleinen Fehlern ist auch eine Tugend. 
(Eigenschaftsbezeichnung)

Abweichend ist dagegen

*Die Enthauptung aus Mannheim fin d e t nicht statt. (Nomen actionis) 
*Die Breite m it solchen Auswirkungen können wir nicht messen. 

(Eigenschaftsbezeichnung)

Von den zahlreichen Präpositionalangaben, die sich aufgrund ihrer Be
deutung unterscheiden lassen, finden sich einige nur bei Substantiven, 
beispielsweise die Materialangabe und die Ursprungsangabe. Dagegen 
kommen beispielsweise die Merkmalsangabe und die Beteiligtenangabe
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sowohl attributiv als auch verbabhängig vor:

eine Hand m it schwarzen Fingernägeln/ m it schwarzen Finger
nägeln ko m m t man nicht zum  Essen

die Fahrt m it einer U nbekannten/m it einer Unbekannten fu h r  
er in den Süden

Eine vollständige Liste von Substantiven, zu denen derartige präpositio- 
nale A ttribute unter keinen Umständen treten können, gibt es nicht.
Wenn wir solche A ttribute als Angaben bezeichnen, so tun  wir dies auch 
im Hinblick auf die Anwendbarkeit der Arbeitsergebnisse im Frem dspra
chenunterricht. Angaben brauchen dann nur durch eine allgemeingültige 
Regel in die Grammatik eingeführt zu werden, etwa dergestalt, daß im 
Deutschen Maßangaben durch m it gebildet werden, Ursprungsangaben 
durch aus usw. Dagegen würde der Aufwand unvertretbar werden, wenn 
im Lexikon alle d i e Substantive besonders gekennzeichnet werden 
müßten, die m it einer Merkmalsangabe bzw. einer Ursprungsangabe ver
bunden werden können, ganz abgesehen davon, daß die Zulässigkeit einer 
solchen Angabe im starken Maße kontextabhängig wäre.

Genitivische A ttribute

Ein letztes Problem, das im Zusammenhang m it der Abgrenzung von Er
gänzung und Angabe zu diskutieren ist, ist die Frage der genitivischen 
A ttribute. Mit diesem Begriff fassen wir alle d i e A ttribute zusammen, 
die durch ein A ttribu t im Genitiv aktualisiert werden können. In zahl
reichen Fällen, etwa beim Genitivis subiectivus, beim Genitivus obiectivus, 
beim Genitivus possessivus usw. können diese genitivischen A ttribu te außer 
durch den Genitiv auch durch ein Possessivpronomen oder durch eine Fü
gung mit von aktualisiert werden. Auch hier ermöglicht uns das Paraphra
severhalten, verschiedene Klassen von genitivischen Ergänzungen und geni
tivischen Angaben zu ermitteln. Eine genitivische Ergänzungsklasse ist bei
spielsweise der Genitivus subiectivus, der nur zu N o m i n a  a c t i o n i s ,  
N o m i n a  a c t i  und N o m i n a  r e s u l t a t i v a  treten  kann, und 
dort den Träger einer Handlung oder eines Zustandes bzw. dem Produ
zenten oder Urheber eines Prozeßergebnisses oder sonstigen Sachverhalts 
bezeichnet. Beispiele hierfür sind

die Offensive der Röm er  (Nomen actionis) (= die Röm er greifen an) 
die Anwesenheit von Wilhelm II. (Nomen acti) (=Wilhelm II ist

anwesend)
die Beschlüsse des Politbüros (Nomen resultativum)

(= das, was das Politbüro beschlossen hat)
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Auch der Genitivus obiectivus ist eine attributive Ergänzungsklasse.
Auch er kann nur bei Nomina actionis, Nomina acti und Nomina resul- 
tativa stehen und bezeichnet dort das affizierte oder effizierte Objekt 
einer Handlung bzw. den von einem Zustand betroffenen Sachverhalt 
oder schließlich den Betroffenen von einem Ergebnis, wenn das Bezugs
substantiv ein Nomen resultativum ist; vgl. hierzu

das ö ffn e n  des Stahlschranks (= jemand öffnet den Stahlschrank)

die Überraschung der Bäuerin (= jem and versetzt die Bäuerin in
den Zustand der Überraschung)

die Röntgenaufnahm e von Käthe Birkel (= das, was jem and von
Käthe Birkel aufgenommen hat).

Dagegen handelt es sich beim Genitivus possessivus um eine attributive 
Angabeklasse. Seine Funktion ist es, allgemein ein Zugehörigkeitsverhält
nis zu bezeichnen. Dieses Verhältnis wird entweder evident als eine Teil- 
Ganzes-Beziehung, beispielsweise in dem Nominalkomplex

Frankensteins große Füße,

oder die Bezugsgruppe bezeichnet einen Sachverhalt, der zur Disposition 
eines anderen Sachverhalts steht wie in dem Beispiel

die Häuser meines Freundes,

oder die Bezugsgruppe bezeichnet einen Sachverhalt, dem der attributive 
Sachverhalt als Teil oder Element zugehört, vgl. z.B.:

die Fraktion des Abgeordneten.

Der Genitivus possessivus kann zu jedem Substantiv treten, auch zu sol
chen, von denen ein Genitivus subiectivus abhängen kann:

die Offensiven dieses Krieges (= Teil-Ganzes-Beziehung)

Deverbative Substantive und Valenz

Die offensichtliche Tatsache, daß ein großer Teil der Substantive, von 
denen attributive Ergänzungen abhängen, synchron oder wenigstens dia- 
chron als deverbative Ableitungen erklärt werden können hat, häufig dazu 
Veranlassung gegeben, die Valenz der Substantive vereinseitigt unter dem 
Blickwinkel der Substantivierung oder Nominalisierung von Verben zu be
trachten. Die Wertigkeiten der Substantive werden demnach betrachtet 
als Übertragungen verbaler Wertigkeiten. In der Tat läßt sich für einen 
Teil der deverbativen Substantive eine regelhafte Übertragung der Valenz 
feststellen, worauf auch die Bezeichnungen einzelner A ttribute hindeuten.
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So entspricht bekanntlich der Genitivus subiectivus dem Subjekt, der 
Genitivus obiectivus dem Akkusativobjekt eines Verbalsatzes.

Insofern können Nominalkomplexe, die attributive Ergänzungen enthal
ten, auf Verbalsätze zurückgeführt werden. Der Nominalkomplex ist dann 
das Ergebnis einer Transform ation. Dadurch kann nicht nur die beobach
tete Ähnlichkeit von Verbalsatz und Nominalkomplex theoretisch be
gründet werden, sondern auch das Lexikon entlastet werden, indem die 
Nominalisierung — außer als W ortbildungsmuster — als generelle syntak
tische Regel eingeführt wird und attributive Ergänzungen auf deverbale 
Ergänzungen zurückgeführt werden, so daß die deverbativen Substantive 
nicht im Lexikon verzeichnet zu werden brauchen.

Dieses Verfahren ist in Teilbereichen einzig sinnvoll und angemessen. 
Gerade in Sprachen wie dem Deutschen oder Englischen, die in großem 
Maße einen Wortklassenwechsel zulassen, sei es durch Derivation wie 
meist im Deutschen oder Konversion wie häufiger im Englischen, können 
die zahllosen ad hoc gebildeten deverbativen Substantive, die beispiels
weise für die Zeitungssprache kennzeichnend sind, nicht im Lexikon er
faßt werden, sondern müssen durch syntaktische und natürlich auch 
morphologische Regeln erklärt werden, vergleiche z.B.

das Auswechseln des Brennstoffs
die Beibehaltung der Som m erzeiten
die Herausbildung von Hauptproduktionszweigen.

Auf der anderen Seite ist jedoch festzustellen, daß die Übertragung dever- 
baler Valenz auf abgeleitete Substantive keineswegs immer regelmäßig ist. 
Zahlreiche Ableitungen lassen keinen Genitivus subiectivus zu; hier kann 
der Träger der Handlung nur mit einer mit durch  gebildeten Nominal- 
gruppc ausgedrückt werden, vergleiche z.B.: die Enthauptung des Ver
brechers aber die Enthauptung durch den Scharfrichter.

Ableitungen sind häufig ambig; sie können je nach K ontext als Nomina 
actionis oder Nomina resultativa interpretiert werden. Beispielsweise 
Ehrung läßt als Nomen actionis keinen Genitivus subiectivus zu: Ehrung 
des Mitarbeiters kann nur als Genitivus obiectivus verstanden werden. 
Stattdessen wird der Träger der Handlung durch ein Präpositionalattribut 
ausgedrückt: Ehrung durch die Firma. Bei Verwendung als Nomen resul- 
tativum ist jedoch der Genitivus subiectivus möglich, vgl.: Die Ehrungen 
der Universität kamen zahlreichen Forschern zugute.

Auch sonst stim m t bei Verb und deverbativem Substantiv die A rt der Er
gänzung keineswegs immer überein. So finden wir nach Wunsch sta tt des 
zu erwartenden Genitivus obiectivus eine Präpositionalergänzung (sein 
Wunsch nach Frieden), während wünschen m it dem Akkusativ konstruiert
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wird (Er wünscht den Frieden).

Schließlich gibt es zahlreiche Substantive, die keine deverbativen Ab
leitungen sind, aber gleichwohl attributive Ergänzungen wie den Geni- 
tivus subiectivus zulassen; vgl. z.B.:

Die A bsicht des Hausmeisters, zu kommen.

Weitere Substantive m it Valenzen, die zumindest synchron nicht als 
deverbative Ableitungen gelten können, sind, geordnet nach Ergänzungs
klassen:

1. Genitivus subiectivus

— Nomina actionis: A ttacke, Absicht, Invasion, K om plott, Offensive

— Nomina acti: Pflicht, Not, D ifferenz

— Nomina resultativa: Brief, Resultat, Telegramm

2. Genitivus obiectivus

— Nomina actionis: Praxis, Premiere, Therapie

— Nomina resultativa: Chronik, Maßnahme, Transport, Zeugnis

3. Genitiv bei Täterbezeichnungen: A utodidakt, Jünger, Biograph

4. Präpositionalergänzung

— zur Bezeichnung des Agens (durch): Manipulation durch die M ono
pole

— zur Bezeichnung des Inhalts (von): A nekdo te von dem  Mann

— zur Bezeichnung des Themas (über): Scheck über 30 DM

— zur Bezeichnung des Instrum ents (durch): Erfolg durch A rbeit

— zur Bezeichnung des Materials (an): Vorrat an Kartoffeln

— zur Bezeichnung der Beteiligten (mit): seine Ehe m it ihr

— zur Bezeichnung des Adressaten (an): B rief an Berta

5. Maßergänzung: Länge, Zeitraum, Temperatur

6. Situativergänzung: Botschafter, König

7. Direktivergänzung: Hafen, Paß, Tor, Pipeline, Straße, Weg



8. Satzförmige Ergänzung: das Faktum, die Idee, Theorie, Nachricht,
Illusion, These, d a ß ...

und viele andere mehr.

Gerundium und substantivierter Infintiv

Wie wir gezeigt haben, sprechen gewichtige Argumente sowohl für die 
Ableitung der substantivischen Valenz aus der verbalen als auch für die 
Aufstellung eines eigenständigen Systems substantivischer Valenz.

Unter Betonung jeweils des einen der beiden voi^etragenen Standpunkte 
haben sich bei der Behandlung der Nominalisierung in der generativen 
Transformationsgrammatik (dasselbe gilt auch für die generative Seman
tik) zwei Positionen, nämlich die transformationalistische und die lexika- 
listische Position, ergeben. Daß diese Diskussion ihren Ausgang in der 
angelsächsischen Linguistik nahm, verwundert nicht; denn im Englischen 
vollzieht sich der Übergang von verbaler zu nominaler Ausdrucksweise 
über mehrere Stufen. Dort gibt es das verbale Gerundium wie etwa in 
dem Satz O ften refusing the o ffer was a bad thing.

Dieses verbale Gerundium ist nicht pluralisierbar, und die Ergänzungen 
in den obliquen Kasus werden unverändert vom Verb übernommen.
Das verbale Gerundium wird adverbial modifiziert.

Daneben gibt es das nominale Gerundium, das durch Adjektive m odifi
ziert wird, und bei dem eine deverbale Akkusativergänzung zu einem 
Genitivus obiectivus wird. Pluralisierung scheint auch bei den meisten 
nominalen Gerundien nicht möglich zu sein: Peter’s repeated refusing 
o f  the offer was a bad things.

Schließlich gibt es im Englischen wie im Deutschen echte deverbative 
Substantive, die in der Regel pluralisierbar sind und m it einer Vielfalt 
von Derivationsmorphemen gebildet werden, vergleiche:

Peter’s repeated refusals o f  the o ffer relieved us.

Anstelle der Gerundien treffen wir im Deutschen den substantivierten 
Infinitiv. Er wird notwendig von einem Anteil oder von einem voran
gestellten sächsischen Genitiv begleitet und ist grundsätzlich nicht 
pluralisierbar:

Sein wiederholtes Ablehnen des Angebots war eine gute Sache.

Dieser substantivierte Infintiv verhält sich abgesehen von der Pluralisier- 
barkeit wie ein deverbatives Substantiv. Allerdings ist festzustellen, daß 
es Restriktionen gibt, die die Bildung von substantivierten Infinitiven 
verhindern. Substantivierte Infinitive sind meistens nicht üblich, wenn
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ein abgeleitetes Substantiv vorliegt; so gibt es nicht das Verm uten, 
wohl aber die Vermutung, es gibt nicht das Sagen, sondern die A u s
sage. Daneben gibt es Restriktionen, die die Ableitung von Substanti
ven auf ung verhindern. Denkung  ist ebensowenig möglich wie Bedaue- 
rung. In dem Fall hat sich der Gedanke, im anderen Fall das Bedauern 
durchgesetzt. Solche Restriktionen sprechen gegen den transform atio- 
nalistischen Ansatz.

Mehrdeutigkeiten und irreguläre Ableitungen

Deverbative Substantive können verschiedene Prädikatsklassen repräsen
tieren, nämlich Handlung und Vorgang (Nomen actionis), Zustand (No
men acti) und schließlich Ergebnis (Nomen resultativum). Viele Verbal
substantive sind mehrfach verwendbar, vgl.:

Die Entspannung der gegensätzlichen Haltung war schwierig

neben

Die Entspannung dauert mehrere Jahre.

Im ersten Fall handelt es sich um die Verwendung als Nomen actionis, 
im zweiten Fall als Nomen acti. Ähnlich kann Erfindung  bald als Nomen 
actionis, bald als Nomen resultativum verwendet werden:

Die Erfindung des Telefons war kein einfacher Vorgang.
Diese Erfindung war bald nicht mehr wegzudenken.

Die transform ationelle Lösung nur auf Nomina actionis zu beziehen, 
hieße, diese Verbalsubstantive zusätzlich noch im Lexikon in ihren an
deren Verwendungsweisen aufführen zu müssen. Der Verwendungsbereich 
der deverbativen Substantive ist nicht generalisierbar, sondern weitgehend 
idiosynkratisch: Sendung  ist nur als Nomen resultativum (die Sendung  

dieser Firma) oder als Nomen acti (seine Sendung als Missionar) verwend
bar, Versand dagegen nur als Nomen actionis (der Versand der Briefe m it 
der Post). Verschiedene Ableitungsmuster konkurrieren m iteinander und 
schließen sich im Einzelfall in der Regel gegenseitig aus: wir finden Pflege 
neben pflegen, Fahrt neben fahren, Handlung neben handeln. Gelegent
lich muß auch das Substantiv als ursprünglich, das Verb als Ableitung 
angesehen werden: A bsicht neben beabsichtigen, Demission neben 
demissionieren, aber, bei ähnlicher Bedeutung: abdanken neben A b 
dankung.

Für die lexikalistische Lösung und dam it für die Behandlung der Valenz 
des Substantivs als eines Systems sui generis sprechen ferner die zahl
reichen Restriktionen und Idiosynkrasien bei der Übertragung deverbaler
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Ergänzungen auf denominaler Ergänzungen. Zwar wird in der Regel die 
Nominativergänzung zum Genitivus subiectivus, die Akkusativergänzung 
zum Genitivus obiectivus, während bei den Präpositionalergänzungen 
die Präposition erhalten bleibt. Doch zahlreiche, nicht systematisierbare 
Ausnahmen verhindern uneingeschränkte Ableitungsregeln. Eine Reihe 
von Nomina actionis läßt keinen Genitivus subiectivus zu: daher heißt 
es nicht die Vertreibung der Polizei, sondern die Vertreibung durch die 
Polizei; ähnlich kann gelegentlich ein zu erwartendes Genitivus obiecti
vus nicht aktualisiert werden: es heißt nicht die Liebe des Vaterlandes, 
wohl aber die Liebe zum  Vaterland. Die verbalen Dativergänzungen wer
den beim Substantiv durch unterschiedliche Präpositionalergänzungen 
aktualisiert: es heißt Dank an jemanden, aber Hilfe für jemanden. Schließ
lich muß noch erw ähnt werden, daß es zu einigen adnominalen Ergänzungs
klassen im Bereich der verbalen Valenz keine Entsprechungen gibt (bei
spielsweise zum Genitivus partitivus: ein P fund vom Besten), so daß in 
diesem Bereich Nominalisierungstransformationen ohnedies nicht anwend
bar sind.

Diese Beispiele mögen belegen, daß das System der Ergänzungen und 
Angaben bei Substantiven tro tz  der zahlreichen Entsprechungen zum 
System der verbalen Valenz als ein eigenständiger syntaktischer Bereich 
zu behandeln ist. Die evidenten regelhaften Entsprechungen zwischen 

verbaler und substantivischer Valenz müssen in diesem Rahmen behan
delt werden.
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