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WINFRIED BOEDER

Universität Oldenburg
zuR typoLocrE DER sArzvERKnüppuuc rN DEN KAuKAsrscHEN spRACHEN*

Die kaukasischen Sprachen unterscheiden sich nicht nur materiell,
sondern auch iri ihrer Struktur in vielen Punkten ganz wesentlicn
voneinander. Einer dieser Unterschiede betrifft die Art der satzver:
knüpfung. Für die nordkaukasischen Sprachen sind linksverzweigenöe
Strukturen typisch, in denen einern finiten vgrb am Ende des Gesamt=
satzes verschiedene Phrasen und Teilsätze mit "zwar in sich prädika=
tj-ven, aber infiniten. Fügungen" (Deeters 1963:74) vorahgehenl "Die
westkaukasischerr Sprachen und die ostkaukasischen Sprachen kennen
von Hause aus überhaupt keine unterofdnenden Konjunktionen- und kein.e
Relativpronomina; die StelIe von Nebensätzen vertreten dort rnannigrfache infinite Verbformen: bartizipia, Nomina actiorris in verschie=
denen Kasus, Konverba, wie sie in der Grammatik der T'ürksprachen
qenannt werden" (Deeters 1g57r16). Diese teilsätze mit infinitem
Verb sincr. abgesehen von den Zeichen ihrer Unterordnungr und eben
ihrer lnfinitheit.
tlaupt§ätzen ähnlich, insofern sie z-B. verschie=
dene Objekte und adverbiale Bestimmungen enthalten können. Eür die
südkaukasischen Sprachen hingegen, besonders frir das AltgeorEische,
sind neben nominalisierten Sätzen, also z.B. Sätzen mrt Partizipia
und Masdars, unterqeordnete Sätze .mit Konjunktionen und finiten
Verben typisch, tlährend aber nur sehr einfaclie Sätze nominalisiert
werden können, unterscheiden sich die Konjunktlonalsätze hier kaum
von Hauptsätzer\- D.h., es gibt kaurn Hauptsatzprivilegien gegenüber
den Konjunktionalsätzen, aber sehr vj-ele gegenüber den nominali=
sierten Sätzen mit Partizipia und Uasdars.- Im folqenden möchte ich
zu z.ei-gen versuchen, daß derartige Eigenschaf ten nicht zuf äIIi.g
sind, sondern mit anderen Eigenschaften der betreffenden Sprachen
zusarnmenhängen

6B

- Ausgangspunkt der folgenden Uberlegungen sind einige wi-chtige
Eigenschafteo der Satestruktur menschlicher Sprachen- Sätze be=
stehen nicht nur aus aneinandergereihten Wörtern, sondern auch aus
komplexen Einheiten verschiedener Stufe; aus TeiIsätzen und Phrasen,
wie 2..8- Nominalphrasen und eräpositionalphrasen. Phrasen können
ihrersei-ts Fhrasen und Sätze enttralten, Sätze können Sätze enthal=
ten, diese wiederurn Sätze usw, Diese komplexen formen slnd flun §€=
rade das, was un§ hier interessiert: In r.lelcher Form erscheinen z,B.
Sätze, die Teile eines Gesamtsalaes sind? Strulcturell gibt €s, grob
gesagt, zwei Möglichkeiten der Beziehung zwischen TeiIsätzen. Die
erste besteht darin, Sätze parataktisch au verknüpfen:
1

(1)

Satz -/

fyp

A

Satz

i\

\
,/
,/
prore(sor
Mahometov ist

,/(

,/k

Satz^
-// -{

-./t-

i\

\
,/
\
/\
gekommen Professor Schmidt *{ut

.\"n

parataktischen .Verknüpfung zwischerr Satz, und
Satz3 in Satz, könnte z.B, in der Intonati-on liegen, die Satz, und
Sata, übergreift. - D:.,,s_y_5.r§etischen Variante von (1) wird traditio=
nell- folgende Struktur zugeschrieben:

Die

Annahme ej-ner

t2)

Satz
/t-l

-

9"t{z
--t-'
NP.

,/\

,/\ geko

Prof issor'[tahömetov isi

\li,x
p,rr{"o'\rro.

\;\

VP
mmen

J.

r.4\"n

Bei hypotaktischer Verknüpfung zweier Sätze dageqen ist der eine
satz (satzr) eine Konst.i-tuente des anderen, des t(atrixsatzes (satz 1):

(r

t3)
TyP

B

§atz

./

,/\

NP^

VP

r--.-

Professor Schmidt f.reut si-ch daß Pr oteäsor tla\ämetov q.xo/r*.n )ut
Dieser Satz entspricht strukturell weitgehend einem Satz wie:
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(4)

Satz
,/l
VP

/lANP,

t

Präpos i

t onalphrase
NP^

,/ -,/\
,/\
t
,/\
,/\
Professor Schmidt freut sic h über Profässor
Mahometov
D-h-, der Satz daß Professor Mahometov gekommen ist nj-mmt denselben
Platz ein wie die Präpositionalphrase übej: Professor Mahornetov: Ein=
gebetteter Satz und Phrase sind einander in hohem Maße analog. Der
eingebettete Satz ist ebenso in die Hierarchie der Satzstruktur in:
tegriert wie dj.e Phrase. Diese Art der Satzverknüpfung nenne ich .
"hierarchisierend". Das Deutsche und ganz besonders die nordkaukasi=
schen sprachen sind vorwiegend hierarchisierende sprachen.
Die beiden bisher genannten Möglichkeiten sind diejenigen, die sowohl
in der traditionellen als auch j.n der heutigen typologischen Diskus=
sion hauptsächlich in Betracht gezogen worden sind. Dabei werden
Konfigurationen des Typs B im allgemeinen für solche Strukturen är=
genommen, in denen ein Satz von einem anderen abhängt (,'Depende11.z,,J,
d.h-, wo ein satz eine syntaktische Funktion im anderen hat 1 )
ähnlj-ch r+ie die Präpositionalphrase im Satz (4). Konfigurationen des
Typs A hingegen werden dort angenommenf wo das eine Konjunkt gräfiflrä=
tisch nicht vom anderen Konjunkt abhängt. Diese Zuordnung ist jedoch
nicht zwingend. Vielmehr können beide Konfigurationstypen .,radikali=
siert" werden. wobei dependente wie nicht-dependen-te Strukturen ent=
weder !gl9g j.n hierarchisierenden Strukturen des Typs B auftreten
oder lgl§g in nicht*hierarchisierenden Strukturen des Typs A. Eine
Tendenz zur Radikalisierung der ersten Art scheint in den nordkauka=
oischen Sprachen vorzuliegen, eine der zweiten Art im Attgeorgischen.
fm Fal.l- einer Radikalisierung der hierarchj-sierenden Konfiguratlonen
ist zu erwarten, daß bei ddr Verknüpfun,g zweier Sätze der eine phra=
seneigenschaften aufweist, z.B. positiv den Gebrauch von Kasusmor=
phemen oder Postpositionen a1s MitteL der Unterordnung, negativ das
Feh1en eines finiten Verbs; es ist daher zu erwarten, daß symmetri=
sche Strukturen wie in {21 eher die Gestalt des Typs B annehmen und
damit eine asymmetrische Konfiguration von Satzverknüpfung. Kurz:
Sätze werden soweit wie möglich wie Phrasen behandelt. Umgekehrt ist
bei einer Radikalisierung der nicht-hierarchisierenoen KonfiEuratio=
nen zt1 erwarten, daß bei der Verknüpfung zweier Sätze weder der eine
noch der andere Phraseneigenschaften aufweist, oaß beide Sätze sich
wi-e im Typ A verhalten, daß dependente und soziative Strukturen sich
I

./-
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wenig voneinander unterscheiden, daß aber andererseits phrasen
sowej-t r.lie möglich,,dehierarchisiert,' werden.

2, Betrachten wir zunächst den nordkaukasischen typ. Untergeordne=
ten Sätzen im Deutschen entsprechen dort meist partizipiale oder
gerundlale Konstrulctionen. so etwa im Kubaüi (t{agometov 1963:2641 :
(5) u§ta qiI
d- a§- ib b- ikrul-da
dam
ihr nach.Hause 2.pL*geh-GER rrr-wolr- sein, 1 .pRs ich.DAT
( ,ich will, daß ihr nach Eause geht, )
(6) id
-u]* de
tamäI wib§ib
dam
batjen(er) 1ängst sterb.PRP-Ger.PRT ich.DAt bekannt-GER-sein.pRT
('1ch wußte, daß er 1ängst gestorbeü ist, )
und im Tscherkessischen (§apsugh)
(?

) zeko'.*1

Är".2

:

reÄ,ayew'

,aXe y"ay

4

REL.komm.OBL Mann.RCT 3.sterb.pRT.ADV 3.seh.pRT2)
( 'zurückkornmendl ( 'a1s sie kam, ) sah sie4, daß der Mann2
?

tot

war-' ; Paris 1974;94 Nr.29)
(8

)

§

'abz

Stute

aX

er'

qqr. 4f at,, en?mz

nalrapew3

. 3 . 3PL . j ag .

auf brech. f NF . OBL vor
ret)a saXav4
ye§>a§'t5- )1efer6
zeferSwg "eb,ay7
3 " sich. setz . PL. und- 3PL: mach . f UT* Arbei-t . NOH REFL. für. 3pL. tei-I - pRT
. PL , NOlit

her

('b"ror3 sie aufbrachen2, die stutenl zu iagenz, nachdem sie
sich gesetzt hatten4 (,,sie setzten sich und-..,,), teilten sie
untereinanderT di* Arbeit6, die sie tun würderrS,; parj.s l9?4:
118 Nr.8).

In einigen FälIen kommt die Unterordnung durch Suffixe zum Ausdruck
die auch bei nominalen Aktanten gebraucht werden oder mit solchert
t'Kasussuf,fixen" in einem systematischen Zusammenhang steheni so irn
Kabardischen ( ttuipers 1962:239-?41)
(9) f>6*wa maläh7a
gut-ADV er. arbeitet ( 'er arbeitet gut , )
( 1o) plähg)o-w
malähga
Zimmermann-ADv er.arbeitet (' er arbeitet als Zimmermann, )
(11) il)ar
qrak)"äh-wa
s"jg"äöat
z

her.komm(t)-a»v ich.dachte
thought that the man had come,)

Mann.NoM

('f
(12) sa txbilan säjga-w
sagasähg
ich Buch.OBL ich.Iese.es-ADV ich.saß,da
( 'f sat ( there ) reading a book, )
und Kubaöi (Magometov 1963:263'):

jl
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) dam

ba[cu

id- dif kr ini§kr a kabil§- un sa- w-la
ich.DAT bekannt jen-ERG Buch
res.pRF-GER sein-r-GEN
('ich weiß, daß er das Buch gelesen hat,).
Ein systematischer Zusammenhang besteht zwischen kabardisch *me
'wenn' und dem Zeichen des Obliquus -m (Kuipers 1962:237*239); 2431
( 1 4 ) zog" ere zarzy[es]a.6e-me
zedyas)en
etwas REFL.3.KAus.rrriss,pRT*wenn REFL. lpL.KAUS,wiss.FUT
('Laßt uns erfahren, ob er etwas gelernt hat,; paris 1974:52
Nr.7i.
( 13

Auch das Lasische hat Kasusendungen a1s Zeichen der ünterordnung
(öikobava 1936 I:185; Harris 19BB:93-95; !ifi"
196?r376):

(15) Batumi§a1 vidi2, ek3 meptit*§i4 (öirobava 1936'rr nach 5it i-.
'1967:376) ,nach.Batumil i"h .singz, dort3 ich.kam.hin-GEN4
('ich Eing nach Batumi: als ich dorthin karo,..., - türkisch S,P.85
(Lokativ), SiXta ib. )
Batum-a gittim, oraya gel-dik*te
cidu-si
( 16 ) yal-(ini§a
(öit<obava 1936 It:123,17 aus Atina) iin-die"
Nähe er.ging-DAt' ('als er in die Nähe ging' - türkisch
yakrna gi ttik-te;
iiXi" ,.U. ) . 3 )
r

Es finden sich sogar §ätze mit Pluralendungen:
(

17

) ha1 .,.2 giqvi-pe3 dog.*.rr*.r-.ru4, bozo5 ökimi6 meökare7 ( lrt<ia
1g67 :377)'was1 durr2 ich.dir-gesagt.habe-pL3.
du.kannst-es.
tun-daß4, Tochters mein"6 ich.gebe.dirT' (,wenn du die Dinge,
die ich dir gesagt habe, tun kannst, gebe ich dir meine
,dir sagTochter; giEvi-pe - türkisch sana de-dik-Ier-im-i
Verbalnomen-PL*möin-AKK, ; 5if :-u ib- ) .

Erwartungsgemäß treten auch Postpositionen als Unterordnungsmorpheme
auf, so etwa im Kubaöi tMagometov 1963:.243):

I ) du- d j.l araöe bäqiÜ.e taäkic t -i j
da
ich-ER§ Arbeit tun.PRr'*1 ..SBJ-pRS-auf wartIMp
( lwarte, während Lch die Arbeit tue';
cf. biB-li-äe 'Kopf-ERG-auf, , 'auf dem Kopf' ) ;
(19) udil
krini§kra kabilö- un* na hittre
(t

du.ERG Buch
les.PRF_GER-GEN nach
( 'rrachdern du das Buch gelesen hast, ; I'{agometov 1963:240)
und irn Lasischen (cf . Harris 19BB:93*95 ) :

(2a)

xola3 iotr4 (öikobava 1g36 I: 185 )
Zweigl ...schnitt.ihn.ab-GEN-n.ch2 Hodscha3 fiel.herab4
('Nachdem er den Tweig abgeschnitten hatte, fiel der Hodscha

"."1

meI.<vatu-ö-u15ute2

herab').
* g"rr"r, :

'

als wir dorthin

kamen

'

(w

- Peurs tein

)

7?

sind "nominalet' Kennzeichnungen
der Satzunterordnung; diese Eigenschaften sind keine notwendige,
aber zureichende BedingunE für 'iEinbettung,, und ,rdowngrading", d,h.
die Integrati-on von Sätzen als Konstituenten von sätz*n.4) o.u di"
Kasusendungen und Postpositionen

untergeordneten Sätze formale Eigenschaften von phrasen haben, be=
deutet nicht, daß sie keine unterordnenden Morpheme nicht-nominaler
Art besitzen. Aber diese befinden sj-ch im polysynthetischen Verb,

d.h. unterhalb der Wortebene. z.B. im.Kabardischen:
(21 J sa*zay?-1ähga-r wäwq'a'ich-daß-arbeite-RCT du,weißt.es, ('du
weißt, daß ich arbeite,; Kuipers 1962:2371,
wo -zar?- ein unterordnendes Morphem ist. Der entscheidende Punkt
ist hier, daß dieses Morphem nicht in die :yg!e!!lgg!g Konfisuration
eingeht. Eie Außenbeziehung des Satzes daß ich arbeite wird vielmehr
durch das Kasussuf f j-x -r geregelt.
Besonders interessant ist die Tatsache, daß die Satzverknüpfung
durch "trrrd" in den nordkaukasischen Sprachen ebenfalls durch ein
hierarchi.sierendes Verfahren charakterisiert sind. Statt der sonst
vertrauten Parataxe mit der Konjunkti.on ilund" (typ a; cf , (2)l €r=
seheint eine Art Hypotaxe des ersten Konjunkts (f1,p e):
s'P'85
(22) §k']a psa ja* z-§äh- fa- ra q'a-s*x ,aL- äh- §
KaIb Hasser 3PL-1-KlU§-trinlc-und her-1-treib-PRT-FINIT
('ich tränkte die KäIber und trieb sj-e zurück'; Kuipers

196?:

237).

Hier ist das erste Konjunkt infinit, d.h., die Zeichen des Präteri=
tums und der F"initheit treten nur beim letzten Verb auf.
Ähnticf,
verknüpft -y c) 'und' eine infinite mit einer finiten Verbform, z.B.

in (8) Nr.4.''
Solche Formen rnlt *und, unterscheiden sich ihrem
Bau und ihrer Stellung nach nicht wesentlich von untergeordneten
Formen wj-e Gerundia oder Verbalnomina, Es ist daher bezeichnend,
daß umgekehrt im Lasischen^die Konjunktion do 'und' zu einer Art
unterordnendem Suffix geworden ist:

(23) uqu do 'er.sagte.ihm und'
bedeutet: 'während. indern, als er ( es ) ihm sagts'6 ) und entspricht,
wie Dum6zil- (1967:15*16) bemerkt, dem türkischen Gerundium: o-na
diy*erek 'ef-DAT ""g-cEn' . 7 )
Schlj-eßlich sei noch auf eine mögliche Beziehung zwischen Struktur
und t{ortklasse aufmerksam gemacht. Es ist gelegentlich beobachtet
worden. daß die morphematj.sche Kennzeichnung von Lexemen aIs Ange=
hörigen einer tlortklasse in dem Maße fehlen kann, wie die Wortklasse
syntaktisch determj-niert ist, So fördert etwä im Englischen die
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syntaktisch eindeutige Verwendung von Nomina als Verben (2.8. in:
they bottle the wine) die Null-ableitung von Verben aus Nomina (Gör=
lach 19?8:1641. Die problematlsche Unterschei-dung von Noruen und Verb
i-n Sprachen wie dem Tscherkessischen (Deeters 195?:15; Boeder 1972:
2ü6 Anmerkung 16) kann deshalb mit der durchgängig einheitlichen
und eindeutigen Konstituentenstruktur in Zusamrnenhan§ gebraeht wer=
den. Umgekehrt ist für das Südkaukasische (wie für das Indogermani=
sche) Oie "scharfe Trennung der I'lortarten, namentlich von Nomen und
(Deeters 1957:14-15) uno entspricht mög=
Verbum", charakteristisch
j-cherweise der Tendenz zu f lacheren Strukturen. deren geringere
syntaktische Information durch Wortklassenunterscheidung und €rrt=
sprechend differenzierte
Morphologie ausgeglichen wird.
.L

3. Betrachten wir nun das Altgeorgische als eine Sprache mlt de=
hierarchisierender Tendenz [,]ie in vielen Sprachen können Bestandteile eines einEebetteten
Satees zu unmittelbaren Konstituenten des t'latrixsatzes werden
(durch "Anhebung"), z.E. in:
(24J ma§in' [".. pirage2] ,rbr3ana3 micem*ad4 guam-j-t tntu mis-i7
(t'lt- 2'1 ,58 6 rlr,.Lätog äx6leuoev ä.noöo0fivor. [sc.rb oäpcr toü
,rnooü] ).
Der Ausdruck micem*ad guam-i igi mis-i 'hingeb-ADV Leichnam*N0M
jen.NOM sein-NOM' ist seiner Funktion nach ein dependenter Satz,
der von ubrSana 'befahl' abhängig ist: 'Da1 befarrl3 PiIatus2, sei=
,r.rr7 Leichnams herzugeb"rr4' - Die Nominati.vform von gupm-i igi Tis-i
zeigt jedoch eindeutig, daß diese Nominalphrase von uFr3ana regiert
wird. Da aber ein übergeordnetes Verb nicht das direkte Objekt eines
untergeordneten Verbs regieren kann. ist guam-i igi mis-i offenbar
eine Schwesterkonstituente des Verbs ubrSana. .Das Verbalnomen mi:
cema- 'Hingeben' steht. wie in entsprechenden Konstruktionen der
altindogermanischen Sprachbn (Boeder 1980), in einem Randkasus, dem
Adverbialis, der "sekundäre Prädikate" (Nichols 19?8) kennzeichnet:
(2s)
TYp

Satz
C
T!P

,,,x

// i\

N\\
ma§in ubrSana micemad gu ami igi

misi

D.h., die Einbettung eines abhängigen Satzes ist nicht mehr erkenn=
bar. Anstatt den dependenten Satz wie eine Phrase zu behandeln, wird
er in Konstituenten des Matrixsatees aufgelöst und die hierarchische
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Struktur soweit wie rnögIich verflacht, d-h., dehierarchj-siert. Die
Zugehörigkeit der Konstituenten zum Matrixsatz gggI dependenten
Satz ist aus der hierarchischen Struktur nicht mehr ablesbar.
Es gibt nun aber außer den "Infinitivkonstruktionen",
wie Sätze des
Typs (24) manchmal genannt werden (cf- öxubiani§vili 1972) , V€r=
schiedene andere Eigenarten des Altgeorgisehen, die zu diesem Bild
passen und eine allgemeine Tendenz erkennen lassen, die über das
verbreitete Phänomen der "Anhebung" hinausgehen.
Obwohl die Phrasierung eines Satzes im phonetischen Sinne nicht not=
wendig die Konstj.tuenz seiner Oberf}ächenstruktur abbildet, spricht
die Lautgestalt der altgeorgischen Sätze, wie sie in der Zeichen=
setzung einiger t'lanuskripte zum Ausdruck kommt, doch für eine Auf =
teilung des Satzes in gleichberechtigte Phrasen ohne Tiefe, d.h.
ohne höhere Ebenen der Projektion, z.B- in:
(26) da1 suliz sulnlere»isaj3: sakumeve ttal( / gamogdiss: pirisa6gan7 misisa8:'und1 der.»uft2 des.wohlgeruchs3: von.Räucher=
,erk4,/ kommt.hervor5! ausT s"ine*8 M"u1e6:' (Physiologus xx,
Übersetzung G.Graf)

oder:
(2-1) d"1 g.rr.§ov."2, suIi3 §"rri4: boro!itr5*g"rr6

sakmisaT: 'undl
entferne2: deine4 seere4, ,o*6bö""rr5 werkeT:' (Physiologus xv,
übersetzung G.Graf) -

(»ie Doppelpunkte sind die Pausenzeichen des Originals, / bezeLchnet
eine Zeilengrenze.) Man kann zeigen. daß diese IKoIa", um einen Aus=
dlrck der antiken Rhetorik zu grebrauchen, indirekt Aspekte der
oberflächenstruktur abbilden (Boeder 1987a). Fast jedes Pausenzei:
chen trennt eine syntaktische Phrase von der anderen, In einigen
Fä11en sind zwei syntaktische Wörter oder Phrasen möglicherweise
zu einer phonetJ-schen Einheit zusammengefaßt , z -F" die Konjunktion
da 'und, und das Verb gana§ovre in t27\ oder da suli sulnierebisaj
rn (26).
Dies Beispiel \26) führt uns auch zu einer weiteren Eigenschaft:
phrasen in Phrasen werden ausgeklammert. z.B. wird aus:
(28',)

ö.t Lz

a)
NP
P

NP
I

N

N

sakumevelta sulnierebis

a

NV
sul-i gamoqdis
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b)

Satz

---t
Nf,-

t\

\

\

NN
su1*i saku mevel-ta sulnierebisaN

c)

V

j gamoqdis

atz
\

\\
\
NN

NP

\

N

\7
v

sul-i sulnierebisa-j

sakumev elta-j

phonetische Phrase

phonetische

phonetische

Phrase

Phrase

.gamoqdis

Wie man sieht, ist durch die Ausklammerung eine vö11ig flache Struk=
tur entstanden (cf- Boeder 1987: 42*471- Dasselbe könnt_e für ver=
schi.edene andere strukturen gezei-gt werden, z.B. in {27]r für di.e
Ausklammerung des direkten objekts sul1 äeni aus der Verbalphrase
mit dem Verb gana§ovre.

Typisch für das Altgeorgische ist die sog. ,'schleppe,,, wie die rndo=
germanisten einen ähnlichen Sachverhalt in den altindogermanischen
Sprachen rrennen: In diesen Sprachen besteht die Neigun!1, zunächst
diejenigen Teile des Satzes zu bringen, die einen gramrnatisch vol1=
ständigen Satz ergeben, und dann alles andere nachzutragen (Krause
1924:2461: tr.l.[xct &.uä xcr"r6orcros ä Eroouxp6'reo§ (Schulze I980 [tSOO,
66S]) 'cilikas hat mich aufgestellt, der (sc. Sohn) des Stasikra=
tes'; Mfi'vrv äe u6e, 0e6., fln),n'uä6eo ,exr,,}.fioe / oülout6vnv ,den Zorn
singe, Göttin, des Peleus-Sohnes Achilleus, / den verderblichen,
(Übersetzung W.Schadewaldt). - Das Strukturprinzip der,,Schleppe',
ist natürlich besonders leicht da eu verwirklichen, wo das finite
polypersonale Verb berej-ts einen vollständigen Satz darstelLt. In
der Tat ist die struktur: "Konjunktion - verb * Fause + verbaktan=
tanten und adverbiale Bestimmungen" in der altEeorgischen prosa
sehr häufig (cf. (27\t. Für uns ist hier die Tatsache wesentlich,
daß durch Ausklammerung der "Schleppe" flachere Strukturen erzeugt
werden, d,h., daß die Satzstruktur dehierarchisiert wird.
Es glbt ein Kennzeichen, das traoitionellerweise
als Indiz für Ein=
bettung untergeordneter Sätze betrachtet wird, d,h, als Indiz der
Integration von Sätzen in Sätzen und damit als plausibler Hinweis
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auf eine Struktur des Typs B; dies j-st die Stellung des eingebette=
ten Satzes in der !{itte des Hatrixsatees, irn Gegensatz z\ seiner
Rand§tellung" Dj-e Iateinische Stilistik
(Nägelsbach 1905:-627) hat
ein sehr nützlicbes System zur Bezeichnung der verschiedenen Stel=
lungen von sätzen bzr*. satzteilen entwickelt: Ä, B, c usw. be=
zeichnen Hauptsätze, a, b, c usw. Nebensätze ersten Grades, o, B, y
Nebensätze zweiten Grades. 3, 4, 5 usw. Nebensätze höheren Grades;
Voranstellung des Nebensatzes wird durch a:A bezeichnet, Nachstel=
lung ("Anfügung") durch A/a und "Einschartung,, durch e(a)e. sätze
des typs A(a)n treten in der ältesten georgischen prosa nur sehr
beschränkt auf, ganz zu schweigen von komplizierten Gebilden wie
A/a(old)a/3)a in: Iscribam,ad il1os t* isi forte fquoa a te m:.hi
obj-ectum est] quaerent [:itne verum]] ne cui negent]] (Cicero phi1.
2,13,32 bei Nägelsbach 1905:646). Das "l,lartyrium der heiligen §uäa=
nik" (ed. I.Abula3e 1938) vom Ende des 5.Jahrhunderts, das als äl=testes erhaltenes Originalwerk der altgeorgischen Literatur betrach=
tet wird, kennt genau eine Art von "Einschaltung", nämlich Retativ=
z-8. e(a)R in;
"ätr.,B)
(29l III 1 xolo episf,oposi igi saxlisa mis Piliaxöisaj,
romelsa
saxeli erktra Apoc, ara mun iqo'aber der Bischof der Familie
("des Hauses") des Pitiach§en, der (= der Bj-schof ) mit Namen
Apotz hieß, war nieht da'.
Höchst ungewöhnlich ist schon A/a(crla in:
(30) XVf 14 magis saxisatws moved 5enda, rajta, romeli igi ara rajme
satno iQos trnrtisa, ara vkmne 'deshalb bin ich zu dir gekomrnen,
damit, was Gott nicht angenehm sein wlrd, ich nicht tun werde' .
Etwas häufiger sLnd dagegen komplexere Formen der Randstellung wie

-8. a/ a: A in:
(31) Vf ff 26 da vitarca ixila did5ali igr sisxli, romel darnosdi,oda
ööwlta mat qorcta mista, ma§in ubr5ana.." 'und als er das viele
BIut sah, das von ihrem zarten Körper ("Fleisch") rann, da be=
fahl er-.. f.

z

Dasselbe gilt

für einglUettete direkte Rede, z-8, a/"&":Al"b( "8")'r:

b(6)b" in:
(32) xIII 13 da vitarca hrkua kacrnan man: "ismine öemi da öamoved
taSrad, dä nu aogreb saxlsa mas tkuensa" , hrkua mas gmidaman
§u§ani§: "arku mas uymrtosa, vitarmed "§en moml5al da marku rne:
,cocxali-ta perqita ara gamoxvide §en magi-er cixit". xolo aq
u(uetu §em3lebeJ xar ml5udarsa aydginebad, pirvetad dedai §eni
afadgine, romelj- Urds damarxul ars,..r' 'und als der Uann sagte;
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"Höre mich und komm zum Schloß, und ruiniere nicht eure Familie
( "euer Haus,' ) ,' , sagte die heilige §u5anil5 z\ ihm: ,,Sage dem
Gottlosen daß : "Du hast mich geschlagen und zu rnir gesagt;
Lebenden Fußes wirst du aus diesem Gefängnis nicht fortgehen',.
Aber wenrr du nunmehr imstande bist, Tote aufstehen zu lassen,
raß erst deine Mutter aufstehen, die in urd begraben ist,,...,.

Es ist ohnehin eine offene Frage, ob oder inwieweit direkte Rede aJs
eingebettete Konstituente aufzufassen ist (cf. Roncador 19Bg sz)llanchmal darf man sich von der Zei.chensetzung der Editoren nicht
irreführen lassen. In:
(33) XV B da me vitarca vixile malIi igi,, mougonebelad didad
mquxare viQav 'und als ich den l.Jurm sah, wurde ich unvorstell=
bar sehr traurig'
(d.h. a:A) setzt I-AbuIaSe hinter da me 'und ich,, d.h. vor vj-tarca
'aIs', ein Komma (d.h. A. a, A, also: *und ich, als ich den Wurm
sah, yrurde...'), das in der neuen Schulausgabe (Sarive1aSe et al.
1986) mit Recht weggelassen wird. - Es fä1lt i-m übrigen auf, daß,
abqesehen von den Relativsätzen, keines der Beispiele für "Einscha]=
(1969:461 1321, 145: "damofidebuli qinadadeba
tungl", die (iziria
mtavar§ia mokceul-i / öartuli") aus altgeorgischen Texten anführt,
einen überzeugenden FalI der Struktur e(a)A darstellt;
oft ist ein
Komma vor "und" gesetzt, womit der Beginn eines neuen Hauptsatzes
angedeutet wird, also e/a gi ('und') B, wie in:
(34) VII 15 mibr3ane da mogbano si-sxIi ege pirsa §ensa da nacari.
romeli tualta §enta Stacueul ars, da salbuni da qamali dagdva
'befiehl mir, und ich werde das BIut von deinem Gesicht ab=
waschen und die Asche, die auf deine Augen qestreut ist,und
ich werde Salbe und Arznei- darauftunt .
Dle Stellung der untergeordneten Sätze im Altgeorgischen spricht
also nicht für Strukturen ded Typs B, mit der, wi-e wir sehen werden
wichtigen Ausnahme der Relativsätze.
Es kommt noch eine weitere Eigentümllchkeit untergeordneter Sätze
hinzu, In vielen Fällen wird ein.e Protasis durch "und" mit der
Apodosis verbunden wie in:
(35) xffl 2O da vitarca rniutxres piliaxäsa silquaj iqi da man tkua,.
'und a1s man die Rede dem PitiachBen erzählte, (und) sagte er
,,.' (ätrrnticfr X 9).
Diese Erscheinütrg, die schon lange vor den ersten Zeugnissen des
Altgeorgischen in dessen geographischem Umfeld zu finden ist iBoeder
1983), spricht für eine strukturell symmetri-sche Beziehung zwischen
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Protasis und Apodosis. Allerdings tritt
sätzen eines bestimmten Typs auf:

,und,, sogar nach Relativ=

t36) Psalm 134,6 Qovelive rajca unda upalsa da kmna 'alles, was der
Herr wollte, (und) er tat es, (- 'wenn der Herr etwas wollte,
tat er es auch' ; Boeder 1 983:305) .
Aber es ist mögIich, das am satzanfang stehende qovelive ,a11es,
als Konstituente des Relativsatzes aufzufassen; dafür spricht die
häufige Attraktion des Antezedens in dieser Position ((<iziria '1969:
7A-71)

-

Als letzter Punkt sei noch erwähnt, daß das Altgeorgische im Hauptund Nebensatz zum Teil dieselben Satzverknüpfer gebraucht: rqlnetE
bedeutet sowohl 'weil' a1s auch 'nämlichr. tlnd vitarmed ,daß, kann
sowohl Komplementsätze ohne Personenverschiebung {cf. Roncador 198B)
a1s auch direkte Rede (cf- (32)) und sogar ganze Textteile einlei=
ten: t'.,. indem ich die folgenden t{orte schreibe, daß: .,.,, (übrjr=
gang vom 1. zum 2.Kapitetr im "Leben des Grigol von Chandsta,,von
Giorgi Meröule).
I4ir gewinnen also das Bild einer Sprache, die Strukturen des Typs
A und C bevorzugt: Sätze, die durch Konjunktlonen untergeordnet
sind, strukturell aber auf der gleichen Stufe stehen wie die Zü§€=
hörigen Hauptsätze, denen sie angeschlossen rind,9) und Sätze, deren
interne hierarchische Struktur rnöglichst dehierarchisiert wj-rd:
durch Anhebungen, Ausklammerungen und dergleichen. Mit einem l.Jort:
Das Altgeorgische bevorzugt in jeder Hinsicht flache syntaktische
Struktur"rr. 1 0 )
4. Ftierarchisierung und Dehierarchisierung scheinen also Tendenzen
älterer Stufen der nordkaukasis.chen bzw. südkaukasischen Sprachen
z\t sein. Die weitere Entwicklung ist durch weniger "radikale"
Struktureigenschaf ten gekennzeichnet.
Während die nordkaukasischen Sprachen ursprünglich offenbar keine
Satzverknüpfer oberhalb der Morphemebene kannten, fallen im heuti:
gen Sprachgebrauch einige Konjunktionen auf, die entlehnt oder neu
gebildet worden si-nd. Die daghestanischen Sprachen haben einige
arabisch-perslsch-türklsche Konjunktionen entlehnt , z *8. das Kubaöi
(Magometov i963:252*254) ls 'oder' und seltener ggg-f 'wenn' (neben
einheimischem ja{fe), !g'und',
qTma'aber' (neben einheimischen
läle). Zwei Dinge fallen dabej. auf; 1i Magometov (ib.) notiert u,a,
zu l{e, daß es (neben einheimischern -ja vom Typ lateinisch *que,
georgisch -cp, tscherkessisch -by, -ra usw.l besonders in der ge=
schrj,ebenen Sprache gebraucht wird, z,B. in einem Briefschluß: wa
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wa aba, wa Rasul ,und Gruß (an) Ibrahim
und Vater und Mutter und Rassul'. 2l Eine einheimische Form wie nä1e,
die wie jaxle ihrer Form nach ein Adverb auf *re ist (ib.), hat
strukturell eine andere Position als amma: Letzteres leitet den ad=
versatj-ven Nachsatz ein. ersteres beschließt den Vordersatz (ge=
wissermaßen frzwar", aber ohne folgendes ,,aber,,)l
stra1am fbrahim, wa atf,a

(37) u{- ij b- ikrul-da
amma äguläcab
lern-fNF If I-woI1- sej.n.1 .pRS aber es.geht.nicht
v,s. uöij bikruLda*näle, ägu}äcab
'ich will lernen, aber es geht nicht, { Maqlometov 1 963:253 ) .
Satzeinleitende "Konjunktj-onen" sind oft mehr oder weniger durch=
sichtige Neubildungen, wie z.B. tscherkessisch joöI ,und,, für das
Deeters (1963;75) eine Herkunft aus: 'sein Ende undl vermr.rtet.
rn all diesen Fä]1en sind hi-erarchisierende Strukturen durch solche
des nicht-hierarchisierenden Typs erqänzt worden. - Umgekehrt sind
in der Geschichte der südkaukasischen Sprachen immer mehr hierarchi=
sierende Strukturen zu beobachten.
Das Altqeorgische hat differeneierte Konjunktionen wie vitarca , a1s, ,
vitarmed '(soldaß', r?Letu 'daß. well', Iajta ,damit' usw,, die
meist ueniger die syntaktische Funktion des untergeordneten Satzes
a1s sei.ne interne Semantik charakterisieren- Im Neugeorgischen eben=
so r+i"e i-n den anderen Kartvelsprachen haben sich dagegen "reine",
sernantisch rnerkrnallose Konjunktionen entwickelt: georgisch ro(m),
mingrelisch na usw. (cf. tlewitt 1987:265); das Lasische hat grie=
chisch 3tu toti) tdaß' entlehnt sowie türkisch ki 'daß' (öikobava
1936 I:184), das seinerseits aus dem Persischen stammt und das
"opened the door to the Indo-European pattern of sentence, which is
in many respects the reverse of the Turkish literary pattern" (Lewis
1975:2111, d-h. den rein hierarchisierenden Charakter des Türki=
schen durchbricht. All diese Konjunktionen sind, vrie englisch that,
romanisch que, persisch ke, ieine Strukturwörter, di-e nur die Satz=
einbettung anzeigen. In diesem Zusammenhang ist nun die Etymologie
von neugeorgisch fom 'daß' interessant: Im Mittelgeorgischen wird
das ursprüngliche Relativpronomen romel- nicht nuf als Relativ=
zeichen benutzt, sondern sein Stamm tritt auch an die SteIIe sol=
cher altgeorgisch,er Konjunktionen wie rarnetu, vitarmed usw., die
ihrerseits fast nur als Archaismen weiterleben. Warum wird gerade
das Relativpronomen zvr fireinenrr Konjunktion für Re]ativsätze gnd
die meisten anderen untergeordrreten Sätze? Wir haben oben gesehen.
daß j-n der ältesten Prosa n\rr Relativsätze "eingebettet" werden.
Relativsätze bilden die älteste Form und das Muster der Satzein=
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bettung überhaupt. Unterordnende Konjunktionen des Typs rametu,
Yitarmed usw. gehen gerade deshalb verloren, weil sie als unter=
ordnende, aber nicht einbettende Konjunktionen den neu entstandenen
Satztyp nicht einleiten können- Eingebettete Sätze aller Art (Rela=
tivsätze, Temporalsätze, Komplementsätze usw,) konnten hingegen
durch das ursprüngliche Relativwort eingelei-tet werden, nachdem es
aIs unflektierte Partikel den Status einer reinen Konjunktion an=
genommen hatte und durch Verkürzung auch formal vom flektierten
Relativpronomen dissoziiert war: romel > rome > rgm > modern dia=
lektal r.o (ef. )iSiguri 1973t7i, 1oz, 112, 143, 173-17q, 187,255).
Die Annahme, daß sich im Mittelgeorgischen das Prinzip der Satzein=
bettung ausgebrei,tet hat urxl der Ausgarrgsprnkt dieser Entr.zicklung der
Relativsatz war, erkLärt nicht nur die Verdrängung der alten Kon=
junktionen durch das ehemalige ReJativwort; diese Entwicklürg €r=
klärt auch die Undifferenziertheit der allgemeinen Konjunktion €om
für eingebettete Sätze verschiedener Funktion: Die Struktur macht
die morphematische Differenzierung teilweise überf1üssig ähnlich
wie in anderen Sprachen die. t{ortklassenunterscheidung (siehe oben 2.
zur unterscheidung von Nomen und verb im Tscherkessischen).
Schematisch und mlt grober Vereinfachung kann man die Entwicklung
der Satzverknüpfung in den kaukasischen Sprachen etwa so zrrsäffirn€n=
f

assen:

-'

Hi-erarchis ierung

Einbettung
?YP e

Deh

ierarchis ierung

Unterordnung

Phrasenbildung

Typ

TYP c

A

Nordkauk as isch

vorislamisches

Nordkaukasisch

Ent)-ehnung
von wa usw. i

Neubildungen

Südkaukasisch

Altgeorgisch
Neugeorgisch, Mingrelisch
Lasisch, Swanisch

schließIich auch über die Ursachen nachdenken, die diese
Entwickl-ung befördert haben- fch möchte hier nur andeuten, daß die
wachsende Bedeutung der Schriftsprache möglicherweise ein Aufgeben
der extrem und ausschließIich hierarchisierenden bzw. dehierarchi=
sierenden §trukturen begünstigt. Der Vorteil der "radikalen" Lö=
sungen J.iegt in der Durchgängigkeit des jeweiligen einen Prinzips
("cross-category harmony'r mit einem Terminus von J.A.Hawkins). Die=
Man kann
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ser "internen" Funktionalität steht jedoch eine ',externe Funktiona=
1ität" (Brown - Levinson 19?B :261l' gegenüber: Schriftsprachlichkeit,
aber auch elaborierte Rhetorik (t'tithun 1984:507; Duranti 1gB1 sS.Z3) scheint komplexere Strukturen und auch Einbettung zu fördern (cf.
Mithun 1984:508; Bai-man Thompson 19BB:XI) ein weiteres Beisplel
für den Zusammenhang zwischen Sprachstruktur und Geschichte (cf.
Bechert 1988:31). Die Schri-ftsprache erlaubt bekanntlich die Bildung
komplexerer SätZe mit mehr Inf,o.rmation und "verzweigterenf, Gedanken,
und was die Rhetorik hetrifft,
so hät sie die yöglichkeit kunstvotrler
Kornpositj-on,Die beiden "radikalen,, sprachtypen haben aber unter
diesen Gesichtspunkten Nachteile: Der ausschließlich hierarchi=
sierende Sprachtyp wird unter den Bedingungen der Schri-ftsprache
durch eunehmende Kompaktheit zu komplex. Auf der anderen Seite
kommt auch der ausschließlich dehierarchisierende Sprachtyp bald an
seine Grenzen; nur sehr einfache Sätze können als phrasen in einen
anderen §atz integriert werden, weil sonst die Zuordnung der phra=
sen verlorengeht. Außerdem hat die Hierarchisierung eine wichtige
textuelle Funktion, nämlich di-e Perspektivierung von fnformation
in Vordergrund und Hintergrund, Behauptung und Voraussetzung usw(rarmy 19?8; Mithun 1984:506). Diese perspektivierung ist durch
ei.ne vo]]kommen flache Struktur schwer zu feisten. Sie veilangt
nach explizi.ter Form. - SoIIte §chriftsprachlichkeit
die skizzierte
Entwickrung tatsächrich begünstigt haben, würde es sich bei den
rneisten sprachen nicht urn den Einf luß einer ',eigenen,,, sondern
ei-ner "fremden" §chri.ftsprache (Georgi-sch, persisch, Türkisch usw. )
handeln, ähnlich wie das Lateinische die Syntax der europäischen
Sprachen beeinflußt hat (n1att 1957). Doch dies ist ein Forschungs=
gebiet, für das ej.ne zuverlässigere Methode erst noch gef,unden w€r=
den muß.

* Überarbeitete Fassung eines Vortrags auf der Tagung t,Kaukasische
sprachprobleme rr", die aus Anlaß ej-nes Besuches von professor
Alexander Mahometov am '13. und 14- April 19BB im sprachwissen=
schaftlichen Institut der Universität Bonn stattgefunden hat.
1 ) Zur typologie und Klassifikation der Sateverknüpfung im einzelnen
cf " Lehmann 1988.
2I Ich bezeichne *h' a1s Adverbialsuffix; Paris (1g74) interpreti-ert
die -w-Formen partizipial.
3 ) Einige Auskünfte zu den lasischen Beispielen hat mir dankens=
werterweise l.Iolfqang Feurstein (Freudenstadt) gegeben. Er hält die
<idu-§i in (16) für normal und die Endung--si statt
Form.;]--.-..-.:.--s für
ungebr auchl rch

.
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4l cf. Haj-man - Thompson 1984:513-515 und Lehmann igBB:186 über
"grammatically signalled incorporatj-on" und unterordnung im al1=

qemeinen.

5 ) Zu den Einzelheiten in verschiedenen tscherkessischen Dialekten
cf. Paris 1 980 t20B-209 6) Ül:ersetzung von w"Feurstein, der die belden wörter in der von
ihm entwickelten lasischen Orthographie zusarßmenschreibt: uiudo.
7) Dum6ziI (1967:16) meint: IQuand do, va]ant'et'
joint deux
imparfaits, il est usuer que le premier se räduise ä un pr6sent,,,
z.B. (a) komolik di§ka k)vaturns do gamaäamdu-doren (Imperfekt) ' [rt
y avait une fois une femme et un mari"l Le mari cöupait du bols et
1e vendait', was Dumäzil (1967;47 II 2;49) mit türkisch odun kesip
§1t1 yordu'Brennholz schneid-GER verkauf-Durativ-IMPF' päFä§frrä=ETäiT-l-.-wäie Dum6zils Interpretatlon richtig,
handelte es-sich um
eine entfernte Parallele der tscherkessischen -y*Formen ohne Tempus=
suffix {cf. ad t22lll, Besser wäre a)-}erdings ein Vergleich mit der
Itconiunction reduction" bei den Tempora aufeinanderfolgender Sätze
im Semitischen und vielleicht im Indogermanischen (cf. Kiparsky
1968), W.Feurstein hat erhebliche ZweLfeJ- an dieser Interpretation
und vermutet elne stilistische Funktion des Tempuswechsefs ( also
.

Praesens historicum Imperfekt). Er weist auf ein Beispiel ohne
(Jrcrlerl Wechsel
(b) oncoruten
solchen
we(jnser nan:
hin: tDl
oncoruten c-K"aytcrkrayi l)zo].m*t"]do K.ocepes
bzdim*!li cto
k)oöepes
ebubam-t) i 'je portais d
§ens' (Dum6zi1 1967:58 IV 75; 59). Vie1e wei:tere Beispiele finden
sich in den von Sergi äfenli aufgezeichneten Texten. Ein weiteres
Problem ist die Beschränkung auf das Imperfekt; allerdings gibt es
zum Aorist kein reduziertes Gegenstück (k)vat*um-t)u : k'vat*-um-s =
krvat-rl : ?). - Das andere Beispiel Dum6zils l-autet: (c) muslumani
nä-!6i]k öerap'i var §ums do urieni ipxofg'r+-do_ren (oum6zllJ§oTll7o

ait du raisi-n' .
Aber die Übersetzung berücksichtigt nicht dle Konjunktion na. Das
erste Koniunkt gehört im Gegensatz zum zweiten nicht der Erzählebene
an. W.Feurstein übersetzt: 'Da er als Mosletn keinen Wein trinkt. äß
er nur Trauben'. Auch in (a) könnte nach Feurstein vor k)vatums ein
na ausgefall-en sein ('Der Brennholz schneidende nhemani-ierkaufte
dieses' ) .
B) Zur Stellung der Relativsätze cf. $iziria 1969:80-81; '125,
9) Es handelt sich also wahrschej-nlj-ch um "adjoined clauses" im
sinne von Hale (19?5:307).
10) Ich möchte betonen, daß in dieser Darstellung dem Altgeorgischen
nicht eine so fundamentale Eigenschaft wie Rekursivität abgespro=
chen wird, auch abgesehen von Relativsätzen. Es wird auch nicht
behauptet, daß das Urkartve-lische nur "Parataxe" gekannt habe, ent=
sprechend der oft geäußerten Annahme, Parataxe sei älter afs Hypota=
Nicht nur, daß es im Ge=
xe (cf. Hewitt 1984; 1987 10. Kapitel).
orgischen elngebettete Nominalisierungen gibt (cf. ad {24}\ und daß
veisteinerte Pormen des Typs xucesi, xertvisi usw- (§ani3e 1936}
auf vorgeschichtlich produktivere Partizipj-albildunqen des nord=
westkaukasischen Typs hindeuten; es qibt auch keinerlei AnIaß, äE
der Existenz von Unterordnung im Vorgeorgischen zv zweifeln * wie
auch immer sie aussah " Daß es nicht möglich ist, durch historischen
be=
Sprachvergleich urkartvelische Konjunktionen zu rekonstruieren,
ersetzt
an sicfr noch nicht viel, denn Konjunktionen werden oft
"ägt
und entlehnt (Meillet 1915-16).
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Abkürzungen: AKK = Akkusativ, FINIT = Finitheitszeichen,
Gerundium, IMPF = Imperfekt. OBL = Obliquus, PL = Plural,

GER

:

PRF =
REFL =

Perfektiv, PRS = Präsens, PRT = Präteritum, RCT = Rectus,
Reflexivum, REL = Relativzeichen, SBJ = Subjekt, SG = Singular;
f, ff, III = Klassenzeichen.
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B. 6EAEP (Oaurcr6ypr)

THNOJIOTHfr CB'I3H NPE,INOX(EHHtr
E3bIKAX

B

KÄBKA3CKHX

Pcrr rr
KlerelCxxc ItHr11 rtpsf1repr3otatrf,Cb ! lpcrflc rrpclcf,a pßrdltruri cp.rrryp[urf,, npxR[rntrt. Ccccporerrricrtrc f,ilt rfi npc!floqrrair noclc,[orrrerbf,o rcpapxrrctr;c crpyrrypu c Qrnrrrur ruaroJror
E marnor flpeüror(cilir r{ rrQrrnrrurt ruranmbxütrr odprrorrfiBrrr
(rcpyrart, flpnqrcrRer r. a) f, [prtrroqrlrt npcnJtoxcf,rf,r, {oroprc
@praruuo o6oereqemct rar rxcf,EUG rrf, npcnosrrntruc Qparu r,
cretooetänbtro, rrrrrrrcng oÄgotttrrrto. IlAl .lpcorcrp]rglncKoro t3rrä,
Hanporxl-, npxiHqtrHr c orrol cropo8u, npc[,lro)f,ertt c noÄqrtrnTcJlbHHXn C6n;I€lf,, KOtOpUc, 3t ncrllbrtcffrel otf,ocütcJlbxux. npc,[Jloxenx*,
HG Bxrroqenr. C pyrof groporu tll(clorrcf pa3rrcrHc ctrHraxcfiqecf,]tc
cp?,rlcrra, roropuc (pacnycxepr> cJtoxxttc Spasu, r- e. .uertPepr[3äpytqr x,r (aocxoxÄerrfiG npr <nu$xgrrnpnofr ttorcrPytolllll»,. noctnosrultrl
nttre?tlHHr $pas r t. Ä-) ClclorrtcJlbltor I qctor rPfsEtrcrrl rsnr
nperuorrntrer 6olee «taocr[er cTpyxfyPu. B Aratxefiuerr cclePoßEDßa3'
cKH? ßHHll CeroctorreJrbHo pa3ümf, copSbl ,rrn SaIIcTlotaJlII r: rpa6.
cxo-fiepcxgctroro. lOxuoxasKagcrxe t3uKH, f,8o6oporr pB3Bt{JlH BK]Ilo'
qenxrac npe1Jroxettfix, ncroÄHur nynrror n odparuox trJrn roroPtlx cJly-

xrJrf, oTnocf,terbxbt€ npeÄ.noxexfrr. Srnn 6tuo npeogonexo

o.(HocTo'

poHflec npeÄnoqre8re o.[Horlo !ÄHHcfDeHfloro c?PyKrypHoro rIPrHIrHra

B

o6orx raulxodux rpyrrnar. Bosroxuo EEoA ,THr AonoJIIrHTenbHbIx
crpyxTyprrux $opx saBncHT Or pE3EIITBf, nficbreurHr r3blxoB nrfl roHrarToB c nBcbueHfluxH f,3Hx8HH.

