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Swanische Trinksprücher

Der Trinkspruch heißt auf Georgisch sa-dye-gryel-o, istalso etwas, "was [mit dem
Wunsch fiir] ein langes Leben verbunden ist". Es ist die seit Beginn des Ig.
Jahrhundert (bei dem Romantiker Grigol Orbeliani; ^Brega3e 2000: 1l) belegte
Bezeichnung eines "säkularisierten" Segenswunsches.2 Die archaische swanisJhe
Kultur hat demgegenüber ein etwas anderes Verständnis: Der Trinkspruch ist
zunächst einmal, wie im Mingrelischen und Abchasischen (aber teilweise auch im
Georgischen), etwas Kultisches, ein Segensspruch: Das Wort für den Trinkspruch,
lämzarä\, gehcirt zl lämzir'segnen' (s. ,r. lsnzare im ersten Trinkspruch).3
Wie im "Tal", so hat das Gastmahl heute auch in den Bergen, in Swanetien, einen
Tischvorsitzenden, der den Zeitpunkt und die Art des Trinkspruchs bestimmt. Diese
Vorsitzenden haben entlehnte Bezeichnungen:a Georgisch tamada stammt vielleicht
aus dem tscherkessischen Wort themade,s und swanisch stolumbä§ (oberbalisch),
tolibä§ (uaterbaliscb, aber auch sonst in ganz Westglorgien, einschließlich
Abchasien6) letztlichT aus einer Turksprache (cf. rrirkeiftirkisch iasi'Haupt' * tulum
'Schlauch (aus einem Tierbalg)'8); das anlautende r- sieht nach einer
volksetymologischen Verbindurg mit russ. stol 'Tisch' aus - das Swanische hat
ebenso wie die georgischen Dialekte und das Mingrelische viele russische Wörter
entlehnt, im Gegensatz zur georgischen Schriftsprache. Als unmittelbare Quelle
kommt vor allem das Mingrelische in Frage.e Fniher pflegten viele Swanen jedes Jahr
fiir einige Zett im mingrelischsprachigen Gebiet zu arbeiten; sie können von dort die
Funktion des "Symposiarchen" und seine Bezeichnung in ihre Heimat gebracht haben

- ähnlich wie die Römer diese Funktion firih von den Griechen übernornmen haben
(Wissowa (ed.) I 901 : 61 3.) Die Entlehnung eines Fremdworts muss nicht Entlehnung
der betreffenden Sache bedeuten, aber es spncht einiges dafiir, dass auch die Sache
fremd war. Ein Swane aus Lendsher erzählt z.B. Folgendes: Zuerst werden bei einem
Fest die kultisch geregelten Trinksprüche gesprochen, "dann beginnt die Tätigkeit des
Tamada. [...] In alter Zeit war die Tamadaschaft bei uns keine Gewohnheit. Wir
tranken die siixsiglär (s.u.), dann trank jeder, wie er wollte. Jetzt drangt jeder nach der
Tamadaschaft."lo
In Swanetien wird im Gegensaa zum "Tal" nicht Wein, sondern meist aus Korn
gebrannter Schnaps getrunken; auch dieser hat einen fremden Namen: harc)q



(ursprünglich arabisch 'araq). Aber der beste, stärkste Schnaps, der 
^rrr2'("anfangs") aus dem Destilliergerät kommt, hat einen swanischen Name n: na-txum

Präfix-Kopf ("Kopf im Sinne von "Anfung"; analog mingrelis ch na-duda); die
besondere Qualitat dieses "Erstlings" kommt im Sprichwort äm Ausdruck: no,t*u*,
mehröq'*er l<vihe 'Den Natchum probiert derjenige, der den Schnaps brennt,
(Koryaia 2000: 167), d.h., das Beste steht demzu,der die sache macht.
Die Reihenfolge der Trinkspniche ist in Georgien generell für bestimmte
Gelegenheiten wie Hochzeit, Leichenschmaus usw. traditionell relativ fest (,ngl.
Holisky 1989,Ivela§vili 1995, Kikna3e 2004, Mühlfried 2006:91). In Swanetien gilt
fär die ersten Trinksprüche folgende Reihe:7) xo§a yörbet'großer Gott', 2) mekem
Taringzel 'Mehrer Erzengel.'; 3) Ssnäs '[heiliger] Georg'. Diese drei ersten
Trinkspüche heißen stixsiglär,ll sie sind obligatorir.t',. 4; lqsuidobar 'ewige Seligkeit
der Verstorbenen'. Danach hängt die Reihenfolge davon ab, wer eingeladen ist, und
von den Mögiichkeiten und Fähigkeiten des Tamada. Der letzte Trinkspruch 9) gilt
immer Lamaria. Die hier vorgelegten Trinkspniche entsprechen ungeflihr dieser
Regel.12 Die Reihenfolge der eriten und letzten Positionen entspricht derjenigen bei
Opferungsritualen, wie z.B. bei der Opferung der lemzir-Brote beim Liqüdi§i-Fest
(BK 79-80). oder bei der Einweihung eines Hauses: xoszrn ydrbat, Jgerägs
L.amärias (Öartolani 1961: 83-84; Hinweise von K. Tuite), wobei faitigrel und
.iSoäS in den Trinksprüchen eine Einheit bilden: "The two divinities are invoked
with respect to their functions in the traditional religious system: Taringzel for the
abundance of people and animals, fiSnäS as the patron of men ("hat-wearers")." (K.
Tuite).'' Die Trinkspniche 4)-8) sind weniger streng geordnet, insbesondere nach
(gegebenenfalls) 5): "Einige bringen erst Trinkspniche auf die Eltem und nahen
Verwandten aus, andere auf das allgemeine Wohlbehaltensein (8?3oqmäo). Bei
einem großen Mahl wie der Hochzeit wird, von Ausnahmen abgesehen, nicht
persönlich auf die einzelnen Teilnehmer getrunken, wenn sie nicht aus irgendeinem
Grunde bevorzugt werden. Nur wenn es einen Ehrengast gibt, wird auf ihn persönlich
getrunken." (C. Gabliani).

1) Eröffnung'. xosa yerbet.
xo§a yerbet-u x-a-§idta qmöu me-rd-a öI-s, al kor-s i kor-a me-rd-o öI-s. le-mzar-e-ü

. - ,15
X-FSA

groß.Norra Gott.Nou-Opt 3O-NV-helf(3ScS.PRAs) hier PARr.PnÄs-sei(n)-Dar all-
DAT, dies.OsL Haus-Der und Haus-Dat Panr.PnÄs-sei(n)-Dar all-Dar.
Panr. Ppnr. Pes s. se gn- S Z- Opt 2 S - S V-Cop -Pr-( S )
'Der große Gott helfe allen hier Anwesenden, diesem Haus und denen im Hause. Seid
gesegnet!'
(georg.qnqo qäXdror" ä3XflX.nqXb ["q3X6o,o-36 ts31flg3o"l oJ äg-gb g33q,ob, oä

bobgel, qo bobq,äo ägr.rgb ffiAseölr. Röq,rD63oqro ogögom ["qoq,m63os(,o-36 bodro,"j)
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2) taringzell5:
m+kemr7 taringzel x-a-km-e-ü al kor-s öi-s xoöfun-s, mare-xänl| kcjmq-s i
küintamgalan-le krima-s i xeir-s i naldergi-s2\.
PART.PRAS-hinzufi.ig.Nou Taringsel.Novr 3O-Nv-hinzufüg-SZ(3ScS.pn rs)-Opt
dies.onr Haus-Dar all-Dar gut-Dar, Mensch-von Hinzufi.igung-Dar 

- 
uno

Lebewesen. GEN Hinzuftigung-Der und Gewinn-Der und Bewahrtheit-Dar
'Der Mehrer Taringsel (d.h. der Erzengel) mehre diesem Haus alles Gute, Mehrung
bei den Männern und Mehrung der Tiere und gutes Gedeihen und Bewahrung [vor
Schadenl !'
(georg.äxääog0b3seo ämogodroS6xq,mto So6xbqgb ["3o1g3bb-ä6o"] o0 bobqrb g33-
q,ogn6.'b godrSb, äo3o3o6xöoli 6o36ro3q,3bob_["3o6ob6o6 3o1gnäob'1 qo boJrn6SgRol,

["liXq,q63?s?n1,"] goädrogq,XboL ["8ogXöob"l qo U3',at qo-[J3"bgo6l qo[3otrl)'

at E -21r ) Jgsag :

Ssnas a-p§ir-i2z-ü al kor-isga xoötuvt paquä m+ge!!-s", gon-*on-u x-ä-gr2a i i-dreg-i-
ü güi§güej paguä m*gem-s" öFt. ap§iri-ü iöxirjan26 laök-iz7 m+pren-bs--.
Georg.Notvt NV-vermehr-SZ(3ScS.PnAs)-Opt dies.Osr Haus-in gut-Dar Hut.GEN
PART.PRAS-stell-Der Seite-von-Opt 3O-NV-steh(3ScPn qs) und SV-bewahr-
SZ(3ScS.Pn t s)-Opt unser Hut.GrN Panr.PnÄs-ste1l-Der all-Der. NV-vermehr-
SZ(3 S cS. Pn ts)- Opt namhaft Kopfschleier-GnN Penr. PnAs -bedeck- S Z.Dar
'Der heilige Georg vermehre den guten Hutträger [: Mann] in diesem Haus, er stehe
ihm zur Seite und bewahre alle unsere Hutträger [sc. vor Bösem]! [gelegentlicher
Zusatz:l Er vermehre die vortreffl i che S chleierträgerin !'
(georg.S8o6qo 6or.rd''6ob X8dro3si,XboSc',b o3 bobq,äo 3odrgo Jtqnb qoäb26o3", ABC6-
Roo, CRACb Ro godogqSli ["VänGRo 5orn66o (6o-)o3d''o8ßeaElt-80o o3 bobg(,to 3odr6o

Jlp"b qoSbXdroab aaa6qoo,-36o TRAöb qo qöo6ogb-ä6o"1 ßgXGb Jlqnb qoSbXdrogb

UACRölr. [...] oSdrogq-I, bobXs(,m3o6o SoSqoqroü qo8tsXdrogo ["o8d',o3q,Xbb-06o [...J
qoäb2dro3b"J!)

ilif'f:!:i-{?*u, xüäj x-a-rt-i'o;' !e/e-s txum-f2 öi-s xoöa ta-kun-u3' x-äfo
§üendba min-s i §üidba ncij. udroo-dt maxe nu-u la-x-kem-a-x, mu-§üundob-i-d näj
xü$ xan-s-u l-är-i-d.
heute Tag-Dar hier viel.Notr,t 3O-NV-fehl-SZ(3ScS.PnAs). Peter-GnN Kopf-Aov all-
Der gut Seelenreich.Nou-Opt 3O-NV.sei(n)(3ScS.PnAs) Vergebung.Nolvt sie-Der
und Friede.Novt wir. unzeitig-Aov neu.Notvt niemand.Novt-Opt Pntv-3O-hinzuflig-
SZ-Pr(S)(3Pr.Prnr.Pass), Panr.PnÄs-Vergebung-Surr'-Aov wir viel Zeit-Der-Opt
I INru(S)-sei(n)-Pr(S)( 1 PrlrrrrS.Pr-ts).
'Dem heutigen Tage fehlen viele. Mit Peter36 voran mögen alle anderen ein gutes

Seelenreich haben. Vergebung ihnen und Wohlbehaltensein uns. Möge niemand
unzeitig zu ihnen dazukommen [sc. als jemand, auf den man als Verstorbenen trinken
muss]. Möge es uns vergönnt sein, in langer Zeit auf sie den Vergebungstrinkspruch
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auszubringen [wörtl. Mögen wir als Vergebungstrinkspruchausbringende lange
seinl.'
(georg. RRqA-öE§SS st3ü oJ ä_3gdro ö3q,oö, JC06CI, o,o8oqmboo, gBCsTöü 3odrgo
Ioltqq-, JJm5q31. !a6q."bo [loo, §o 8ägo*-üo n3xs. xqä--q ;ü;R, oäogäs

3a9."Eaä-q3b [äo-J. äx6qmäob 8o,J8xq,r( nps q'dbo6i ;"o-Gbse-J ["R.,ö-
bo6b-36o godro,"l!)
"The 4th slot is often accorded to a special commemorative toast, such as the
la§undobar in honor of the legendary dragon-slaying hero Kaxan drunk annually in
Latal. (At this feast-day, participants drink in pairs, vaxtanguri-style, after reciting the
words: "Glory to God, pardon to Kaxan, peace to all those who commemorate him."
Note that the text above also includes the wish for peace)." (K. Tuite)
Wenn der Trinkspruch speziell einem Toten gilt, bäginnt dei lasundobar mit:
xoöa lakun3T -u xar
gut Seelenreich.Nov-Opt erlsie.hat.es
'Möge es ihm im Reich der Seelen gut gehen.'
(georg. 3odr5o LXq,Xoro JJmS§Clr)
ka mdj la-x-iax-vin-dt-s mrig miöa küini sargeb-u li
PnAv was.Notvt Pn tv-3IO-nenn-K.q,us-KoNJ.Aon-3ScS alles sein Seele.GsN
nützlich-Opt es.ist
'was auch immer für ihn getan werden mag,38 all das möge ihm nützen.'
(georg.6oo !ib, bxq,oborgob go33o,qüli ("6oüo6 Sobo üouxq,o qoSd.,Jsxgo; do6 0ob
botsXgRtX goStoqq1b"), Ug3sRog3dro Sobo b2q,ob üobodrga8*q- r[-ü1--
Erst nach dem la§undoblir sind Gesang und Tanzmöglich.

5) Auf das Brautpaar (ruepe-dedpät) bei einer Hochzeit:
yerbet bednier-s-u a-sgön-e al maxe xexü-gi§-s. kri-küi§e3e-§älaj-u la-x-meö-dn-o-x
u§xüu.
Gott.Novt glücklich-Dar-Opt NV-mach-SZ(3ScS.PnAs) dies.Osr neu Frau-Mann-
Der. Kalk-Sand ähnlich.wie-Opt PnAv-3O-a1ter(n)-SUFF-SZ-Pr(S)(3Pl.S.Prnr.Pass)
einander.Dat
'Gott mache dieses junge Ehepaar glücklich. Sie [sc. die Neuvermählten] mögen fest
[verbunden] wie Kalk und Sand miteinander alt werden.'
(georg.q,8Xdro,o bXqSoXdrb-36o gobqob oä oboq, 6mq'-J0odrü. 3o6obö Rö Jgoäob
qod-,oq äXlb3drq3bnq535 ["qod',o q-ä6o äXJäXdrXöoo 6"1 Xd''o, 8o6Xmb!)
Der Tamada kann bei einer Hochzeit das Weggehen der Gäste verhindern, indem er
diesen Trinkspruch aufschiebt.

6) Auf die Eltern bei einer Hochzeit:
xüS xan-s-u x-är-x mine makax.
v iel Zert-Dar- Opt 3 O-NV. sei(n)-Pr(OX3 Sc. S . PnAs) si e. GrN Hoffirung.Non r
'Möget ihr [sc. die Neuvermählten] lange Zeit Nutzen von ihnen [sc. den Eltern]
haben!'
(georg. baa6 boSli JJrnSRS- ["bflAdr qdrr.rü-ä6o oJor"l äooro bodrgnbXq'., ["n8Xryn"]!)
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7) samxub / samxubüarar 'auf die Sippe':
xoöan-d-u x-o-r-i-xo' samxubü-ar, ai-pi§r-at-a-x-tt paguä m+gem i xoöa laök-i m*
pren-i.
gut.oar-Aov-opt 3o-ov-sei(n)-sZ-Pr(s)(3pr.pn rs) sippe-pr.NoM, pnÄv-
vermehr-SZ-SuFr-Pl(3Pr.PnAs.PBm.nprerrvBs.Pess)-Opt Hut.GBN penr.pn1s-
stell.Novr und gut Kopfschlei er-GpN Penr.Pp-q.s-bedeck- sZ.Nola
'Möge es den Familien eurer Sippen gut gehen, mögen sich euch der Hutfräger und
die gute Schleierträgerin sich mehren!'
(georg.3odrgoq Jgcnqr.,Rto, bodäcn3bo, 6oädro3qr3brnqxo Jtq"l, q.:äbxdro3o qo bo-
b3q,oo6o 0o6qoq,ob qo8bXdrogo! ["6o6r5oq-3go Jgo3o bodärn3bo, go36l3q,Xäoo5-36o
Jtqnb qo8b26ro3o Rö 3odr5o So6qoseob qoäbXdro3o!"1)
Manchmal wird 7) vor 5) ausgebracht, weil die Leute sonst gehen könnten.

8) labgia3 m+mara'dem Bereiter dieses Mahls' (georg. lrXgdrob ryo88toqXäXqb):
al nbgi m+mara xoöam-äi-ü gar x-ar öigar labag le-mar-e.
dies.osr Mahl.GnN PART.PRAS-bereit(en).Dar gut.onl-auf-opt nur 3o-
NV. sei (n) ( 3 Sc. PnÄs) immer Mahl.Norvr PARI. Fur-bereit- S Z.Novr
'Möge der Bereiter dieses Mahls immer nur bei gutem [Anlass] [d.h. aus freudigen
Anlässen, nämlich Hochzeit und Taufe] ein Mahl zu bereiten haben!'
(georg.oä b2g6ob 6o3tsq,Xq,b ["Ao30toqXä3gRlr"J bXgdro Um31seo,Aob q,boSoli qdrcnb
goXäogi,mb ["3o6g-ta-36 qo oJ3b äXqo0 ärntoätoqXöXg(,o"1!)
Bei traurigem Antass:
amun-yo xoöemi labag-u gar x-är le-mare.
dies-nach gut.GEN Tisch.Novt-Opt nur 3O-NV.sei(n)(3Sc.Pn ts) Panr.Fur-
bereit(en)-SZ.Nonr
'Hiernach möge er nur einen Tisch aus freudigem [Anlass] zu bereiten haben!'
(seors.o8"b ä.13ro36 3od'r6ob bXgdro qo SJmSqCb ["bTts6o-ä6o qo oJgb"l Smbo8toqS-.'" 7-u, u \
ögqro!) "
Dem Bereiter des Mahls:
le-mär-e öigar-u x-ur7ü-a i ja m+mara-d xü$ xan-s-u rir-i.
Penr.Fur-bereit-SZ.Noul immer-Opt 3O-hab-SZ(3Sc.Pn ts) und selbst Panr.PnÄs-
bereit(en)-Aov viel Zeit-Dar-Opt sei (n)- SZ(3 S c. PnAs )
'Er möge immer etwas vorzubereiten haben und selbst lange Zeit als Vorbereiter
wirken!'
(georg,3r"üo8toqXäC§?n 3?Ro3 3Jrn5q3b ["3Xqo0-36o oJBü"] qö o,gomrn6 äm8toqX-
bseoR qoqboSb Umgoq,og-b ["qnqbo5'bo-ä6 odr"ü"]!)

9) Obli gatorischer letzter Trinkspru ch: I öcxmi als :

moiri lamaria-ü i-dreg-i al kor-s i miöa me-cxem-s46. msiri lamriria-ü x-a-cxm-Ltn-eo'
al kor-s xoöam-te, zaüa-§ i zaüa-ndga a-l-pi§r-öl-i-x-u i at-pi§r-en-a-x-u ketil-
koneba.
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mitleidig.Novt Maria.Novr-Opt SV-bewahr-SZ(3ScS.PnAs)-Opt dies.Osr Haus-
Der und sein Panr.PnÄs-wachs-Dat. mitleidig Maria.Nonr-Opt 3O-NV-wachs-
Keus-SZ(3ScS.PnAs) dies Haus-Dat gut.DAr-zu, Jahr-GnN und Jahr.GrN-
zwischenot PxÄv-PERF-vermehr-Supp-SZ-fi1:fL.ABSoLUrps.ppRp.pess)-Opt pn1v-
vermehr- S urr'- S Z-Pr(3 Pr : RELATTvEs. pBnE. pes s)-opt Gutes -B es itz.Nou
'Maria die Erbarmerin bewahre dieses Haus und seine Heranwachsenden. Maria die
Erbarmerin lasse dieses Haus wachsen zum Guten, von Jahr nt Jahr mögen sie [sc.
die Mitglieder der Familie] sich vermehren, und Gut und Besitz mogen sich euch
vermehren!'
(georg.ä3aqi*.räase" l"3flgoqrcnö3qro"] äodrooO., o6o3qxb ["tlod-,.,oä-36o o6o3b"J o3

_b.lbsq'I, 
qo Soli Smtodrqb. 3336cnq3b3sRn Sodro_o8o tdqoqXü o3 bobq,h3odr6nll3X5,

Sq,oqoS fl*EoSea ["[gq,bo qo $'asqt ämdrob"] goä6o3q,abZsq"Ua63b qo giaal8-
geXbmqXr, d3cnos(,o Jr"E3Eo!)
"läcxmia§ ist zwar der letzte Trinkspruch, aber ftüher stellte man nach großen
Gastmählern den Weggehenden noch eine kleine tabla (niedriger Tisch für Speisen)
in den Hof und ließ den weggehenden Gast noch ein Glas trinken. Das war der
öärrng, d.h. der Trinkspruch der "unerschöpflichen Fü11e"4e. Wenn Gäste heute
weitertrinken wollen, sagen sie:
j ap ö tir tug la-l-i-§ -a-d.
nun ö fu mg. Nov PnAv- 1 Pr. INrr - S V-trink-KoNr-Pr
'nun, lasst uns öäring trinken!' (georg. obo, qogq,omo, ßo6166o)." (C. Gabliani)

Die obigen Aufzeichnungen bieten kein vollständiges Bild der swanischen
Trinkkultur; dieses bedürfte einer sorgftiltigen ethnologischen Forschung, die deren
Sitten historisch und nach verschiedenen Orten, Festen und Gelegenheiten
differenzieren müsste. Einige allgemeine Aspekte können aber auch ohne diese
Vertiefung festgehalten werden:
1) Trinksprüche hatten zunächst eine kultische Bedeutung. Sie waren aber
wahrscheinlich immer schon multifunktional und hatten außer der religiösen auch
soziale, "pädagogi sche" und andere Funktionen.
2) Die Trinksitten haben sich unter den Einflüssen aus dem "Tal" geändert.
Möglicherweise gab es in älterer Zeit den festen Rahmen der ersten drei Trinksprüche
und des Tetzten, an die Gottesmutter Maria gerichteten Trinkspruchs. Diese Sprüche
hatten teilweise Gebetsform und variierten vielleicht je nach Geiegenheit. Für die
Einhaltung einer solchen Form bedurfte es keines Tamada, sondern eher der
Verantworfung eines durch Status (und nicht durch Wahl) berufenen Mitglieds der
Familie oder der Gemeinschaft. Innerhalb dieses Rahmens gab es die Freiheit, "zu
trinken, wie man wollte", wie bei der Beschreibung von Festen öfter gesagt wird.so
Das Gesamtgeschehen des Festmahls hat also eine Struktur mit unverzichtbaren
Anfangs- und Endpositionen, die die wichtigsten sind (s. Anm. 13 und 15) und deren
Notwendigkeit darin besteht, dass alle Beteiligten wissen, dass sie die
Verwirklichung der vollständigen Struktur abwarten müssen (weshalb diese auch ein
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Instrument ist, ihren flexibleren Mittelteil mit "freien" Trinksprüchen zu ftillen,

bevor die Gäste gehen).
3) Die Trinkkultur in Georgien ist historisch nicht homogen, sondem hat in
verschiedenen Gegenden ru verschiedenen Zeiten verschiedene Elemente
aufgenommen, über die man teilweise nur spekulative Vermutungen anstetlen kann
(wie z.B. üb_er den immerhin möglichen Einfluss griechischer Trinksitten in
Westgeorgiensl oder über die RolG der entsprech.rrd., russisch-europäischen
Gewohnheiten im 19. Jahrhundert), über die aber manchmal die sprachliche Form
und die Quellen Auskunft geben. Die Bezeichnung für den Tischvorsitzenden
verweist neben anderen einschlägigen Ausdnickens2 auf einen Anteil georgisch-
türkischer Elemente, die kaum ohne eine entsprechende kulturelle Praxis denkbar
sind.53 Diese Elemente haben sich vielleicht vom städtischen Milieu aus ausgebreitet
und sind wahrscheinlich über das mingrelische Sprachgebiet nach Swanetien
gekommen.
4) Generell haben sich Form und Inhalt der swanischen und der georgischen
Trinksitten geändert: Die Ritualität des ursprünglich kultischen Rahmens ist
weitgehend säkularisiert und verallgemeinert worden und manifestiert sich jetzt rn
der (relativen) Rigidität der "Regeln des supra" überhaupt (Holisky). Ebenso ist der
Unterschied zwischen "religiösen" und "säkularisierten" Trinkspnichen teilweise
aufgehoben, was u. a. in ihren Namen zum Ausdruck kommt: In swanisch lämzaräl
ist sein religiöser Ursprung verblasst, und umgekehrt ist in georgisch sadyegrgelo die
Beschränk rrrg auf persönliche Wünsche verloren: "In modern Georgian usage, it is
important to note, sadyegryelo denotes any kind of toast proposed at abanquet, not
only those wishing health and long life to an individual." (Tuite 2008 Anm. 6).
5) Wenn man über die Frage diskutiert, seit wann es "die" georgischen
Trinkspruchsitten gibt (vgl. z.B. Brega3e 2000, Mühlftied 2006: 1 1 1 - 1 29, Tuite 2008

§ 2), muss man sich zunächst darüber einigen, welche der verschiedenen historischen
Traditionen man damit meint. Außerdem sollte man beim Fehlen einschlägiger
Hinweise in den Quellen bedenken, wann in den einheimischen Literaturgattungen
der älteren Zeit überhaupt Außerungen über Trinksprüche nr erwarten sind: Ein
Anlass ist in erster Linie die Abweichung vom sonst nicht thematisierten Üblichen.5'
Auch bei füihen Reiseberichten ist ein Argumentum ex silentio problematisch:
Atmlich wie so gut wie nie über die Sprache(n) der betreffenden Länder gesprochen
wird, die nur über Dolmetscher rugänglich waren, so ist auch kaum eine
Beschreibung von Trinksprüchen nt erwarten, die man nicht verstand: "[es] wird vor-
und nachgetrunken, Hörner geleert, Gesundheiten ausgebracht, und auf Beobachtung
der richtigen Förmlichkeiten grosser Wert gelegt t...] was jedoch nr meinem
Leidwesen stets in grusinischer Sprache geschah", sagt ein deutscher Reisender des

19. Jahrhunderts ... (Thielmann 1875: 80-81).

Abkürzungen

ADV: Adverbial(kasus) BK: A. Davitiani et al. (edd.) 1957
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BZ: A. Sani3e - V. Topuna (edd.) 1939

Chr: A. §ani3e - M. Kaldani (edd.) 1978

CoP: Copula

Ö, : [K. Öxenkeli] K. Tschenköli 1965-74
DAT: Dativ
Fur: Futur
GEN: Genitiv
GPH: [C. Gujejiani] Ch. Gudjedjiani - L.
Palmaitis 1985

INKL = Inklusiv
INsrn: Instrumental

Kaus: Kausativ

KoNr = Konjunktiv
NoM: Nominativ
NV: neutrale Version
O: Objekt
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' Eine frühere, kürzere Fassung dieses Aufsatzes ist als "online edition" erschienen in:
Bernard's Birthday Book. Die etwas andere Festschrift. A tribute to Bernard Comrie on the
occasion of his 60th birthday.Leipzig, May 2007.
Alle folgenden swanischen Texte und Erklärungen verdanke ich Ciuri Gabliani und ihrem
Bruder Nugzar (Bondo) Gabliani aus Mestia in Oberswanetien. C. Gabliani hat mir eine
Erstfassung im August 1978 in Sotschi und im September 1987 in Tbilissi diktiert, mit
unendlicher Geduld Ergänzungen und Berichtigungen vermittelt und (teilweise nach
Konsultation bei Öato Gujejiani, Mestia) zahlreiche sprachliche und sachliche Auskünfte
gegeben. Ihr sei für ihre selbstlose Hilfe herzlichst gedankt! - In der vorliegenden Fassung

sind u.a. Fehler berichtigt, auf die mich Kevin Tuite (Universität Montröal) aufmerksam
gemacht hat (Brief vom 21. V. 2008). K. Tuite hat darüber hinaus aus seiner hervorragenden
ethnographischen Kenntnis wichtige Kommentare beigesteuert, die im Folgenden vermerkt
sind und fiir die ich ihm vielmals danke. - Zu danken habe ich schließlich einer Reihe von
besseren Kennem des Gegenstandes flir ihre sehr hilfreichen Auskünfte: §ukia Apridoni3e
(Tbilissi), Iza Öanlla3e (Tbilissi / Batumi), Zurab Kikna3e (Tbilissi), Igor Nedjalkov (Sankt-

Petersburg), Lela Samu§ia (Frankfurt am Main / Tbilissi), Christoph Schroeder (Potsdam /
Istanbul) und nicht zuletzt meinem hochverehrten Lehrer Aleksandre Onianit. - Alle Fehler

habe selbstverständlich ich zu verantworten.
2 Formal ist sa-dyegr3el-o eine Ableitung mit dem Zirkumfix sa---o von dem Stamm dye-

gr3el- 'langlebig' (gryel- 'lang' und dye- 'Tag'; "Tag" hat hier die Bedeutung von 'Lebtag,

Leben', d.h., es bezeichnet nicht den abstrakten Zeitabschnitt, sondern ist wie im homerischen

Griechisch (hö:mar) der Tag als "Gefüß für das Geschehen, der leere Raum der bereit ist sich

mit Inhalt zu fiillen", und zwar mit ktinftigem Erleben (Fränkel 1931 [1960: 6]); metonyrnisch

steht es flir das (zukünftige) Leben selbst. - Aber der Trinkspruch ist nicht direkt mit der

Langlebigkeit verbunden, sondern mit der Außerune des Wunsches flir ein langes Leben. Das

Nomen gehört zu dem von dyegrgel- abgeleiteten, delokutiv verwendeten kausativen Verb:

dye-gr3el-eba, a-dye-gr3el-ebs'lässtjemanden lange leben')'sagt zu jemandem: [Gott] lasse

dich lange leben!' > 'wünscht jemandem ein langes Leben'. Dieses Verb ist keineswegs

spezifisch mit Toasts verbunden; vgl. die ursprüngliche kausative Bedeutung in: ymertman

gidyegr3elos je ege §eni'Gott lasse deinen Sohn lange leben!' (Sulxan Saba Orbeliani,

Sibrye sicruisa, ed. L. Menabde 1986, p. 30). Tuite (2008: 7, Anm. 6) macht darauf

aufmerksam, dass sich das Konzept von dyegrjel- in Segenswünschen schon bei Rustaveli

findet: Ttrnertman tkven mogces atas gl dyeta grgeloba (i545 (1540)) 'Gott gebe euch

während tausend Jahren langes Leben ["Länge der Tage"]'.

' Genauer ist lcimzeräl abgeleitet von lä-mzar'zum Seguen, Beten; Gebets-, bsq»rn6ogo' mit
dem Destinativpräfix la- und possessivischem -fu (Dissimilation von r nach r): 'was

Segensspniche hat, enthält'; cf. zek 'Brennholz", zek-fu'Br. habend, mit Br.' (Topuna2002:

248). - Atrntlctr im Mingrelischen: Neben dem georgischen Lehnwort sadyen3elo / sadyingelo

(Kalaia 2001-02 s.v.) gibt es Formen von xvam- 'segnen': owamali
'qoüoq»rn6o, bosq,ro6o3o, lioqqS66dXg(,(',, Trinkspruch' (ib. s.v.; cf. gep§vat bayana§i

oxvamali'lasst uns auf das Kind trinken!', L. Samu§ia, Brief vom 31. III. 2009), axvamans
(2q,m6o3b 

drolisX; bbgo Jo6oo5 boqqg6drdgq,.nÜ 6oqoqob' (ib. s.v. xvama), d.h. 'fordert
jemanden zum Alaverdi-Trinkspruch auf (vgl. Anm.52); gila-xvama'sich (zu Beginn des
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Festmahls zum Kennenlernen) zutoasten' (Xaröilava 2008: 102); L. Samusia erklärt
gilaxvama als ein "oberflächliches" Zutoasten vor der Wahl des Tamada als eine Art Ap6ritif
("Vorspeise"); cf. geglepxvamal 'qogoqr.o(Jmcn, lasst uns einen Toast ausbringen!'. - Ebenso
im Ossetischen (einer alten Nachbarsprache des Swanischen): kwyn (kovun)'beten', k"yvd
(kuvd)'obrjadovoe pirSestvo, naöinav§eesja s molitvy starej§ego' (Abaev 1958: 603) und
im Abchasischen: aneh"aö:a'Toast' zu anehoar.'a 'segnen, jemandem zutoasten' (Gvancela3e
2003 I: 172), aber auch im Georgischen: dalocva'jemandem Glück und Segen wünschen,
zutoasten' zu locva'segnen'.
a Daneben notieren TK noch unterbalisch labgis txüim 'Haupt des Tisches'
('oro8oqo, bXgdrob cnöBo, bXgdrob S3lr3bol, 06-q53')
t Zur Bedeutung des tscherkessischen Wortes, das auch in die anderen nordkaukasischen
Sprachen entlehnt ist und seinerseits vielleicht (letztlich) aus einem persischen Wort
(volksetymologisch?) "adaptiert" wurde (V. I. Abaev), s. §agirov I977(lI): 82-83 sowie

ianasia 1929 11968: 136]: thamäda'Xgdrrnbo, o3-drßXXq,o, )o$o6boOCA.'. - Die Tatsache,

dass Westgeorgien einschließlich Abchasien heute das türkische toliba§ u. dgl. hat, wirft das

Problem der relativen Chronologie auf wann tamada entlehnt wurde: Wenn es über
Westgeorgien gekommen ist und sich nach Osten ausbreitet hat, muss es in vortürkischer Zeit
entlehnt worden und dann durch bliba§ ersetzt worden sein.
6 atolba§, atalbo§ (Gvancela3e 2003 II: 170) mit Synkope.
7 Nach Xaröilava (2008: 103), die die Hochzeitsterminologie im mingrelischen Samurzaqano

beschreibt, ist toluntba§i in ganz Georgien verbreitet, dominiert aber in Mingrelien. Nach

einer Auskunft von L Nedjalkov ist tolum im Karatschaisch-Balkarischen, der heutigen
Nachbarsprache des Swanischen, ein Nomen actionis 'Füllen, Füllung'. Dass blumba§i aus

dieser Quelle kommt, scheint mir zweifelhaft.
8 (Jber Schläuche für Wein usw. und tulum in verschiedenen Turksprachen s. Hubschmid
1955: 111-115 (osmanisch tulum'gegerbtes Fell; Lederschlauch fiir Wasser, Käse, Quark,
Honig', serbokroatisch und neugriechisch tulum'Weinschlauch'). Der "Herr des Schlauches"
wäre demnach jemand, der Herr über die Verteilung des alkoholischen Getränks ist.
e Dass Mingrelien als Ausgangspunkt der Verbreitung des türkischen Wortes in Georgien

wahrscheinlich ist, geht vielleicht auch daraus hervor, dass es einen zweiten dazugehörigen

Terminus aus dem Türkischen hat: bil-ba§i 'Vertreter, Gehilfe des Tamada' (Xaröilava 2008:

1 03 ; cf. türkisch bile' zusammen').

'0 dkanyo ser ibni tolumba§ob. [...J funatd toliba§ob mäm nemtkvän. slixsiglärs ka xutral
dkanyo imvaj;i jäs xekväd, din gar jetra mäg. atxe toliba§obisga Zi xecleni mäg. (Qqinnid
Guledani aus Lenjer über das Zoräk-Fest, aufgezeichnet L946 von Maksime Kaldani, Chr 8)

'Dann beginnt die Tätigkeit des Tamada. t...1 In alter Zeit hatten wir nicht den Brauch des

Tamada. Wir tranken die sdxsiglär (s. Anm. 11), danach trank jeder, wie er wollte. Jetzt drängt

sich j eder ztn T amada-Funktion.'
tl säx-sigl-cir sieht wie <lie Pluralform eines Kompositums aus. Seine Et5rmologie ist, soweit ich

weiß, unbekannt. Der erste Bestandteil erinnert immerhin an unterbalisch sax 'üoJ3X, [Xb",
Angelegenheit, Regel' (TK s.v.), z.B. in: berZem sdx ma§kids eser xoxal'der Schmied weiß, wie
man mit Eisen umgeht, 63o5oü UCüo AJ.CRCq'8o ogob.n' (ib.). - Chr. Schroeder macht mich auf
eine interessante Ahnlichkeit mit einem türkischen Wort aufrnerksam: sa§lik'Gesundheit' )- lar
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'(kollektiver) Plural'. Allerdings passt "Gesundheit" vielleicht weniger zu dem Bezug auf
"Gott", "Erzengel" usw., ganz abgesehen von der lautlichen Abweichung.
12 In einem Märchen fordert die Dal einen Jäger auf, mit zu einer Hochzeit zukommen, und
sagt: eöeöu mänloi katxs oxmcizri mepes da dedopcils, eöanyo mErma !<atxs eöeöu merdas
otmdzri, mesma katxs öiä kimzaräld läxvtare. si mi§gva gvärd axmözräl (BZ 377,32-34) 'Dort
werde ich zuerst mit dem Trinkhorn einen Trinkspruch auf den König und die Königin
ausbringen, dann mit einem zweiten (Trank aus dem) Trinkhorn auf die dort Anwesenden,
einen dritten werde ich mit einem Trinkspruch auf alle trinken. Bringe du auf meine Art die
Trinksprüche aus.' Was immer die Funktion dieser Trinksprüche sein mag (- das Märchen ist
offensichtlich unvollständig), sie bilden wahrscheinlich nicht die Anfangsfolge der
Trinksprüche ab, sondern eher die sozial bedingte Folge der Trinksprüche im Mittelteil.
13 Charachidzö (1987: 83-91 et passim) hat die Sequenz xo§a yerbet, Taringzet, jgeräg...

Lamäria als die Trias der indogermanischen, sozial fundierten Göttergruppen im Sinne von
Georges Dumdzil interpretiert und sieht in der den Schluss bildenden Lamäria eine

Entsprechung der römischen Yesta (Hinweis K. Tuite) (cf. Cicero De natura deorum II
27(67): in omnibus rebus vim lhabent) maxumam prima et extrema [...] vls autem [Vestae] ad
aras et focos pertinet, itaque in ea dea, quod est rerum custos intumarum, omnis et precatio et

sacrificatio extrema est.). Zum Lamfuia-Trinkspruch s. auch Anm. 51 (Trinkspruch auf Zeüs

töleios); K. Tuite bemerkt dazu: "Note that even in urban Tbilisi banquets, the final toast

almost always invokes Mary under the epithet govlad oninda, or to the saxlis/&ris/pugs
angelozi".
ta zu li-§ed'helfen'

's Dies ist oft auch die Eingangs- und Schlussformel swanischer (speziell: oberbalischer)

Märchen (deren Erzählen auch eine religiöse Bedeutung hat); cf. Babluani 2006.
t u . georg. mtavar-angel oz -'Hattpt-Engel', also : "Erzengel-Trinkspruch".
t7 makem gehört nach heutigem swanischen Sprachverständnis ebenso wie xaknte und krima in
diesem Satz zl li-kem'hinzufligen, mehren'. Aber K. Tuite bemerkt: "I strongly suspect that

the epithet makem is a folk-misinterpretation of Mikeil (i.e. St. Michael the Archangel),
influenced by Taingzel's social function as "multiplier" of livestock and humans." Diese

Deutung wird durch einen wichtigen Hinweis von Z. §i$na3e auf das mingrelische
Kompositum Mike(m)-Gario < georg. Mikel-Gabriel 'Michael und Gabriel' gestützt; swan.

Mekem ist danach etymologisch die mingr. Namensform von "Michael", die auch ins

Abchasische entlehnt worden ist (Mkamgaria apud N. DZana§ija: "Religioznye verovanija

abchazoy", Christianskij Vostok a (1915): 78). Z. $il.<na3e zitiert dant eine Bemerkung von

Tedo Saxokia (Mogzaurobani: Guria, Afura, Samurzagano, Apxazeri, Tbilisi 1950, p. 289,

Batumi 1985, p. 369): In Samurzagano o'betrachtet man den Erzengel Mikel-Gabriel als

großen Beschützer der Hirten, den man "Mikam-Gario" nennt."
18 N. Öartolani (2003: 11 Anmerkung 11) bemerkt, dass -xan 'von' in religösen Kontexten in
der Bedeutung von georg. -f,vls 'für' gebraucht wird: jerxi mcizig4lQq imzir i kord na§dobaxcin

'manche/r betet [fiir die Befreiung] von Krankheit und flir das Wohlbehaltensein der Familie,

tc',go "üSXXsqrXbobäo5" ßecn(J?ßqrnöü qo rn;X,obob St3oqr"bolioo»Bob'. Man beachte, dass x- in
Postpositionen auftritt, die eine Richtung'zuhin'bzw.'bei'ausdrücken: lentechischxo'in
Richtung zl', äi-xi'etwas oberhalb'; cf. -caxcin'bel'.
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t' küirlr*gene 'Lebewesen, (Haus-)Tier' zu küin-/kulz- 'Seele', lam-genEm-i zt lem-gene
'gestellt', li-gn-e'stehen'; cf. georg. suli midgas'die Seele steht mir' : 'ich habe eine Seele'.
20 Ableitung von l*dreq-e 'bewahrt' (zu li-dreq-i 'vorsichtiges Behüten vor etwas
Schlimmem', Aorist dn-derq-e) mit dem Zirkumfix na-_-i, das im Swanischen Abstrakta
bildet (Topuria 2002: 252):'Bewahrtheit (?)'; cf. na-lqrim§-i'Stärke' nt l+qmci§'stark' und
na-lpa-i'fierceness' zu le-pdte'fierce' (zu li-p*äl'to rage', GPH s.v.).

'' g"o.g. [qnindal Giorgi '[heiliger] Georg'
22 ,. ,."" zu li-p§ir-i 'vermehren'
23 Pafüzip Präsens vonpagüs igem'setzt sich einen Hut auf
2a 'er steht (auf) ihm/ihr'
25 Partizip Präsens zu li-gem 'stellen, errichten', also: pawci magem 'der (sich) einen Hut
aufsetzt ["außtellt"]'. - "Hutträger" ist der traditionelle Titel des Mannes; der Hut ist das

Emblem der Mannesehre (geotg. kud-osan- 'Hut-habend-' : 'wackerer, tapferer Mann' (Öx

s.v). NB. pagu ist der swanische Filzhut (ohne Rand).
26 cf. ZcixTr 'id,.' zu icixe 'Name' mit dem georgischen Possessivstffrx -ian-, also wörtlich:
'namhaft' (cf. Donduas.v. Zaxlrian:'bobXq,cngoSo, ßo6gbXq,o, slavnyj, znatyj, otliönyj')
27 zt laödk 'Kopfschleier'; "schleierträgerin" ist der traditionelle Titel der verheirateten Frau;

cf. georg. mandil-osan- 'Schleier-habend' : 'Dame', nt mandil- 'langer Kopfschleier der
(verheirateten) Frau' (Öx. s.v.); s. Anm. 25 zumAnalogon "Hutträger".
28 Partizip Präsens zt li-pren-i 'bedecken'
2' bzw. lö§endobär (TK) : georg. §esandobari 'Trinkspruch auf die ewige Seligkeit eines

Trinkspruch auf die ewige Seligkeit eines Verstorbenen' (Öx s.v.), mit dem Präfix la- des

Partizips Futur und dem Suffix -fu (s. Anm. 3), also: '[Trinkspruch] fiir die ewige Seligkeit

[der Verstorbenen]'. Cf. la-§db-ä 'Arbeitswerkzeug', zu li-§drib'arbeiten'.
AuC Mulach wird das Wort la-kun, das sonst das Seelenreich bezeichnet (Anm. 33), offenbar *1In
auch fiir einen Trinkspruch auf die Seelen der Toten gebraucht: isg tabgobZTn sakuns

(Druckfehler ftir lakun; C. Gabliani) xcixminex xo§am karxsar§v 1...) eökanyo tolibd§s asgvrex

i xdrx amZTn xin (Chr 10, Nr. 6) (Mrtten 
während des Gastmahls trinken sie aus großen

Trinkgeftißen auf die Seelen der Toten [...] danach setzen sie einen Tischvorsitzenden ein und

habenVergnügen.'('ts2obXg6rob»b ["3?ö o,oöJm6otg"J looli?sl,Al, ßo8rno$odrXbX6 qoqo
bob-0ob3öo- [...J äXSqAa ö-set8öotb qob3oäX6 qo oJgo, g(,b"6").
30 zu ti-kl-ije 'fehlen' (GPH s.v.)
3r alternativ: jerväj lädi lade'1,s möm tihida 'wer heutig Tag-Dar nicht erlebte ("erreichte"),

8"50 RRSBoSRCq RRAI, odr SmXb$d.,rn' (rihida zu li-h-e 'erreichen, qo?3go', cf. lihiesgi
'erreichen, 8oq,S3g», 3oSX35o, ärnbS6Xbo' (TK)), im Unterschied z\ lihi 'reifen' von

derselben Wurzel). Zu -da im Aorist ähi-da s. Topuria 1967: I56-L6t.
32 im heutigen Swanisch altemativ: tamaclob-§ü 'Tamadaschaft-INsrn', Entlehnung bzw.

Calque von georg. !e/e-s tamadob-it, das beim Trinkspruch gebraucht wird im Sinne von:

'mit Peter als Tamada' : '[ich trinke auf] Peter als Arflihrer der anderen', d.h. 'auf Peter als

Repräsentant aller ilbrigen seiner Gruppe'. K. Tuite übersetzt georg. X-is tamadobit als'asX
exemplifies, with X as an ideal model'.
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tt ln-k n'Ort der Seelen' zu kun-'Seele' (s. Anm. 18) mit dem Präfix für das "Partrzip Futur"
la- ("der fiir die Seelen bestimmte [Ort]"; cf. georg. sul-et- 'seelenreich' mit dem
Ländersuffix -et, wie in Rus-et- 'Russland')
3a 'erlsie/es hat', gebraucht bei Körperteilen, Zuständen und Vorgängen als Possessum.

" geotg. Lehnwort: u-dro-o-d 'un-Zeit-SuFF-ADV' :'zltr Unzeit'
36 "Peter" steht hier stellvertretend fiir den Namen des jeweiligen Verstorbenen.
37 

s. Anm. 32
38 wörtl. 'welcher Sache auch immer sein Name gegeben wird, was auf seinen Namen
zubereitet wird (6',obo6 Sobo boloSq,n qoX6J36o, X.o. 6o6 äob bobSs(,tX 6oStoqRSU)' (C.

Gabliani); li-iax 'nennen' zuiaxe (s. Anm. 26).1. Öantla3e (Brief vom 14. III. 2009) meint
dazu:"liixeni I liiax kann man nicht bei Verstorbenen sagen; in einem solchen FallwtdlaZax
gebraucht, das häufig in idiomatischen Wendungen begegnet: xoöa laZax xär'hat einen guten

Ruf, Jod',6" bobolo3q,rn oJAb'." laxiaxvinen-s bedeutet wörtlich: 'es mag ihm der Name
gegeben werden' oder: 'wem (welcher Sache) der Name des Verstorbenen gegeben werden

ffiäg', 'welche Totengabe man auf seinen Namen darbringt' ("3n3bob3q,-11", ö5X, "6obo6 o3

3o6goq,3bXq,ob bobXq,o qo6d',J36ö" ö5 "drrnägq, boSXd',o,büo6 8ob bobXq,tS 6oo33orXöX5')."
3e alternativ georg. kvi§a-
a0 altemativ güar-d < georg. gvar-ad 'Art-ADV' ("in der Art [wie]")
atsa-mxub 'Sippe (mit demselben Familiennamen)', wörtl. 'Bruderschaft' (georg.

bod0ro, bog3odrSXq,n), zu rnuxübe'Bruder (eines Bruders)'; hier im Plural, weil die Familien
von Mann und Frau gemeint sind.
o'brw. j-i-r-i-x 'ihr habt' (d.h. 'euren Familien').
a3 zu tnbäg'Tisch' bzw. 'Mahl' (georg. t"balri'großer Holzteller, niedriger Tisch' zu türk.

tabak'Teller').
44 An dieser Stelle seien noch einige Teilnahmeformeln erwähnt: (a) masärd ammxüe isgüej

naübadürid, (b) xoöa §§x-u xocüira isgüejd'(a) euer Unglück hat mich sehr bekümmert (li-
qüdü=i'bekümmern'), (b) möge euch das G1ück nicht abhanden kommen' ("möge es euch

den Fuß gut gelassen haben (Optativpartikel + Perfekt Aktiv von li-cür-e 'lassen')" : "möge

euch der Fuß gut bleiben") (georg. doq,ooS ?Xäo$Xbo o,J3X50o ?bAR?6Cbo3, 3odr6o gXbo qo-

Sgrn3X6bo6rnb o,J3XEo,gob). Z. $i\na3e (Brief vom 13. IiL 2009) paraphrasiert: "Sein Hingang
aus eurer Familie möge Gutes und Glück bringen (b"33-X qo bXqSoXdrXbo SrnX$o6rob). Der
Fuß bringt Glück oder er bringt Unglück. Vgl. die Formeln beim ersten Betreten eines

Hauses: ketili igos öemi pexi'glücklich sei mein Fuß'; der Gastgeber sagt: ketili iqos §eni /
tkveni pexi'glücklich sei dein / euer Fuß'." - (a) wird bei irgendeinem Unglück gebraucht, (b)

wird speziell bei einem Trauerfall hinzugefügt (mangüam'Beileidsbezeügtrng, üoSdoSodro').
45 zt h-cxem 'wachsen, mehren; 6otdrqo', Genitiv des Partizips Futur (cf. cxcima

'8o$Xöo, t6qo', TK); der Name bezieht sich darauf, dass um "Wachstum" gebetet wird.

Anders GPH s.v.: "name of the last toast, i'oxcxe labägs'add (him: chairman of the party,

next time) to the table!' : 'the party is over'."
46 zt li-cxem
a7 zu li-cxem
a8 Die Form zaü wird gewöhnlich als Dativ von za- interpretiert, scheint aber hier den Stamm

mit der Dativendung -a 
^)bilden 

wie in zaü-ladey 'sommer', das (tmburi3e (1988: 98) als
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Calque des tscherkessischen ye-maxoe 'Sommer' interpretiert. Letzteres besteht ans ntaxoe

'Tag' im Sinne von'Zeit' :und ye- 'Jahr' im Sinne von 'Sommer', cf. russ. leto 'Sommer,

Jahr' (§agirov 1977 t: I25). Daraus ergibt sich, dass die Formel zaüa§ i zaüanaga
ursprünglich vielleicht: "zwischen Sommer und Sommer" bedeutete.
o'Dar Wort hat zwei Bedeutungen (TK s.v.): 1) 'unerschöpfliche Lebensmittel und Speisen,

go3c.rXq,XgXq," bXd',Loo,-boSrogo61' (georg. ü'XbgX)i 2) 'letzter Trinkspruch, nach dem man
nicht weitertrinkt'. Das Wort soll aus Latali stammen.

'o Vgl. äi ibnötda hargi titünäli i hal mo§ jris xel<vtid, eöZh jatra mäg (Chr 14, Nr. 14, aus

Mestia) 'Man begann Schnaps zu trinken, und wie einer etwa wollte, so trank jeder'; imii jcis

xalru, ef;i jdre mrig (Chr 18, Nr. 23,I, aus Lendsher) 'wie jemand will, so trinkt jeder'. - Ztr
vermuteten Rahmenbildung durch verbindliche religiöse Trinksprüche bemerkt K. Tuite:
"Similar framing can be observed in the northeast highlands (where toasts commemorating

the departed souls typically come at the beginning of the banquet), and to a lesser degree even

in Tbilisi (final toast to the Virgin Mary or the guardian angel of the host family)."
5r Es gibt zahlreiche Übereinstimmungen zwischen den Sitten des griechischen Symposiums

und denen des swanischen bzw. georgischen Festmahls. Ganz abgesehen von der

naheliegenden Ahnlichkeit der sozialen (und politischen) Funktion können die drei ersten

Kratere bzw. libationes I spondai fiir Zeüs Olümpios, für die Heroen und für Zeüs So:t6:r(nach

einer Tradition; s. Wissowa (ed.) 1901: 611 s.v. commissatio) durchaus mit den swanischen

slixsiglärverglichen werden, der Schlusstrunk flir Zeüs tdleios('Zeus der Erfliller / Vollender';

ob hier ein Bezug auf die Bedeutung 'Ende' von tdloseine Rolle spielt, weiß ich nicht) vielleicht

mit dem fur Lamliria (s.o. Anm. 13 nn Vesta (extrema)), und der Wahl des ärcho:n t€:s pöseo:s

I sumposiarchos entspricht die des Tamada; bestimmte Arten des Vortrinkens (prdposß)

(Wissowa (ed.) 1901: 614) sind dem des Tamada bzw. dem Alaverdi-Trinken (Anm. 52) ähnlich.

Inwieweit es sich um historische Beziehungen handelt, bleibt dabei offen.
s2 So z.B. (neben den vielen türkischen Bezeichnungen flir bestimmte Gerichte) merikipe

'Mundschenk' (Sari§vili 2004: 223), alaverdi 'Tinkspruch, mit dem man einen anderen

auffordert, aus demselben Trinkgefüss und auf denselben Toast zu trinken' (Öx s.v.).

Bodenstedt (1992:200-201), der 1843-46 in Tbilissi lebte, spricht von einem "eigentümlichen

Brauch", "der nicht allein in Armenien, sondern auch in Georgien jedes Trinkgelag

charakterisiert. "Allah werdy [türkeitürkisch Allah verdi]|" (Gott hat's gegeben!) ruft der

Trinkende, bevor er das Horn an den Mund setzt; "Jachschi Jol [türkeitürkisch yahqi yol)"
(Einen guten Weg gehe es!) entgegnet der Nachbar. Im gewöhnlichen Leben bilden diese

Worte den stehenden Trinkspruch; will man aber bei festlichen Gelegenheiten noch etwas

Besonderes sagen, so muß das "Allah werdy!" wenigstens als Einleitung dienen". (Vgl. jetzt

Sari§vili 2004). - Bei Verben des Sagens erscheint alaverdi als direktes Objekt in der

Zitatform: mec "alaverdi!" sxvasa vetqodi (A. Qereteli, KEGL s.v. aloverdi) 'würde auch ich

zu einem anderen "Alawerdil" sagen' und tu alaverdi arvis utxari (I. (av§ava3e, KEGL ib.)

'wenn du niemandem ein Alawerdi gesagt hast'. Die Syntax der heutigen idiomatischen

Aufforderungsformel: alaverdi §entana var (wörtl.: alaverdi ich bin bei dir) ist dagegen

erklärungsbedtirftig; sie bildet die resultative Entsprechung der Konstruktion in: lLuarsabma
sarni dka ertad jer kidev ardabadebuli §vilis sadyegr3elo gadaqlap da) "alaverds"

Darejantanac mivida (Ilia Qav{ava3e, KEGL ib.) '[Luarsab stürzte drei Gläser auf einmal
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hinunter als Toast auf das noch ungeborene Kind und] forderte auch Daredshan zumAlawerdi-Toast auf [wörtl.: er ging auch zuDaredshan Alawerdi (Dativ)],. Hier wird alaverd-
durch Reanalyse als stamm behandelt und steht im Dativ. Dieser Dativ erscheint auch in:gadmovdivar I gadmovedi alaverd-s §entan 'ich forder(t)e dich auf, denselben Toast zutrinken (Öx s'v' svl-)', wörtl.: 'ich komme (Präsens) / kam(Aorist) Alawerdi (Dativ) hinüberzu dir', und in der Nominalisierung: alaverds gadasvla vinmestan wörtl. .das Hinübergehen
Alawerdi (Dativ) zu jemandem', also mit unveränderlichem Dativ. §. Rpridonige (Brief vom14' III' 2009) vergleicht einen Ausdruck beim Kartenspiel: ra lrars gadmodixar? - kozirsgadmovdivar 'Mit welcher Karte (Dativ) kommst du heraus? - Ich komme mit einem Trumpf
heraus (wörtl': ich komme einen Trumpf (Dativ) herüber)' und erwägt, ob es sich um eine
analogische Übertragung des Dativs bei intransitiven verben des Bittens usw. handelt, bei
denen der Dativ ebenfalls unveränderlich ist: §eexvem igi mas mas ,er (Nom.) flehte ihn(Dat.) um etwas (Dat.) an', dahpirda igi mas mas 'er (Nom.) versprach es (Dat.) ihm (Dat.),.53 Klaproth (1814: 305-306), der tsOz-os im Kaukasus reiste, erzählt:Bei Mcxeta schlägt
man ein Laget auf und bereitet ein Abendessen: "ich setztemich mit dem Fürsten orbelianow
und seinem Gefolge an einen auf dem Boden ausgebreiteten persischen Teppich. t..]Diejenigen von unserem Gefolge, die musikalisch waren, stimmten Georgische und
Tatarische Lieder an, und so brachten wir den Abend recht vergni.gt 2a.,,t'so z.B. an d,et vielzitrerten Stelle von Akaki Zereteli (cereteli lgg0:31): ,.Bei Tisch
drängte man niemandem Wein auf. Nur die Mundschenke hielten volle weinkrtige in Händen,
und sobald jemandes Glas leer wurde, fi.illten sie es sogleich nach. Man pflegte keine
Trinksprüche auszubringen (sadyegryeloebi ar icodnen). Wenn die Tafelnden das erste Glas
erhoben, schlugen sie das Kreuz und sprachen: "Ehre sei Gott, dem Einen , Barmherzigen! O
Gott, sei gnädig dem Herm und seinen Knechten, allen, die hier sind!,, Und zum priester
gewandt: "Bitt' für uns, Ehrwürdiger Vater!" (dideba ymertsa! moggalesa ertsa! ymerto,
gaumari'e batonsa da qmebsa, aka mbr3anebelsa! §endoba mamao!) Dann leerten sie das
Glas in einem Zuge. Hierauf tranken sie nur so viel, als sie wollten. Einen vo.**a ni,
Trinksprüche zu suchen, kam ihnen nicht einmal in den Sinn." A. zeretelibeschreibt hier eine
Abweichung von dem, was später zu seiner Zeit im städtischen Milieu üblich war; ob es eine
Abweichung von dem war, was in seiner Kindheit sonst beim Landadel üblich war, kann ich
nicht beurteilen (vgl. Nikola3e 2004: 159; Mühlfri ed 2006: t26).


