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„ESSEN“, „TRINKEN“ UND SO WEITER'

0. Einleitende Bemerkungen
Die folgenden Ausführungen gehören in den Rahmen der Überlegungen zu einem Valenz-
w örterbuch, das nach semantischen Prinzipien geordnet sein soll.1 2 Deshalb werde ich meine 
Aufmerksamkeit weniger den m orphosyntaktischen als den sem antosyntaktischen Eigen-
schaften einiger ausgewählter deutscher Verben zuwenden. Untersucht werden sollen die 
Verben, welche die Aufnahme irgendeines Stoffes durch den Mund bezeichnen können.3

Gerade bei den Verben des Essens und Trinkens gibt es Beispiele für simplifizierende Be-
schreibungen. Dabei denke ich an Analysen, die zunächst für theoretische Zwecke gemacht 
wurden, z. B. im Bereich der „Artificial Intelligence“ , aber auch an verbesserungsfähige Be-
schreibungen in Gebrauchswörterbüchern, ln diesem praktischen Zusammenhang müßte das 
Problem erörtert werden, in welchem Maße Vereinfachungen zum Zwecke der Benutzer-
freundlichkeit (oder auch aus verlegerischen Gründen) vorgenommen werden sollen oder 
können, ohne daß dadurch die Beschreibungsadäquatheit verlorengeht. Angesichts dieses 
Problems wiegt der Vorwurf der Simplifizierung, gegen einen V ertreter der „Artificial Intel-
ligence“ erhoben, wohl schwerer, als wenn er einem W örterbuchmacher ohne wissenschaft-
liche Ambitionen gemacht wird. Wenn man ein „wissenschaftliches W örterbuch“ plant, muß 
man sich in bezug auf die Anwendungsorientiertheit an letzterem , in bezug auf Konsistenz 
und Adäquatheit aber an ersterem messen lassen.

1. Behandlung der Verben des Essens und Trinkens in Gebrauchswörterbüchem
Folgende W örterbücher habe ich durchgesehen:

Wahrig (1975): Deutsches Wörterbuch 
Duden (1970): Bedeutungswörterbuch 
Duden ( 1963) bzw. (1971): Stilwörterbuch 
Mackensen (1970): Deutsches Wörterbuch 
Görner, Kempcke ( 1973): Synonym wörterbuch.

Einige Beispiele mögen genügen. So findet man un ter dem Stichwort essen in Wahrig (1975) 
„als Nahrung zu sich nehm en“ , im Bedeutungs-Duden „als Nahrung zu sich nehm en“ und 
„Nahrung zu sich nehm en“ (je nachdem, ob essen transitiv oder intransitiv verwendet wird), 
in Mackensen ( 1970) „(als) Nahrung zu sich nehm en“ ; lediglich das Synonym wörterbuch 
von Görner, Kempcke ( 1973) weicht ein wenig ab: „[feste] Nahrung aufnehm en“ , auf das

1 Für Motivation, Unterstützung und anregende Gespräche danke ich Manfred Wettler, Istituto per gli 
studi scmantici c cognitivi (Lugano bzw. Genf), für hilfreiche Kritik Ulrich Engel, Institut für deutsche 
Sprache (Mannheim).
2 An einem Projekt mit dieser Zielsetzung wird z. Z. im Institut für deutsche Sprache unter Leitung von 
Helmut Schumacher gearbeitet; die Finanzierung hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft übernommen.
' „ D u r c h  den Mund“ deshalb, weil unterstellt werden soll, daß der aufgenommene Stoff in der Re-
gel nicht im Mund verbleibt, sondern in ein anderes Organ geleitet wird; „bezeichnen k ö n n e n “, 
weil die meisten dieser Verben auch übertragen gebraucht werden.
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A ttribut „fest“ hätte man hier allerdings lieber verzichten sollen4 in Anbetracht der Tat-
sache, dato man auch Suppen und Saucen essen kann. Nachdem sich Nahrung als zentraler 
Begriff gezeigt hat, scheint es wünschenswert, zu erfahren, wie Nahrung definiert wird. Bei 
Wahrig (1975) ist es z. B. „alles zur Ernährung Dienende, Nahrungs-, Lebensmittel, Speise 
u. Trank; das zum Leben Notwendige . . und,  erfreut über die fast gelungene Vermeidung 
eines Zirkels, findet man un ter Ernährung „das Ernähren, Zufuhr der zum Leben u. Aufbau 
des Körpers notwendigen Stoffe, Nahrung . . Nicht klar geworden ist mir der Stellenwert 
von „Trank“ im Artikel „Nahrung“ . Soll man daraus schließen, daßcrren  eigentlich ‘essen 
und trinken’ bezeichne?5

Der Bedeutungs-Duden versteht un ter Nahrung „alles, was ein Mensch oder ein Tier zur Er-
nährung braucht und zu sich nim m t“ . Das klingt einleuchtend und enthält in seiner Kürze 
zum indest nichts Falsches. Doch das Weitersuchen un ter Ernährung hätte man sich sparen 
können: das Nomen steht, lediglich mit grammatikalischen Inform ationen versehen, ange-
hängt an den Artikel zum entsprechenden Verb ernähren, das beschrieben wird durch „m it 
Nahrung [regelmäßig] versorgen . . .“ . Der Zirkel ist perfekt.

Ähnlich verhält es sich bei trinken in Wahrig ( 1975). Ermutigt durch die Beschreibung 
„m ittels Trinkgefäßes Flüssigkeit zu sich nehm en“ , schaut man bei Trinkgefäß nach und 
findet „Gefäß zum Trinken“ , was allerdings gemildet wird durch die sich gleich anschlie-
ßende Aufzählung „Becher, Glas, Tasse“ . Im Bedeutungs-Duden steht weniger und mehr:

, ,a ) . . . Flüssigkeit zu sich nehmen . . . b ) . . . viel Alkohol zu sich nehmen . . . “ . Die unter 
a) genannte Bedeutung findet sich auch in Mackensen (1970) und in Corner, Kempcke 
(1973). Daß es nicht ausreicht, trinken als „Flüssigkeit zu sich nehm en“ zu definieren, kann 
man einfach zeigen: jem and, der Suppe mit dem Löffel ißt, nimmt Flüssigkeit zu sich, und 
doch würde keiner behaupten, er trinke die Suppe. Wichtig ist die Art und Weise, in der die 
Flüssigkeit aufgenommen wird. In Wahrig (1975) wurde immerhin versucht, durch die Anga-
be des Mittels etwas mehr Genauigkeit zu erzielen. Für gut halte ich, daß auch die Bedeu-
tung b) aufgeführt ist.6

Daß man übrigens sich satt trinken kann, weiß ich, seit ich im Stil-Duden (1963) unter 
trinken nachgeschaut habe. Immer m ehr verunsichert, was meine Sprachkom petenz an-
geht, schlage ich im selben W örterbuch nach unter satt und finde dort sich satt essen, trinken. 
Unter demselben Stichw ort steht im Bedeutungs-Duden „nicht [mehr] hungrig; seinen 
Hunger gestillt habend“ und un ter Hunger „Bedürfnis zu essen“ . Die Welt scheint wieder 
in Ordnung.

4 Meine erste Annahme, daß die '■ckigen Klammern Fakultativität anzeigen, hat sich bei der Durchsicht 
weiterer Artikel nicht bestätigt.
5 Ob die Tatsache, daß ein solcher Schluß hier nahegelegt wird, gegen die Beschreibung von essen oder 
gegen die von Nahrung spricht, möchte ich jetzt nicht entscheiden. Ich weiß wohl, daß manche Verwen-
dungen von essen, z. B. in Sätzen wie
Wir haben gerade zu Mittag gegessen.,
die Einnahme von Getränken implizieren können, umgekehrt kann in Sätzen wie 
Wenn ich Kaffee trinke, esse ich abends nichts mehr.
der Ausdruck Kaffee trinken das Essen von z. B. Kuchen einschließen. Dies gehört m. E. jedoch nicht 
zu den ersten Informationen, die ein Benutzer von einem Wörterbuch erwartet.
6 Zu dem Versuch, die unterschiedlichen Bedeutungen mit der morphosyntaktischen Valenz des Verbs 
in Verbindung zu bringen, vgl. Anm. 11.
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Ich habe mich satt getrunken könnte verstanden werden im Sinne von Ich habe genug ge-
trunken, so wie auch der Satz Er konnte sich nicht satt sehen nicht die Voraussetzung er-
laubt, daß er durch das Sehen seinem „Bedürfnis zu essen“ habe nachkommen wollen. War 
das gemeint, dann stellt sich aber die Frage, warum sich satt trinken neben sich satt essen 
steht und nicht nach „Übertr. (ugs.)“ bei sich satt hören, reden, weinen . . .  , so daß z. B. 
jem and, der dieser Sprache nicht mächtig ist, nicht auf die Idee käme, auf die Frage Möch-
ten Sie noch etwas trinken? zu antw orten Nein danke, ich bin satt.1

Von Interesse für die Abgrenzung von essen und trinken ist wohl die Behandlung von fres-
sen und saufen. Zu fressen schreibt Wahrig (1975): „Nahrung aufnehmen (von Tieren);
< vulg.> viel essen, schlingen, gierig u. unfein essen (von M enschen).. .“ . Im Bedeutungs- 
Duden steht zu lesen: „feste Nahrung zu sich nehmen /von Tieren/: die Tiere f. [Heu]',
Iin bezug auf den Menschen/ (derb): er frißt (ißt gierig) den ganzen Tag. “

Da die Definition „feste Nahrung zu sich nehm en“ im Duden sowohl in bezug auf Tiere 
als auch in bezug auf den Menschen gelten soll, stellt sich hier wiederum die Frage, ob man 
das, was ein Mensch tu t, wenn er auf unästhetische Weise Suppe oder Brei hinunterschlingt, 
nicht als fressen bezeichnen kann. Ich meine, man kann es.

Ein anderes Problem liegt bei den Tieren; da es bei saufen in gleicher Weise auftritt, will ich 
die entsprechenden Beschreibungen zuvor anführen: Wahrig (1975): „trinken7 8 (von Tieren); 
<vulg.> unmäßig trinken; dem Alkohol verfallen sein . . .“
Bedeutungs-Duden: ,,a) < itr ./tr .>  Flüssigkeit zu sich nehmen /von Tieren/: die Kühe müssen 
noch [Wasser]s.; /in bezug auf den Menschen/ (derb): . . .  er säuft aus der Flasche, b) < itr.>  
(derb) regelmäßig und in großen Mengen Alkohol trinken; dem Trunk ergeben sein: die Frau 
tut mir leid, ihr Mann sä u ft . . . "

Beide W örterbücher verweisen jeweils zuerst auf die Verwendung im Zusammenhang mit 
Tieren. Diese Interpretation von fressen und saufen ist so selbstverständlich geworden, daß 
man fast schon daran gewöhnt ist.9 Von einem dressierten Tier, das mit Messer und Gabel 
ißt (!), kann man jedoch kaum sagen, es fresse. Ebenso wird man die Nahrungsaufnahme 
eines Menschen, der sich strikt an unsere Eßgewohnheiten hält, nicht mit fressen bezeich-

7 Dieses Problem hat sich offenbar auch den Mitarbeitern der Duden-Redaktion gestellt, denn in der 
Neuauflage des Stil-Dudens (1971) findet sich nur noch der Beispielsatz
Das Baby hat sich s\att] getrunken.
Die reine Infinitivform sich satt trinken sowie das Beispiel 
Ich trank mich satt.
sind wohl deshalb weggefallen, weil sie eine unrestringierte Verwendung nahelegen. Bei einem Lebewesen 
im Babyalter ist es allerdings tatsächlich die Regel, daß es durch Trinken satt wird; eine andere Möglich-
keit bietet sich ihm zunächst ja nicht.
8 Trinken ist aber in Wahrig (1975) beschrieben als „ m i t t e l s  T r i n k g e f ä ß e s  Flüssigkeit zu 
sich nehmen“ (Hervorhebung von mir); es wäre also bei der Beschreibung von saufen besser gewesen, all-
gemeiner zu bleiben, wie es im Duden (1970) geschieht oder auch im Artikel fressen in Wahrig (1975), 
und etwa zu schreiben: „Flüssigkeit aufnehmen“.
9 Vgl. dazu Heinemann (1970). Der Biologe diskutiert verschiedene Kriterien zur Unterscheidung von 
essen und fressen. Die Möglichkeit, essen als „gesittete“, fressen als „ungesittete Nahrungsaufnahme“ zu 
verstehen, weist er zurück mit dem Argument, auch bei Tieren lasse sich „die durch Überlieferung be-
einflußte Nahrungsaufnahme“ nachweisen (58). Er berücksichtigt dabei jedoch nicht, daß es bei der 
Wortwahl wesentlich auf die Sprecherperspektive ankommt (s. u.).
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nen können. Dies spricht dafür, daß es beim Tier wie beim Menschen auf die Art der Auf-
nahme bzw. die Menge des Aufgenommenen ankom m t und erst sekundär auf den Träger 
der Handlung. Wenn man z. B. ein Kriterium einführt wie ‘den Konventionen der entspre-
chenden Zivilisation gem äß’, dann wird eine Art der Nahrungsaufnahme, die nicht den ge-
m einten Konventionen entspricht, als fressen bezeichnet10, ganz gleich, ob es sich um 
Mensch oder Tier handelt. Es versteht sich, daß das beim Reden über Tiere meistens der 
Fall ist, denn der mit Messer und Gabel essende Schimpanse ist immer noch die Ausnahme. 
Das eingeführte Kriterium hat den Vorteil, daß es beschreibungsadäquater ist als die Merk-
male ‘von Menschen’ und ‘von Tieren’, außerdem vereinfacht es die Beschreibung von 
fressen wie von saufen. Maßstab für die Beurteilung einer Verhaltensweise ist hier wohl 
die Zivilisation des Sprechers. Man sagt wohl

Die Wilden haben die Beute mit Haut und Haar g e f r e s s e n .  ,

weil das gemeinte Verhalten zwar der Lebensweise derer, von denen die Rede ist, entspre-
chen mag, aber nicht der Zivilisation des Sprechers. Andererseits ist ein Satz denkbar wie

Die Wilden haben das Fleisch mit Messer und Gabel g e g e s s e n .

zur Bezeichnung eines Verhaltens, das zwar nicht den Besprochenen, aber der Zivilisation 
des Sprechers gemäß ist. Wenn dies nicht so wäre, müßte man von jedem  Tier sagen, es esse, 
da es sich den Gewohnheiten seiner Art entsprechend verhält.

Auf die Tatsache, daß man im Niederländischen eten und drinken als „neutrale“ Verben bei 
Menschen und Tieren verwendet, hat mich Odo Leys (Leuven) aufmerksam gem acht. Vre ten 
und zuipen dagegen werden, wiederum gleichermaßen bei Mensch und Tier, pejorativ ver-
wendet. Will man dem Rechnung tragen, so m uß man freilich bei einem Kriterium wie ‘kon-
ventionsgemäß’ die Konventionen nicht des Sprechers, sondern dessen, der die bezeichnete 
Handlung vollzieht, zugrundelegen.

Die oft genannten Konventionen können in vielfacher Weise durchbrochen werden, sei es 
daß die Nahrung bzw. das Getränk zu schnell oder zu geräuschvoll aufgenommen wird, sei 
es daß zuviel Nahrung bzw. Getränke aufgenommen wird. Für die meisten dieser „Verfehlun-
gen“ stehen im Deutschen Verben zur Verfügung, auf die im einzelnen einzugehen zu weit 
führen würde. Ich wollte lediglich andeuten, daß alle diese Verben (fressen, saufen, hinunter- 
schütten, schlingen, hinunterschlingen, schmatzen, schlürfen, . . . ) un ter dem oben genannte) 
Aspekt systematisch beschreibbar sind.

Aus den wenigen Beispielen geht hervor, daß die W örterbücher im untersuchten Bereich 
nicht schlecht sind, daß sie aber besser sein könnten. Selten sind die Auskünfte falsch, doch 
sie sind oft unsystem atisch und führen den Benutzer im Kreis herum.

10 Hier ist allerdings eine Einschränkung zu machen. Ein Sprecher ist nie gezwungen, eine Situation aus-
führlich oder auch nur angemessen darzustellen. Er kann also auch von jemandem, dessen Nahrungsauf-
nahme nicht den Konventionen entspricht, sagen, er esse. So lassen sich auch Sätze erklären wie 
Mein Pudelchen muß krank sein, es hat heute gar nichts gegessen.
Hier hat der Sprecher wohl aufgrund seiner emotionalen Einstellung zu dem Haustier das Bedürfnis, die 
Nahrungsaufnahme des Tieres nicht „brutal“ als fressen zu bezeichnen, was er eigentlich könnte, da sie 
nicht den Konventionen gemäß ist.
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2. Ansätze der Artificial Intelligence
ln einem ganz anderen Bereich, dem der Artificial Intelligence, ist sowohl allgemein in bezug 
auf Überlegungen zu einer semantischen Basis als auch speziell in bezug auf das Them a die-
ses Beitrags der Ansatz von Goldman (1974) von Interesse.

Goldmans System, das in wesentlichen Teilen auf Schank beruht (vgl. z. B. Schank (1973)), 
sieht einen Satzgenerator vor, der in drei Schritten außereinzelsprachliche konzeptuelle 
S trukturen, die sich aus Primitiven zusamm ensetzen, in natürlichsprachliche K etten über-
führt. Hierbei ist das Verb von besonderer Wichtigkeit. Zunächst wird nämlich aufgrund der 
Konzeptualisationen, die den zu erzeugenden Satz inhaltlich repräsentieren sollen, das Ober-
flächenverb gesucht. Sodann bestimm t das System die übrigen Wörter des Satzes und baut ein 
„Syntaxnetz“ auf, aus dem schließlich mithilfe einer Grammatik ein natürlichsprachlicher 
Satz abgeleitet werden kann.

Im folgenden geht es um den ersten Schritt der Generation. Vorausgesetzt werden drei 
Arten von Konzeptualisationen: Ereignisse (Aktionen), Zustände und Zustandsveränderun-
gen (vgl. Goldman (1975) 98). Hinzu kommen zwei komplexe K onzeptualisationstypen, die 
sich aus einer aktuellen bzw. virtuellen Kausalbeziehung zwischen zwei Konzeptualisationen 
ergeben, ln der Regel stehen natürlichsprachliche Verben für S trukturen, die aus mehreren 
Konzeptualisationen zusammengesetzt sind.

Die Wahl des Verbs hängt einmal ab von der H auptkonzeptualisation des zu synthetisieren-
den Inhalts. Das ist im untersuchten und hier interessierenden Fall eine der primitiven Ak-
tionen, nämlich INGEST (vgl. Goldman (1974) 151 ff.). Zum anderen hängt sie ab von der 
Bedeutung und Rolle der Individuenvariablen in der konzeptuellen S truktur; das Objekt von 
INGEST kann z. B. fest, flüssig oder gasförmig sein.

Mithilfe „binärer Entscheidungsbäume“ sucht das System das entsprechende Verb (vgl.
Abb. 1).

Die Knoten 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10 sind als Entscheidungspunkte zu verstehen. Wird die in ihnen 
genannte Bedingung erfüllt, gilt der nach rechts gerichtete Pfeil; wenn nein, m uß der linke 
Pfeil verfolgt werden. Die Punkte 3, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21 sind mit englischen Verben 
belegt, die aufgrund der getroffenen Entscheidungen gewählt werden. Natürlich lassen sich 
solche Entscheidungsbäume auch für andere Sprachen aufstellen (für das Deutsche s. u.).

Ohne auf Einzelheiten der N otation einzugehen, kann man diesen Baum folgenderm aßen 
interpretieren:

Dient das Objekt der A ktion INGEST dazu, die Gesundheit zu verbessern, wird take ge-
wählt; ist das nicht der Fall, wird weitergefragt, ob das O bjekt gasförmig ist ( - 2 - ) .  Wenn ja, 
wird gefragt, ob das Objekt Rauch ist ( - 5 - )  und aus einem Rauchinstrum ent stam m t. Wenn 
ja, ist smoke das richtige Verb, wenn nein, m uß entschieden werden, ob das Objekt Luft ist 
( - 1 0 — ). Trifft dies zu, so wird breathe gewählt; trifft es nicht zu, wird inhale eingesetzt.

Wird aber die Frage in Knoten ( - 2 - )  negativ beantw ortet, dann wird gefragt, ob das Objekt
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flüssig ist ( - 4 - ) ,  wenn ja, so ist drink das entsprechende Verb, je nachdem, ob das Objekt 
Alkohol ist oder nicht, ein- oder zweiwertig.11

Handelt es sich nicht um eine Flüssigkeit, so wird eat gewählt, wenn die Aufnahme durch 
den Mund vonstatten geht, wenn nicht, ingest.

Dieser Baum birgt viele Probleme: Das wichtigste ist, daß die Wahl zwischen eat und drink, 
manger und boire, essen und trinken nicht an den Kriterien ‘fest’ und ‘flüssig’ aufgehängt 
werden kann. Eine Suppe z. B. wird gegessen, gelöffelt oder auch getrunken, je nachdem, 
w i e man es anstellt. Im Goldmanschen Baum müßte man hier das transitive drink wählen!

Wettler macht einen alternativen Vorschlag (zuerst fürs Französische in Wettler (1975), 
dann für deutsche Verben in Wettler (dem n.) 44).

Abb. 2: Wettler (dem n.) 44

Demnach wird in allen Fällen, wo das Objekt nicht infolge einer „Gieß-Handlung“ aufge-
nommen wird, nicht das Verb trinken gewählt, gleichgültig, ob das Objekt fest oder flüssig 
ist. So ist die richtige Ableitung von Sätzen wie

Er trinkt die Suppe aus der Tasse. 12 

und

Er ißt die Suppe m it dem Löffel.

11 Dieses Kriterium reicht nicht aus, wie folgende Sätze zeigen:
An jenem Abend haben wir eine Flasche Rotwein getrunken. 
wo (Alkohol) trinken mit zwei Ergänzungen gebraucht ist, und 
Wenn man trinkt, soll man nicht über den Rand des Glases schauen. ,
wo trinken ohne Akkusativobjekt gebraucht ist, ohne daß daraus geschlossen werden kann, es müsse sich 
bei dem Getränk um Alkohol handeln. Richtig ist wohl, daß bei der intransitiven Verwendung von trinken 
gemeint sein k a n n ,  aber keineswegs gemeint sein m u ß  ‘regelmäßig und viel Alkohol zu sich zu 
nehmen’.
12 Entscheidet man sich nämlich für ‘gießen’ als Art des Einnehmens, muß nicht mehr spezifiziert wer-
den, ob es sich bei dem Objekt um Nahrung oder um ein Getränk handelt. Auch ein Satz wie der folgen-
de ist denkbar:
Andi verzichtet darauf, die Salatsauce aus der Schüssel zu trinken.
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gewährleistet. Das Verb einnehmen bleibt für Objekte, die nicht als Nahrung gelten, z. B. 
Medikamente.

Dieser Entscheidungsbaum ist (nicht nur durch die Vernachlässigung der gasförmigen Ob-
jekte) einfacher und durch die Einführung des Kriteriums ‘Art der Einnahm e’ adäquater 
als der von Goldman.

Aber auch hier bleiben einige Fragen offen. Wenn beispielsweise jem and ein Getränk mittels 
eines Strohhalms zu sich nim m t, wenn es sich also weder um eine „Gieß-Handlung“ noch 
um Nahrung handelt, müßte hier das Verb einnehmen gewählt werden, das aber ungewöhn-
lich ist in diesem Zusammenhang; man würde trinken vorziehen. Ich habe versucht, beim 
Entw urf eines weiteren Entscheidungsbaumes dieser und einigen anderen Überlegungen 
Rechnung zu tragen.

3. Beschreibungsvorschläge
Mit den drei Kriterien, ‘gießen/saugen’, ‘Nahrung’ und ‘flüssig’, die unten erläutert werden, 
lassen sich naturgemäß 6 verschiedene Hierarchien erstellen, von denen ich diejenige ausge-
wählt habe, die die meisten Vereinfachungen13 ermöglicht; als ‘genus proxim um ’ bzw. 
‘H auptaktion’ fungiert zunächst ‘Aufnahme nicht-gasförmiger Objekte durch den Mund’. 
Für die direkte Verbalisierung dieser ‘H auptaktion’ steht im Deutschen etwa zu sich neh-
men zur Verfügung. Wie man semantischen „Verästelungen“ sprachlich gerecht werden 
kann, läßt sich aus Abbildung 3 ersehen.

Aufnahme nicht-gasförmiger 
Objekte durch den Mund

nein —

X
— < jM ahrung^-

^ flü ss ig ^1
essen

Ï
löffeln

Kekse Kaffee

-*• lutschen 
-* naschen

Eierlikör 

-*• (ein)nehmen

(ein)nehmen
Pillen

Tropfen
• schlürfen

* saugen 
schlürfen

Abb. 3
13 Eine Vereinfachung ist z. B. die Streichung eines Entscheidungsknotens, weil eine der Abzweigungen 
zu keinem bzw. keinem anderen Verb führt als der „Schwesterzweig“ (d. h. die zweite Abzweigung aus 
demselben Knoten).
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Die Verben, vor denen -*■ steht, können durch weitere Spezifizierungen abgeleitet werden. 
Selbstverständlich sind hier nicht alle Verben aufgeführt, für die das gilt.

Das oberste Kriterium, das alternative, aber gleich bezeichenbare Arten des Aufnehmens 
betrifft, wurde eingeführt, weil sich gezeigt hat, daß mit ‘gießen’ allein nicht berücksichtigt 
werden kann, daß man mit dem Strohhalm  trinken kann oder etwa daß ein Säugling, wenn 
er gestillt wird, trinkt. Außerdem wird es die Beschreibung von rauchen (s. u.) vereinfachen.

‘Gießen’ und ‘saugen’ sind nicht zu verwechseln mit den deutschen Verben gießen und 
saugen. Hier handelt es sich, wie bei den anderen verwendeten Kriterien, um m etasprach-
liche Ausdrücke, was auch dadurch verdeutlicht werden soll, daß sie in Rhom ben und nicht 
kursiv gesetzt sind.

Da ‘gießen’ nicht unm ittelbar etwas mit gießen zu tun hat, das wohl als eine intentionale 
Handlung beschreibbar ist, die ihrerseits aus einer Reihe intentionaler Einzelhandlungen be-
steht, kann mit diesem Kriterium auch dem Sachverhalt Rechnung getragen werden, daß 
ein Mensch trinkt, auch wenn er unter Umständen nichts weiter tu t, als den offenen Mund 
unter den Wasserhahn zu halten und das Wasser zu schlucken.

Die weiteren Kriterien betreffen das Objekt selbst, womit ein zweiter K riterientyp in die 
Diskussion kommt. Wird das Objekt nicht durch Gießen oder Saugen aufgenommen, so ist 
relevant, ob es sich um Nahrung handelt und ob es flüssig ist. Unter ‘Nahrung’ soll etwas ver-
standen werden, was man normalerweise und prim är gegen Hunger zu sich nimmt (zum Pro-
blem der Präferenz vgl. Wilks (1973)). Mit ‘flüssig’ ist hier auch dickflüssig gem eint; dieses 
Kriterium muß allerdings noch spezifiziert werden, denn man kann ja außer Kaffee und 
Eierlikör auch Eis und Pudding löffeln. Wollte man im Falle, daß es sich um Nahrung han-
delt, auf die Ableitung von löffeln verzichten, so ergäbe sich hier durch den Wegfall des 
Knotens ‘flüssig’ eine weitere Vereinfachung, denn dann könnte für alle genannten Objekte 
das Verb essen verwendet werden.

Abbildung 4 stellt eine W eiterentwicklung von Abbildung 3 dar, insofern nämlich, als hier 
der Versuch gemacht wird, das Verb (ein)nehmen (von Medikamenten z. B.) auszugliedern, 
sowie die Objekte von löffeln besser zu beschreiben.

Ähnlich wie ‘Nahrung’ betrifft das hier eingeführte Kriterium ‘zur Beeinflussung des phys./ 
psych. Zustands’ die Funktion des aufgenommenen Objekts. Gemeint sind hier Objekte, die 
p r i m ä r  dazu dienen sollen, den physischen oder psychischen Zustand dessen, der sie 
einnim m t, zu beeinflussen.14 Natürlich kann man auch Salat oder Tatar essen, um seine Ge-
sundheit zu fördern. Doch man wird in diesem Fall nicht von einnehmen sprechen, da Tatar 
und Salat vorrangig Nahrungsmittel sind.

Objekte mit der Funktion ‘zur Beeinflussung des phys./psych. Zustands’ bilden also eine 
Subklasse der Objekte, die als ‘Nicht-Nahrung’ gelten.

Bei den Objekten, die als ‘Nahrung’ gelten, em pfiehlt es sich, sowohl die flüssigen als auch 
die körnigen von allen anderen zu unterscheiden, da bei diesen Qualitäten sowohl essen als 
auch löffeln verwendet werden kann. Daß ‘körnig’ o. ä. auch bei der Beschreibung anderer 
Verbbereiche nützlich ist, zeigt sich an der Analyse von rinnen (vgl. dazu Engel (1973) 146).

14 Eine Beeinflussung ist nicht nur im Sinne einer Gesundheitsförderung, etwa durch Hustensaft, möglich, 
sondern auch im Sinne einer Gesundheitsschädigung, die bis zum Extrem gehen kann, z. B. bei Einnahme 
von Gift.
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Abb. 4

Um die richtige Verwendung von löffeln und essen sicherzustellen, muß man wohl einen 
Entscheidungsknoten hinzufügen, der bei den nicht-flüssigen O bjekten, die nicht den Gesund-
heitszustand beeinflussen, diejenigen mit der Qualität ‘weich/körnig’ ausgliedert; denn das 
sind die einzigen, die man essen und löffeln kann. Man kann sie nicht mit den flüssigen zu-
sammenfassen; für die wäre ja essen -  es handelt sich um Nicht-Nahrung wohlgemerkt -  un-
möglich. Andererseits sind sie von den festen Objekten größeren Ausmaßes zu unterscheiden, 
denn diese wiederum kann man nicht löffeln.

Angesichts dieses Komplexheitsgrades ist zu überlegen, ob man auf die Erfassung von löffeln 
nicht verzichtet; es sei denn, man wollte dem Problem beikommen mithilfe eines Kriteriums 
wie ‘mit dem Löffel’.

Hinzu kom m t, daß auch in Abb. 4 der Semantik von löffeln noch nicht ganz Rechnung ge-
tragen ist: zu denken ist etwa an eine schnelle, unachtsame Art der Aufnahme.
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In Abb. 5 schließlich werden auch die Verben atmen, rauchen und inhalieren miteinbezogen 
(vgl. Goldman (1974)).

in Abb. 4 Brot
Fleisch

Abb. 5

löffeln
Suppe
Sauce
Brei
Reis

Beeren

An den in Abb. 5 mit © beze ich n ten  Stellen ist, für den Fall, daß fressen und saufen u. ä. 
berücksichtigt werden sollen, ein Entscheidungsknoten einzusetzen, der die Art der Auf-
nahme betrifft, etwa ‘konventionsgemäß’ (s. o.).

Hier ist eine Bemerkung zu den „Aggregatzuständen“ der aufgenommenen Objekte zu ma-
chen. Entscheidet man sich bei ‘gasförmig’ für „nein“ , so wird nicht notwendigerweise ge-
klärt, welche Qualität das Objekt denn dann hat. Bei den Objekten zur Beeinflussung des 
Gesundheitszustands ist das z. B. unerheblich; das Verb (ein)nehmen wird verwendet, gleich 
ob es sich um feste oder flüssige Objekte handelt. Bei denen, für die gilt ‘gießen/saugen’, 
können keine festen gemeint sein. Nur un ter denen, die primär nicht zur Beeinflussung des 
Gesundheitszustands dienen sollen, wird noch zwischen flüssigen und anderen unterschie-
den.

Hat man sich bei ‘flüssig/körnig’ für „nein“ entschieden, so ist dabei nur noch an feste, nicht 
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an gasförmige Objekte gedacht, denn letztere können wohl nicht dazu dienen, Hunger zu 
stillen, und entsprechen damit nicht dem Kriterium ‘Nahrung’.

Es ist anzustreben, die verwendeten Entscheidungskriterien so „eindeutig“ wie möglich zu 
verwenden. Es versteht sich, daß sie nicht monosem sein können; ‘Nahrung’ kann nach 
Abb. 4 und 5 z. B. ‘flüssig/körnig’ sein oder nicht; aber hier handelt es sich wohl weniger 
um einen Fall von Polysemie als von Vagheit. Auf dem Prinzip der relativen Vagheit des 
‘genus proxim um ’ gegenüber dem durch die ‘differentia specifica’ präzisierten Begriff beru-
hen ja solche Entscheidungsbäume.

Eine Definition der verwendeten Kriterien ist jedoch unverzichtbar, und es steht zu hoffen, 
daß Zirkeldefinitionen vermieden werden können.

Es bleibt eine Menge offener Fragen. So auch die nach dem Zusammenhang zwischen Mit-
teilungsintention des Sprechers und Wortwahl (vgl. oben Anm. 10). Der Sprecher entschei-
det, ob eine Spezifizierung relevant für die Kom m unikation ist oder nicht (vgl. zu diesem 
Problem Grice (1968)); ganz gleich, ob seine Entscheidung angemessen ist oder nicht, sie 
m anifestiert sich u. a. in der Wortwahl; wenn er z. B. das „neutrale“ essen Verben wie 
lutschen, löffeln, fressen, hinunterwürgen usw. vorzieht, dann kom m t es ihm offensichtlich 
nicht darauf an, auszudrücken, auf welche Art und Weise ein Objekt aufgenommen wird.
Das alles ist in den hier entwickelten Entscheidungsbäumen nicht berücksichtigt. Vielleicht 
würde es auch zu einer anderen Darstellungsform führen, die es ermöglichen würde, den ge-
forderten Präzisionsgrad relativ zum jeweiligen Typ von Kom m unikationssituation als Para-
m eter in die Analyse einzubringen.

Das bis je tz t gewählte Verfahren war wechselweise onomasiologisch und semasiologisch, 
letzteres insofern, als die behandelten Verben die Auswahl der Kriterien beeinflußt haben. 
Im folgenden wird der vorläufige Versuch unternom m en, beide Blickrichtungen beim For-
mulieren eines -  sicherlich verbesserungsfähigen -  W örterbuchartikels zu integrieren, wo-
bei ich keine Vollständigkeit anstrebe:

fressen 0 ( 1 ; P 1 ; . .  .
aufnehmen -  durch den Mund -  [Nahrung] -  nicht konventionsgemäß -  . . . 

Dieser Mensch ißt nicht, sondern er frißt.
Er hat hemmungslos auch das letzte Stück Fleisch noch gefressen.
Die Katze hat den Vogel nicht gefressen.

-> lernen,. . .  -  zu sich nehmen, . . .  -  essen, . . .  -  verschlingen, hinunter-
schlingen, -würgen, . . . . . . .

-* auffressen, sich durchfressen, in sich hineinfressen, wegfressen,. . .

Bei den Angaben in der ersten Zeile, 0 (1 und P I, handelt es sich um m orphosyntaktische 
Inform ationen: fressen hat eine Ergänzung im Nominativ [=0] und eine fakultative Ergän-
zung im Akkusativ [= ( 1 ], außerdem erlaubt es ein volles wcrden-Passiv [= P 1 ] (zu den Ab-
kürzungen und Symbolen vgl. Engel, Schumacher ( 1976)).

Darauf folgt eine semantische Erklärung, wie sie sich aus Abbildung 5 ableiten läß t.15 Die

15 Selbstverständlich muß die im Wörterbuch benutzte Beschreibungssprache, etwa in der Einleitung, ein-
geführt und erläutert werden.
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dort verwendeten Kriterien sind hier durch Gedankenstriche getrennt; Entscheidungskri-
terien, die nicht die Verbsemantik im engeren Sinne betreffen, sondern die Art des Aufzu-
nehm enden, könnten durch Sonderzeichen von anderen unterschieden werden, wie hier 
z. B. mit eckigen Klammern.
Nach den Beispielsätzen, die in bezug auf die morpho- und sem antosyntaktischen Angaben 
aussagekräftig sein sollten, finden sich Verweise auf andere Verben. Der erste Verweis ist so 
organisiert, daß die Verben oder Verbgruppen durch Gedankenstriche getrennt sind, die den 
obengenannten Kriterien hinsichtlich des Grades an Spezifizität entsprechen. D. h. lernen,
. . .  ist zu korrelieren mit ‘aufnehm en’; zu sich nehm en ,. . . mit ‘aufnehm en -  durch den 
Mund’; essen,. . . mit ‘aufnehm en -  durch den Mund -  [Nahrung]’; verschlingen,. . . mit 
‘aufnehm en -  durch den Mund -  [Nahrung] -  nicht konventionsgemäß’ usw. Da auf die 
in einem solchen Verweis zuletzt genannten Verben genau wie auf das Lemma (fressen) alle 
genannten Kriterien und nur diese zutreffen müssen, werden sie zusammen mit dem Lemma 
als Kohyponym e des an vorletzter Stelle angeführten Verbs (essen) betrachtet. Dabei spielt 
die Genauigkeit der Analyse eine große Rolle. Zwischen fressen und verschlingen z. B. läßt 
sich natürlich weiter differenzieren; das ist hier nicht geleistet.

Der zweite Verweis dient lediglich zur Aufzählung von Verben oder lexikalischen Gefügen, 
die das Lemma enthalten. Wenn für diese keine eigenen W örterbuchartikel vorgesehen sind, 
ist es sinnvoll, sie mit morpho- und sem antosyntaktischen Angaben zu versehen, wie das 
Lemma, und ihre Verwendungsweise anhand von Beispielen zu dem onstrieren.

4. Schlußbemerkungen
Nach der kritischen Durchsicht einiger W örterbücher im Hinblick darauf, wie Bedeutungen 
erklärt und semantische Zusammenhänge dargestellt werden, habe ich, angeregt durch lin-
guistisch verwertbare Ansätze aus dem Bereich der Artificial Intelligence, unvorgreifliche 
Alternativvorschläge für eine semantische Beschreibung gemacht. Darüber sollte diskutiert 
und weiter nachgedacht werden.
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