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Semantisch-pragmatische Tendenzen 1n der Entwicklung der

altgeorgi schen Satzgef üge*

Die vorhistorische und historische Entwicklung der untergeordneten
Sätze des Altgeorgischen tst durch eine ganze Reihe von Phänomenen
gekennzeichnet, die in der relativ reichen Literatur (2.9, Ertel i.
§vili 196?, Kiziria 1969, Si3iguri 1973) gut dokumentiert sind:
Erveiterung, Veränderung oder Ersetzung von Konjunktionen; über=
tragener 0ebrauch von Konjunktionen bei der Kennzeichnung verschie=
denartiger semanti scher Beziehungen ztrischen Sätzen; Entstehung
von Konjunktionen äus Fragewörtern usw. Diese Phänomene sind ciurch=
aus von verschiedener Natur und unabhängig voneinander. Im folgen=
den werde ich einige .i.*piarische Fäl Ie kurz behandeln und dann

die Frage stellen, ob die verschiedenen Prozesse eine gemeinsame

Ri chtung haben

1. Bevor ich auf diese Fätle eingehe, möchte ich aber zunächst
zwei Irrwege der historischen Syntax.besprechen
1 - 1 Es gibt traditionel I zwei gegensätzl iche Theorien über die Ent=

stehung komplexer Sätze. Karl 8ühIer ( 1934.:398-418) hat die Vertre=
ter dieser $eiden Theorien "Err.ieiterungstheoretiker'" und "synthe=
tiker" genannt-

1,1.1 Ein klassischer "Eiweiterungstheoretiker" rrar Hermann Paul
(1920:138-150). Nach ihm entstehen komplexe Sätze iin wesentlichen
durch Erweiterung ihrer Satzglieder oder - mit einem Ausdruck des

amerikanischen Strukturalismus (i,lelts 1947 §§ 4-5) - durch Expaü'.

sion: Entweder werden die Satzglieder durch "kopulative Verbindung"
(mi.t "und" usw-) expandiert, oder "das Verhäitnis von Subjekt iund

Prädlkat [tritt] mehrma]s auf" (Paul 1920:138), z.B. durch "Herabo
drückung" ("Degradierung", engiisch "downgrading") von Prädikaten:
In:Der zerstreute Professor stglpgr'!g ist das Subiektz.B.durchdas
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"herabgedrückte* Prädikat zerstreut expandiert, in: Er kam gesund gn
des Prädikat durch das "prädikative Attribut" gesund, Ferner kann
die Expans ion dadurch zustandekommen, "daß das 0bjektsverhältnis
auf .einen Satz übertragen.wirrde" (paul 1gZ0:,l45)

( 1 ) (a) Ich glaube, er ist ein Lügner. bzr.
(b) Ich glaube, daß er ein.Lügner is.t

sätze.des Iyps (a) sind oft als ein überbleibsel aus der zeit ge=
deutet r*orden, vo es noch keine unterordnung gab; aber es ist
"9itt" irrige Ansicht, dass die Herabdrückung eines Satzes zum Satz=gl iede, die sogenannte Hypotaxe, sich erst äuf einer späten Sp.rach=stufe entuickelt habe. Das Bestehen des erweiterten satzes, cas
auch den primitivsten sp.rachen nicht fehlt, setzt ja diese Herab=
drückung als vollzogen voraus. Irrtümlich ist ferner die gexöhnli=
che Ansicht, daß die Hypotaxe durchgängig aus der parataxe ent=
standen sei. l'lan könnte mit demselben Rechte behaupten,. dass die
Gl iederung eines Satzes in Subjekt und Prädikat aui der kopulativen
verbindung zvleier !{örter entstanden sei - Diese Ansicht hat sich
deshatb bilden können, weii die äIteste Art der Hypotaxe allerdings
einer besonderen grammatischen Bezeichnung entbehrt und bloss elnä
legisch-psychologische ist- Eine solche logische Unterordnung aberais Beiordnung zu bezeichnen.ist durchaus inkorrekt" (PauI tg2o:
145)- Paul tl92ü:148) meint dann sogar, ndaß eine Parataxe mit
voI ler Selbständigkeit der. unter einander verbundenen Sätze gar
nicht vorkommt, dass es gai nicht möglich ist, 5ätze unter einander
zu verknüpfen ohne eine gewisse Art von Hypotaxe. t. . .] Es I iegt
auf der Hand, dass gar kein yernünftiger Grund vortianden sein
kiinnte, Sätze parataktisch an einander zu reihen, yenn nicht zwi=
schen ihnen ein innerer Zusammenhang bestünde, d.h. wenn nicht
einer den andern irge,ndw.i-e-testimmte.,, paul denkt dabei an tempora=le, kausale und andere Beziehungen, die z"B. alle Sätze einer Er=
zäh I ung kennzeichnen
Frir Paul (1920:1a9) gibt.es dabei keinen einf achen Gegensatz zrr,ri=

schen "selbständig hingestel iten Sätzen" und reiner Hypotaxe, §on=

dern "ei ne stufenwei se Annäherung an gänz l iche Unterordnung "
(Paul 1920:149).: Mir scheint, daß diese Auffass{rng im yresentli=
chen richti.g ist bis auf zwei iunkte: 1) Die "älteste Art der
Hypotaxe" ist nicht nur "logisch-psychologischer"Art, sondern,
wie Paul selbst andeutet, in den "herabgedrückten Sätzen".bereits
grammatisch angeleEt. ?) Bei Paul verschwindet der Unterschied
zwischen Satz und Text- Se.lbstverständlich ist ein Text nur dann
kohärent, vlenn zwischen'seinen Sätzen 0der Satzgruppen ein "innerer
IuSarnmenhang" besteht. Aber wenn man über Parataxe und Hypotaxe
spricht, geht es um grainmatische (bzn. gramnatikalisierte) Bezie=
hungen

1.1 -Z Als typiscien "Synthetiker" zitiert K.Bühler den lndogerma=
nisten PauI Kretschmer (,I9r0).
t{te die Jungrammatilcer (und auch Hermann.'Pau1) legt Kretschmer
auch beim Studium der aiten Sprachen großen !{ert auf empirische
Eefunde aus "lebender 5prücher',1 und das ist zunächst einmal die
gesprochene Sprache: "Auch für die Syntax muß der Ausgangspunkt der
Betrachtung die gesprochene Sprache sein. In ihr treten Faktoren
hervor, die in der Schrift nicht zum Ausdruck kommen, wie nament=
I ich die Satzbetonung, und umgekehrt zeigt .1rh, daß die I iterari=
2i. oäA6o1rq1.>3;oLop &o g6:or3gg5og69aof, $'3 qifiq1gg,o
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sche Prosa Erscheinung.n.nt*ickelt und ausgestaltet, die der Um=gangssprache fremd sind oder doch uenig in ihr ausgeültOet r+erden-so macht die gesprocheneisprache von där Hypotaxe äinen viel gÄ=ringgren- Gebrauch als die Schriftsprache, die sie zu künstl icfren,oft kompiizierten Perioden weiter ent.yrickelt" (Kretschmer 1910:2?1-222\.
Speziell zur Entstehung der Hypotaxe meint Kretschmer (1g10:ZZg):
"Es ist eine für die Geschichte der Satzgefüge fundamentale, übri.
gens bis auf Adelung zurtickgehende Erkenntnis, daß es ursprünglich
nur'einfache 5ätze gegeben hat und das hypotaktische Satzverhältnis

-.aus dem parataktischen heivorgegangen ist." Gedacht ist an das viel=
zitierte Beispiel aus dem Lateinischen: .

(Z)(a) Timeo. Ie moriatur 'ich habe Furcht. Möge er !ict! ster=

" (b) Timeo, ne moriatur rlch fürchte, daß er stirbt,.
In (a) ist der zweite Satz direkte Rede, ,n-G) ist seine Entspre=
chung Komplementsatz (Objektssatz). - 0iese Synthesetheorie hat fast
die gesamte Phi lologie und Indogermanistik beherrscht. I.{as das Alt=
georgische betrifft, wurde sie in neuerer Zeit von iewitt (tSA+1
vertreten.2 .tch denke, daß die synthesetheorie einen wichtigen
hi storischen Sachverhalt beschreibt, näml ich die Entstehung kom=

plexer Sätze durch Einbettung von Sätzen ineinander, die zunächst
nur auf andere hleise miteinander verknüpft sind und in mancher Hin=
sicht die Form von Hauptsätzen haben. Aben erstens ist Einbettung
nicht die einzige Form der Unterordnung.3 Und zweitens spricht die
Synthesetheorie nur über eingebettete Sätzä.mit'f,initem Verb-
Aber es gibt keine Sprache ohne eingebettete Satzfsrmen anderer Art
(z-9. Nominalisierungen, Infinitive, 6erundia, Partizipia oder
überhaupt "herabgedrückte Prädikatel'im Sinne von Paul)- Vor allem
aber besagt ein l'langel an Einbettung nicht, daß sie nicht Als tlög=

lichkeit in der betreffenden Sprache anpelegt ist, auch wenn sie
nicht realisiert nird.4 Insbesondere Komplementsätze sind in einem
bestimmten Sinne auch dann "subjektssätze", ':OOrektssätze" oder
dergleichen, Henn.sie nic.ht eingebettet sindj In einer Form: l'X

sagte.Y" ist Y ein satzförmiges 0bjekt,5 gleichgü1tig, o! es ein
eingebetteter Satz ist oder 1.q. 1ein kataphorisches Pronornen ent=
häl.t oder Null ist ("X s.gt.{of"J:.-."). Die Korreferenzbeziefrung
znischen den Pronomen bzv. der Null und dem Satz oder der Außerung,
auf die sie sich beziehen, erfordert, daß die kategorialen. Herknale
gleich sind. In diesem Sinne muß man auch bei der Synthesetheorie
annehmen, daß sötzf0rmige Elemente im Satz enthalten sind. Es ist
nuTabergeradedieErweiterungstheorie'diedaraufinsistiert,drs
Hypotaxe von "herabgedrückten Sätzen" etwas Universales, strukturell
als Expansion immer schon Vorhandenes ist
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1,1.3 llährend allso Uie Erweiterungstheorie dig strukturellen t/or=
aussetzungen der Einbettung erfaßt, ist die Synthesetheorie in der
Lage, den kon.tinuierlichen Übergang von- relativ selbständigen Sätzen
zE reiativ unselbständigen, untergeordneten, hypotaktischen und ein=

.gebetteten Sätzen zu beschreiben (trie ihn auch Hermann Paul in Be=

trächt gezogen hat ) . Mit anderen l{orten t 'ltir brauchen beide Theo=
rien, sie sind komplementär.6 - Es gibt noch einen weiteren 6rund,
varuß beide Theorien nötig sind: Sie entsprechen in hohem l.laße zrlei
typologisch unterschiedlichen Yerfahren der Satzbildung, z.B. in den

kaultasischen Spr'achen. Die nordkaukasischen §prachen neigen dazu,
,komplexe 5ätze eher durch '"Ervteiterung". des einfachen Satzes ZU §€;
xinnen,\.ie südkaukasischen splachen dagegen .bevorzugten zunächst
eher Satzverknüpfungen mit "flachen Strukturen,, ohne Einbettung
("adjoining", tt. Anmerkung 4), wie *ir sie unten (2.3) genauer
kennenlernen xerden (cf. Boedqr 19S9). Die beiden Theorien sind also
geeignet, verschiedene Ausgangspunkte der sprachlichen Entwicklung
zu charakterisieren.. Es Häre also irreführe.nd, Henn man nur eine
der beiden Theorien berücksichtigte.
1.2 0er andere Irrweg der historischen Grammatik besteht in yor=
schneller Verallgemeinerung und unzuneichender Rekonstruktion- In
tll ist der übergang von (a) nach (b) zwar'einigermaßen einsichtig,
aber das liegt an den Beziehungen zwischen den Personen der beiden
Teilsätze gerade in diesem Beispiel; der zweite Teilsatz kann als
direkte Rede (a) oder als Komplementsatz (b) aufgefaßt werden, ohne
daß sich beim übergang von (a) nach (b) an den Personen etwas än=
dert. Dagegen wird'2.8. "E.i hat Furcht: 'l'löge ich, nicht sterben!t"
("E." ist identisch mit uich{-I-nicht ohne Verschiebung der Person
zum entsprechenden Komplementsatzgefüge: "Er, fürchtet, daß er,
stirbt". Die Beschreibung dieses übergangs und seiner Bedingungen

..gefr'üren unbedingt mit zur Rekonstruktiön.
1.2- f Ein ancjeres Beispiel bietet die Theorie .von 6.Rogava ( 1948 ) ,

.der ein,Synthetiker rvie die meisten Indogermanisten rrar- Nach ihm
sind alle altgeorgischen l.lebensätze aus Fragesätzän abgeleitet.
0ies ist in dem Sinne richtig, daB die Konjunktionen etymologisch
Interrogativpronomina oder -partikeln sind. Aber die Etymotogie,
von KonJunktionen reicht nicht u*r.7 Betrachten wir z.B. die Kon=

Junktion raj, die synchronisch als 'tvas (Nominativ)?' zu interpre=
tleren ist (Kiziria 1969r 105):

(3) xesma Iaj ese mogapeta, davardes pirsa zeda matsa (t'tt.tZ,o
Chanmeti 'ais das die ,Iünger hörten, f ielen sie.auf ihr An=

gesicht')
(4) fariseveita mat raj ixiles, hrkues mas (14t.12,2'als die
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. ,Pf.rari säer es sahen, sagten sie zu i hm, ) .

(5) §e-raj-vides §1na, ara poves guami igi uplisa Iesujsi (1.24,
3 rg§ sie hineingingen, fanden sie'den Leichnam des Herrn
.,Jesus nlcht, )

(6) amisa §erndgomad orta matganta slvasa §ina g'amoecxada sxxta
xätita, *i-rqi-vidodes dabasa (14k"16,120E 'Danach erschien er
zweien von ihnen auf dem }lege mit anderer Gestalt, als sie
aufs Land gehen wol lten,).

Die Frage muß'Iauten: Kann raj in einem dieser sätze gder in ir='
gendeinem belegten Satz als Interrogat1vpronomen gedeutet werden?
0der gibt es renigstens einen Anhaltspunkt dafür, daß diese sätie
a.if Fragesätze zurückgeführt rerden müssen? In (6). scheint die
deutsche {lbersetzung dies immerhin zuzulassen: 'Er erschi€n...
ihnen ... in 'anderer GestaIt. ilann? Sie wol lten aufs Land gehent .

Aber damit ist es nicht getan: 1) Es lst schon auffällig, daß die
meisten Nebensätze mit raj (wie die anderen Temporalsätze;.cf.
Martirosovi 1959:269) dem Hauptsatz vorangehän - eine stellung, die
eine Fragesatzinterpretation ausschlieBt: (5) "tlann? Sie gingen
hinein..-"1 ist ebenso unsinnig wie: "ltann gingen sie.hinein? Sie
fanden den Leichnam n'ichtr', denn gefragt ist nicht, uann die Jüriger
hin'eingingen, sondern uann sie den Leichnam fanden.2) raj gehört
zu'den kiitischen Konjunktionen (tu, vitaI, xolo), Partikeln, Indei
f inita usl*.${i!i§vi.li 1966}, LLi scheint (r+ie tu 'r+enn') immer

enklitisch nach der ersten betonten Konstituente zu stehen (Verb in
(3), Nominalphrase in (4), Präverb in (5) und (6)). Klisis tritt
aber m-bl. nie bei Interrogativpronomina auf. Interrogativa stehen
am Anfang des Satzes:

(7) vin ars dedai temi? (H!-12,48 'IgI ist meine l.tutte.r?)
und können allenfalls ein Proklitikon vor sich stehen haben;

(8) tkuenl v-in2 ggonie me? (llt. t6,15DE 'f ür uen2 haltet ih11

mich?').
ist enklitisch:
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Das gleichlautende Indefinitum dagegen
(9) arca no-vin-vida 3matagani (Apg

den . Brtidern gekommen' ) .

Eine'indeftnite Eedeutung von raj ergibt aber keinen §inn. Es

bleibt also noch eine r.iatir"Eo"uirrg von raJ. Relattva stehen

rie Interrogativa am Anfang des Satzes, haben aber keine Prokliti=
kö, sondern sind selbst prokl itisch. Hährend also die Tonlosigkett
von raJ tür Sin Relativum spricht, gilt. dies nicht für'seine SteI"
1ung., l,lan beachte aber, daß g3[ semantisch der KonJunktion r.a-Iam-§

'Relativurn-Zeit(punkt)-Dativ' = ral5r entspricht, die immer am An=

fang des Satzes steht (mit oder ohne Prolclitikon);
(t.O;'"rulo §en rafams tav(uanis xcemde §eved saunjesa '§ensa ('l'tt.

.?8,21 'noch ist einer von
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6,6 Xanmeti raber-zu we.lghgm ZeitpUnkt (= uenn) du betest,
geh hinein in deiniieämmer').

In diesem Fail totgt dem Pronomen sein Bezugsnomen (-I-qm- ,Zeit=
punkt'), in der Form raj- hingegen .fehlt ein .expI izites Bezugsnomen-
0araus erklärt sich vielleicht dle Enklise von.Iaj. 3) Die Form raj
xechselt mit'dem Absolutiv ra; in den'xanme!i-Texten treten die
beiden Formen ungefähr gIeiil oft und in.oen g.leichen umgebungen
auf . Die Form ,ra ist also eirr'mögi icher Ausgangspunkt der Rekon:
struktion (anders llar!irosovi 1959), und tatsächt tch wird der Ab=

sslutiv zur Bezeichnung des Zeitpunkts*gebraucht {Imnai§vilt 1957:
649 -653 ) :

1tt) mocapeni misni yqqe movides (l'lt.2B,13DC ,seine Jünger kamen

bei Nacht'). 
:

Kurzum, .die Konjunktion faj i st am ehesten aus einem Relativprono=
men ra- zu erkiären, nicht aus dem gleichlautenden Interrogativ=
pronbmen. Zwar legt die Iorm eine Entstehung der georgischen Rela-
tivsätze aus Fragesätzen nahe, aber das ist eine andere Frage.0as
histori sche Yerständnis der altgeorgischen Konjunktionalsätze : er=
fordert in jedem Fall auch die R.ekonstruktion der Zwischenstufen-

1-2-Z Ahnlich verhä'1t es sich mit rajta 'daß, darnit'. Es ist formal
der lnstrumenta I von ra-:
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(12) ra-jta aygixiil-a tuatni §enni? (t. g,26C
Y

(= vromit) frat er deine Augen geöf f net?r ;

rajta das Interrogativadverb vitar I ).
Aber die Instrumentalbedeutung ist nicht ohne weiteres mit der
finäIen Bedeutung zu vereinbaren:'

(13) evedrebodes mas, Iajta qarvides sazyvartagan matta (Mk.5,17
sie flehten ihn an, daß er aus ihrem Gebiet weggehe')*

Eine Interpretation: 'Sie flehten ihn."al. Homit?/Auf nelche t{eise?
Er solle aus ihrem Gebiet weggehen' sieIIt die logische Beziehung
airf den Kopf, denn nicht das Heggehen ist das Mittel (die Ursache),
sondern das Anflehen. * Att.raktiv ist zunächst eine Auffassung vsn
rajta als Relativpronomen: 'Sie flehten ihn ärr, womit/auf welche

*eise er aus ihrem Gebiet weggehen sollte'. 'flomit' bezieht sich
hier auf den Satz 'S..ie f lehten ihn an' und ist. das, was traditio=
nell ei,n "relativer Anschluß" genannt wird. SoIche Konstruktionen
kotnen im Altgeorgischen vereinzelt vor (Qaux[i§vi]i 1947):

(14i [Ou trast mir nicht das Haar mit ö1 gesalbt; sie aber hat
mir mit ihrem nohlriechend€n ÖI die Füße gesalbt] _roml ist

rvtas-lnstrumental

NB, DE hat statt

',r madllsa}s getq!. §en (L.7,47C '{esla,lb sage ich zu dir...').
'2. ,

. §tas ist ei-ne genaue tntsprechung von grlechisch oü x6.pu, Ä6ro ooui
man vergleiche dagegen normales amistws getQw tkuen (Ht.6,25; 21,
46,I-tk.11,24)o,&t]0,or6r,ü,,?ffin,'.u'ivum:



W. Boeder

'dafürr='deshalbt- Ich denke, daß auch die wenigen anderen Bei=
spiele bei pauxIi§vi i i auf unmittelbarem griechischem Einfluß be=
ruhen. so ist eine Interpretation mit relativem Anschluß ('womit,)
nicht sehr überzeugend. - Betrachten wir aber nun den Sati:

(15) ubr3ana mat, Iajta miscen mas Iamadi (Mk.S,430E üer bef.ahl
ihnen, 9aß sie ihr Essen. gäbent).

Hier ist eine 0eutung mit restrlktivem Retativsatz möglich: tEr be=
fahl ihnen das, uodurch sie ihr Essen gäben'. Entsprechendes gi lt
für Finalsätze:

( 16) ese (ovel i ikmna, Iaj!g ayesrulos silquaj igi ginagarmelqu=
' elisaj (lit.21,40E 'dies alles geschatr, gamit- das t{ort des :

Propheten erf itl lt werde').
Vdrauszusetzen ist atlerdings eirt implizites final-kausales Ante=
zedens im Hauptsatz:8'Dies geschah [mit der Absicht (= aus dem

Grunde)], mit der (= aus dem) das ltort des Propheten erftilli werden
soI Ite'.9 Dlese Struktur paßt sehr gut zu der Etymologie von

deutsch dam.it (cf. däFit) und vielleicht griechisch tvcr.10
Sind diese Deutungen richtig, so i st eine g11illglDgf g Abieitung
gllgf georgischen Nebensätze aus Fragesatzstruktur*n ,oruilig. Für

Iaita ergibt sich vielleicht eine relative Chronologiei Interroga=
tivpronomen > Relativpronomen > finale KonJunktion. Historische
Syntax kann sich nicht mit Andeutungen .etymologischer Zusammenhänge

b.egnügen; sie muß möglichst genau die Stufen der Entnicklung rekon=
struieren, die syntaktischq Rolle der spätereil Konjunktionen und

anderer Kennzeichen der Unterordnung auf diesen Entvicklungsstufen
bestimmen und die Bedingungen angeben, unter denen sie umlnterpre:
tiert werden konnten - Anforderungen, die im Rahmen dieses Auf=

satzes größtenteils nicht erfüll.l nerden können.

2- Im folgenden möchte ich nun zu zeigen versuchen, daß Verände=

rungen in der Satzverknüpfung jeteils spezifischen fendenzen foI:
gen, je nachdem, welche Sprachfunktion der Ausgangspunkt.der Ver=

änderung erfüIlt. Ich betrachte also sprachl iche t'littel zur Be=,

zeichnung von Unterordnufig, die-ihrem Ursprung nach für ganz Yer=

schiedene Sprachfunktionen typisch vraren. Dabei mag es für die 
:

Fragestellung dieses Aufsatzes genügen, die drei Funktionen des

klassischen 0rgaron-Hodel ls von l(arl Btihler ( 1934) in Betracht iu
ziehen: Ausdruck, Darsteltung und AppeIl.'0iese Funktionen werden

hier unanalysiert und u.ndefiniert gebraucht, und es wird nlcht' ver=

sucht, die Iuor:dnung der sprachl ichen t'littel zu einer von ihnen zu

rechtfertigen. 5ie xerden nur gebraucht, um die Heterogenität der
Formen zu unterstreichen, die bei der Entwicklung yon Konjunktionen
eine RoIIe spielen.
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?.1 Die Rol le der. "Expressivität" bei der Bi ldung und veränderung
von Konjunktionen hat vor allem Antoine Meillet (1915-16) hervorge=
hoben. Er beobachtet die Entstehung immer neuer Konjunktionen in
der umgangssprache, wo sie dazu dienen, die intentionen des"-spre=
chers hervorzuheben. Von dort gehen sie in die gehobenen Sprachfor=
men über und werden elaboriert und konserviert. Die Erneuerung
wied;erholt sich ständig, weil die Konjunktionen dazu neigen, ihren
expressiven 6ehalt zu verlieren und sich auch in ihrer phonetischen
6estalt zu reduzieren.ll - Es gibt lm eedrqischen eine ganze Reihe
vsn tseispielen, Ho Kcinjunktionen erweitert wurden und damit größe=
res'ßewicht bekamen - möglicherreise, um ihnen einen größeren "ex=
pressiven" GehaIt zu vgrleihen: an'oder,wurde zu anda (mit da
tund'; cf- gder auch, französisch ou bieni; tu 'tvenn, wurde zu
ufuetu (siehe unten zu (,22)l ); magja wurde zu ma,grami die Relativ=
pronomina und die auf ihnen aufgebauten Konjunktionen erhielten
die. Partikel -ca 'auch': romeli twer; der, > romeli-_ca (cf . grie=
chisch3are,6onep,altkirchens1avischji-Ieusw.),vidretbis'>
vidre-ca, vitar 'als' > vitar-ca, vinaj two' > vinaj-ca, odes 'als,
, ggu.se,G'|damill@rr=lglf*. bzw- paitiketn *ie -ya
'noch': vidle > vidre-ya, vitar-ca > vjta.r*ca-fa, odes > odes-fa
ust*. In einiEen Fällen ist die Bedeutung durch Postpositionen ver=
deutlicht worden: vidre 'bis' + -rt!e ,bis', vinaj(t) 'seit, * -S:n
'von','vinaj + fer3o 'v0n uleg' (Erteli§vili 1962:97); flljj 'seit' +

-gan 'von' > rajtgan 'da' (Erteli.§vili 1962:135) > neuEeorgisch
ra9gan. - Auf der anderen Seite steht eine ständige Redukt,ion der
phonetischen Gestalt: Je mehr die Syntax (die strukturelle Konfi=
g'uration) die Funktion des betreffenden untergeordneten Satzes be=
stimmt, desto geringer werden Bedeutungsuntfang und phonetischer Um=

fang.12 Ein kiassischer Fait ist die Reduktion des ursprüngl ichen
Relativpronomens lotä1 > rory.e > rorn > dialektal ro / ![ ,daß' (ct.
Boeder 1989), aber auch z.B. *ra-odesa (cf. la-Iam-s oben (10)!) >

rodesa > rgs > ros--cjr > rocü.'aIsr (Erteli§vili 1962:173), während
die erweiterte Form rqdesa:s an die Stelle der kurzen klitischen
form llj (siehe oben 1.2.1!) tritt. - Auch Formen des "Ausdrucks"
im engeren, Bühlerschen Sinne können in Unterordnung übergehen " Ein
schönes Eeispiel hat Hewitt (1984:15) aus dem ileugeorgischen beige=
bracht: e§ini.t, Y*r-!g gadgvardeba-o rEr fürchtet: I'lehe-u+enn er
hinfäll't-Zitierpartikel' = 'Er fürchtet, daß er hinfäl1t',
2.ä l{as begriff} ich-§emantische Unterscheidungen und die Entwick=
trung ihrer Darstellung betrifft, ist in letzter Zeit viel Grund=
sätzl iches erarbeitet worden. Ein typischer Fall ist die Tendenz,
räunliche Anschauung auf zeitl iche zu'übertragen und zeltl iche An=

3I
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schauung kausal zu,deuten. Das altgeorgische
bedeutet z - B ;'-zunäcf5,!,"rwöher I :

, i:}-(t7) mivakcioa.gE §eni kueqanasa
: 24',5'soll-ich deinen Sohn in

Relativum

mas,. vinaJ gamoxued §en?
das Land zurückbringen,

vina-j(t)13

(Gen.

vön-Ho
du hergekommen .'bist?' )

Dieses Reiativum wird dann gemäß der lokalistischen Auffassung der
zeit metaphorisch gebraucht für temporales rseit', wobei aber die
Postposition -9an verdeutlichend hinzutritt (siehe oben | ) i

(18) ese oci qeli ars, U_!_g.jl§gn'var me §entana (Gqn-31,38

'jetzt sind es zwanzig Jahre, seitde|r ich bei di.r bin,),
Der Instrumental in,vina-j-t ist soriohl für die lokale als auch die
temporale Bedeutung belegt: kaiak:i,!.i- k.alakad ivon stadt zu staät',
9f-f!i OfeO tvon Tag zu Tag' (Imnai(vili 1957:725]. Die Erweiterung
mit -g-e11 gilt nicht nur für temporale, sondern auch für lokale Aus=
drücke ,wie neugeorgisch-. saidan < sa-it-gqn rvoher?'. Gieichzeitig
bietet die Hinzufügung'von -gän ein Mittel der Differenzierung:
vilajtgan bedeutet rseitdem', aber niemals twoher' wie das einfache
Yitgj (vergleiche aber: vina-jt_dy-il-gan.'von welchem Tage an')-
Der übergang von lokal.rTiTnpJrii,äiTedeutung ist ein übergang.
von Sachverha Iten äußerer zu Sachverha lten i nnerer l,lahrnehmung.
Traugott (1988) hat übergänge dieser Art zu einer Tendenz verall=
geme i ne rt :

§egel!iq:pflgUq!1S-Iel{e!gy-I: neininss situated in the external
described situation > meanings situated in the internal (evalua=
tive/perceptual/cognitive) situation.

vinaj und vinajtgan bezeichnen aber von vorneherein'nicht nur loka=
Ie bzw'. tempora le Beziehungen, sondern xerden textuel l gebraucht:
Sie verknüpfen Sätze. Eine Präposition r.tie engtisch after'hinter'
wird lokal gebraucht (seltän: i usel !o *t[ail ground after him 'ich
trottete hinter ihm herum'), danfi aber auch temporal (afte]l 4n hour

'nach.einer Stunde') und schließIich aIs Satzverknüpfer (I fgund
your coat gftel you ha9 Jeft the hgrJse tich fand deinen t'lantei,
nachdem du das Haus verlassen hattest'). Oen Übergang zum Satzrrer=
knüpfer hat Traugott daher mit Recht als eigenen Schritt formu=
I iert:

§eeel!iS:pfggUgljg-Ieg{e1sJ-Ii: Heaninss situated irr the desEri=
' bed external or internal situation > meanings situated in the

t€xtuai situation.
Für das Georgische ist es aber charakteristisch, daß dieser Uber=
gang nicht in der Form auftritt rrie im Englischen. Die Tendenz l,'
betrifft im Georgischen von vorneherein Satzverknüpfer, vährend
Postpositionen im Georgischen meines l{issens nie zu Konjunktionen'
geworden sind: fur4eq''nach' kann zwar mit Nominalisierungen ver=



Sennntiscä-pragma tische Tenden zen, . -

bunden Herden (famos.v..lis §_emdeg ,nach der Ankunft,), aber nicht mit
Sätzen. Anders z,B. im Lasischen, vo -(u)lsulgrnachr+ Genitiv auch
dn Sätze mit finitem Yer:b treten kann (cf. Boeder 1989:71).
0ie Tendenzen I und lI betreffen'nicht nur Präpositionen bzw- post=
positionen und Konjunktionen, sondern auch die Entwicklung der Dei=
xis, wie sie.Bühler' (tgg+) herausgearbeitet hat: vom zeigen im un=
mittelbaren 6esichtsireis ("demonstratio ad oculos',) geht d'ie Ent=
uricklung zum Zeigen am bloß vorgestellten (,'Deixis am phantasma,,)

bis hin zum Verweis auf bloß Gesagtes (Anapher).
In eirtem Ietzten §chritt bekommt vinajtgan eine kausale Bedeutung:

(19 ) Yina jtga.n h(av. ese sitquaj ... , f,urtxevit gaf urtxo .§en (Gen.
2?,16-17 *rei I du dieses l{ort (= diese Sache} getan hast,
werde ich dich mit Segen segnen,).

Der Übergang von temporaler zu kausaler Foige entspricht dem tradi=
tionellen logischen Fehlschluß: post hoc ergo propter hoc'danüch,
also deswegen' (cf . engl isch silrc-e 'seit, > 'da,; Geis - Zwicky
1972). Dieser 6ebrauch ist nicht metaphorisch, sondern metonymisch:
tler Vorgang der Abfolge wird einer menschlichen Erfahrung entspre=
chend "probabi l istisch" um einen zusätzlichen Aspekt ergänzt, näm=

Iich hier die Kausalität.14 Kursalität ist - unabhängig von ein=
schlägigen phitosophischen Problemen - in diesem Zusammenhang eine
subjektive Interpretation temporaler Beziehungen. Traugott (1988:
410) verallgemeinert diesen Vorgang:

SeJnantic-qragma,tic fendency,.,I_I I: Meanings tend to become increa=
singly situated in the speakerrs subjective belief-state/atti=
tude toward the s i tuation -

Die neue.kausale Bedeutung der Konjunktion grgibt einen Zuwachs an

Information (Traugott: "strengthening informativeness"), der letzt=
I ich auf einem pragmati schen Prinzip beruht: "Lies soviel in eine

I

Außeruag hinein, wie sich mit dem vereinbaren 1äßt, rras du über die
lielt weißt' ("principte of informativenessr', Levinson 19'83;146-
1471. :

In den'sät,zen t17\, (ta1 und (19) ist die von Rogava (tsae) favori=
sierte 0eutung'der Konjunktionen als Fragettörter kaum mögIich, ob=

Yshl man (18) notfalls übersetzen könnte.mit: rJetzt sind es zHan=

zig Jahre hbr. Seit wann? (Seit) ich bei dir bin'. Sofort klar ist
aber die Notwendigkeit, einer Relativsatzinterpretation in (17);
'5,str [ ich deinen Sohn in das' Land .zurückbringen. Von rro? l/on ilo du

htrEekornmen bistr verfälscht den inhalt des Satzes; in (19) kommt

danrr noch die Schwierigkeit der Anf angsstel lung hinzu: '!lärum .hast
du das getan? Ich werde dich segnenr ist wiederum unsinnig, obuohl.
Nächsteliung ein befriedigendes Ergebnis liefert: rlch trerde dich
segnen. Harum? (Ileil) du das qetan hast'. Auch hier kann die Kon=

3 oä36nfq*3o3jol-,op6 X5oor3X65'36XM flCq,"fe1ae"

2'rrr,



34 'ü/. Boeder

junktion nicht unmittelbar auf das Interrogativum zurückgeführt
Herden, sondern beruht auf einem temporalen Relativadverb,.das

:r' _seinerseits allerdings aus einem Interrogativpronomen entstanden
i st.
?.3 Es gibt aber durchaus reiativ eindeutige andere Fäile, in denen
Konjunktionaisätze auf Fragesätze zurückgehen, und da Fragen an
einen Geiprächspartner gerichtet sind, kann man von sprachlichen
t'litteln mit ursprüngl icher Appel lf unktion sprechen. In der Indo=
germäni stik ist die Herleitung von Konjunktionen aus fragewörtern ;

gemäß der alten "synthetischen" Tradition ( r. r; ganz geläufig. uEin

satzbi ldendes !lort, das einen folgenden satz vorbereitet, kann zur
satzeinleitenden Paitikel herbsinken" (llackernagel lB97:21)- Schon
Ebel (1857) hatte auf die Partikeln hingewiese[, die abhängige
Fragesätze einleiten: lateini'sch num (= §riechisch v0v, also:
rnun?'), utrum ('was von beiden?]-^=.griechisch ndtepov), aber auch
auf f ranzösisch car 'denn | . lllginisch quare twarum?I. I,lackerna=
gel ( 1897) hat dern z.B. latäiniictr'guia ,wei l' < ,warum?' hinzuge=
fügt, ferner Iateinisch väiüm 'aber'' < tes ist vrahrr"{cf. georgisch
martal ia 'zt+ärt ."ä, iittwahri, deutsch zuar < 4e wäre ,fürwahr,)
sowie vel 'oder'' iü''vettät i*oit.n;"b.rorrffi,, .Jg;"gisch gind,a.

. 
--1- 

.,. -

'du willst"iin-gind-.'.- gi.nd-..'egal ob oder ob...,:
(2a\ ginä zyias"üavuyrövivar, -gl$'Cvarsao 'Fs i:t qga.t, oo Cas

Meer mich erstickt hat oder ein Tropfen' (Sprichwort).
Betrachten'wir nun'äber einige altgeorgische Konjunktionen etwas
genauer.

!g gitt aIs Konjunktion mit mehreren BedeutungenrlS Es Ieitet unter
anderem Konditionalsätze ein:'-

(2t ) mamakacman tu '.dauteos col i i*;i di 'col-iqos sxuaj, imruios
(frf .t0,i1C rwenn ein Uinn seine Frau:entlaßt und sich eine

Häuf iger': ist die! Erweiterun'§ "mit 'ülSue 'nunmehr' :

tz() !!uretu vinme.:S,o:,ku_§a] kue(anir.i 
1I.u:xad, .natesavica§eni"'ayracxos (Gen."t3,16 'wenn jemand den Sand der Erde

1zdh[än fann, urird'ert'äuch deine Nachkommenschaft zählen
(ticin'nen) "i.: ': i ts'- ' : '

Aber die Bedeutung't.lenn'kann nicht ursprünglich sein, wie man z.
B- irt fotgendem Satz sieht: : /

('23):üara tu twt Iesu natel-'siemda, aramed mocapeni misni (J.4,2...,
'C ':'Jesus taufte 'nicfit etwa sel bst, -sondern seine Jünger' ;
riäiiot ye 

-'rn;oCIc'c.ür5c 
oü*-'3gär.iir.v,r jä;:i'""jl u.,'entoi ..ü.oä

' ,Jgsus: :tauf t-e'"'a l.'lrerd i ngs 'n"idtit'se'llbst , '". a'. , i
'(Z+y':6des Qopi I 'ars 'akamomd€,i 

t-u--E"g 'nia'mdtd da; ded'ata ertad ":

efama"öuri ?"(§uY-ani kis: :cameb'a :VI, 12r' Ist :dsxi:ema'Is :({srr Fal l )
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gelltesen bisher, daß etya Männer und Frauen zusammen gegessen
hätten?').

'bu drückt anscheinend eine Hög I ichkeit aus, die in Betracht gezogen
werden könnte. Daher tritt es auch in abhängigen Fragesätzen auf:

(25) ara vici, ükue-Lu visme natel-vec sxuasu tf-K0r.1,16 oüx
f;oo'e'( 'rrva ätr.ov ägdnrr"(c. t ich yeiß nicht, g[ ich (noch)
j emand anderen getauft habe ' ) .

Der abhängig€ Fragesatz hat - wie so oftl6 - die Form eines unab=
hängigen Fragesatzes: 'Ich ueiß nicht; Habe ich wohl noch jemand

anderen getauft?'" - Auch die Konditionalsätze (21) - {ZZ) Iassen
sich als Fragesätze mit der tlodalpartikel t_u verstehen: ,Entläßt
jeniand e.tlrg selne Frau? (Dann) bricht er die Ehe.'; 'Kann jemand

ett{a den Sand der Erde zählen? ( Dann ) kann erauch deine Nachkommen=

schaft zählen'- Rogavä (1948:366) hat auf die mingrelische Kondi=
tionalsatzstruktur mit Fragesatzpartikel -o hingeniesen: kosu[ank-
.e, dogirtinuank .lGibst=du=es:mir-Frag.eLartlkel, gebe=ich=€s=dir:
zurück' = komuIan!:!Lq, dogirtinqank'0u gibst es mir-wenn,.,-'.
Diese Bi ldung von Konditionalsätzen ist in vielen Sprachen der
€rde verbreitet,lT so auch im Deutschen:. 'EntIäßt jemand seine
Frau, so bricht er die Ehe' (mit Fragesatzinversion und -i'ntonation
irt der Protasis), aber'auch im Neugeorgischen, z.B. im Refrain des

bekannten Muxambazi von Grigol 0rbeliani:
Q6) giqd me5inos, mainc suI§i mizixar! / tvalt avaxel, zed gam-

gamzed mizixar! 'Mag ich auch schlafen, trotzdem sitzt du mir
in der Seele! / Öffne ich die Augen, sitzt du mir auf den

L,limpern ! | .
In der zweiten Zeile ist der "Konditionalsatz" asyndetisch und als
Fragesatz zu interpretieren ("Öffne ich die Augen?" = "ll€nn ich die
Augen öffne"). Aber auch in der ersten Zeile bedeutet die Form der
Protasis ursprünglich: 'l.lillst du, du9. ich schlaf e?", obwohl die
Form gin4 statt g.indardu willstr bereits auf "Grammatikalisierung"
hindeutet (cf.."§ätz (20) | ), 6enerel I sind Konzessivsätze im 6eor=
glschen Varianten der Kon<litionalsätze :

(?7) qovelni Xa-tu dabrkolden, xolo me ara (fik.1 4,Tgc rmögen

noch w,ghl al Ie Anstoß nehmen (= venn auch alle Anstoß nehmen),

ich a-ber tue es nicht').
Frtgesätze sind überhaupt eine häufige Queile von Konjunktionen. So

ara 'nicht-'und (viel=etua für 4la*mq*d tsondernt mit der Negation
leicht) der Fragepartikel -mg; cf.:

(2S) arq-me tkuen um§obes xart mprinvelta? (Mt.6,ä6C'Seid ihr
nicht besser als Oi. rlögel?').18

0as Suffix -j- ist vielleicht mit dq 'und'
(29) ara tavit tr+sit mosrul var, aramed

identisch.l9 oer Satz
man momavlina me (J.8,42
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nichtrich, bin
sandt')

Yon mir aus gekommen, sondern er hat mich ge=

wäre dann zu'deuten als:.'Ich bin nicht von mir aus gekommen.
Nicht? Er hat mich gesandt'-
vitarmeg ist genauso gebaut: vitar und vitar-me bedeuten beide:
'wie?,r?0 - 

- :---t-- 
:

(301 vitar mtkice ars meupebaj misi? (Ht.r ?,260E rr+i.g (kann)
sein Reich f est sein?,) / vi.tjrr-me ukue egos *.uffiuj igi
misi? (C 'uie kann dann sein Reich blei'ben?,).

Daran schließt sich. der Gebrauch von vitarmed in Konsekutivsjitzen
an:

(rt 1 esrEt §eiQuara ymertman sopel i, vitarmed 3Eca twsi mxolod
§obili mohsca mas (J-3,16D8 lsg liebte sott die Helt, daQ er
ihr seinen eingeborenen Sohn hingab,<'so liebte Gott die
iJeIt. Hie? Er gab ihr seinen eingeborenen Sohn hin,)..

vitaf und vt,tarmed leiten nun aber auch dir.ekte Rede ein oder sol=
che Konp lementsätze, die aus direkter Rede abgeleitet sind:

(32) itqoda I1lgr: movals u3lieresi temsa (Mk.,t,7C ,er'sagte:

t&§] Es kommt ein Stärkerer als ich,)
(33) mas Iamsa §ina vhrkua mat, vitarmed:

euch nicht')-.-.-\(3a) -nu hlinebt, vitar{ned moved daqsnad §jutisa (Mt.S,17 'glaubt
nicht, 4aß ich gekommen bin, das 6esetz aufzulösen').

Die indogermanischen Sprachen kennen yon äl.ters her den Gebrauch
von us0n bzw. "rtie?" als Pronominal isierungen des Gesagten bei
den.Verben des Sagens: griechisch äic,pdro, sic alt 'so sagte er'
ustr. blenn jemand etwas sa'gt, können zwei Aspekte in den Vorder=
'grund treten.: der mehr formale Aspekt (y!g etwas formuliert, darge=
stellt usrr. wird) und der mehr inhaltliche Aspekt (tg: jemand sägt
und meint)- Cf .

(35) nu zrunavt, yi!af,-oq anu rasa-ne i!(odit (Mt.10,19C tsorgt
euch nicht, Hie oder was ihr reden sollt').

Es ist deshalb nicnt*abwegig, Oie zyleifache Pronominalisierung
("so" und "das") auf diesen doppelten Aspekt der Rede zu bezie=

''''hen.21 Dementsprechend.lst eine Fragesatzinterpretation von

vitarme,{ möglich: (33') 'Dann werde ich zu ihnen (folgend)es
sagen. tlie (rverde ich sagen ) ? Ich kenne euch nicht ; (34')' 'Denkt
nicht (folgend)es. ltie (sotlt ihr nicht denken)? Ich bin gekonrmen,

das Gesertz aufzulösen'.22 - In dieser Umgebung wechselt nun vitar=

diesem Zeit(punkt) wer:de ich zu ihnen

med.. mit der Konjunktion rametu:
(36) mtavari erti etqoda, vitarme{ (DE) /

Eemi ag-ya ayesrula (Mt.g,1B 'ein Hauptmann

ara gicni (Mt.7,23,2u
sägen: foaq] Ich kenne

rametu {C): asuli
sagte zu ihm:
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(Daß) meine Tochter ist soeben verschieden,).
Laretu- ist wieder das Interrogativpronomen ra 'Has?r
partikel'23 + tu retxa'- Cf. :

(37) I..j-*S xi'(os öuentxs? (t'{t.19,21
' sein (= was nird uns zuteit)f').

Eine Deutung als Fragexort paßt gut zur
trei,taus häufigste istr

+me 'Frage=

Chanmeti twas wird für uns

kausalen Bedeutung, die die

Hachsam, denn ihr

Hier kann man übersetzen: 'Hun seid wachsam. Harum? Ihr kennt ueder
den Tag noch die Stunde'. "llarum" ist zu "denn" gev{orden, vof ür es
genug Parallelen gibt- Auf französisch car'denn'aus Iateinisch
quare 'warum?' tturde schon hingewi..an.24 "Zumal volkstüml iche Rede

liebt .t, einem begründencien Satz einen nach dem 6rund fragenden
kurzen Fragesatz vorauszuschicken" (Ilackernagel 1897:?2)- -. Die Be=

deutung "rrarum?" selbst kann vietteicht aus "Has Hohl?" abgeleitet
werden, obv+ohl ra in der Bedeutung "wozu?" anscheinend nicht belegt

.ist; statt dessen wird im Altgeorgischen eine Form im 0enitiv oder
Adverb i a I i s gebraucht: ra-j sa , fq-d. Den .entsprechenden Gebrauch
gibt es aber im Griechischen und Lateinischen: täxvov, rl 6'i;.e.c;
(Sophokles 0C 332 'Kind, !.a§ (= wozu, warum) bist du gekomrnen?');
quid venisti? ('was (=. rarurn) bist du gekommen?'). In dem Satz:

(39) amcno moqapeta twsta, rajta aravis utxran, rametu igi ars
Iesu Kris!e (Mt,16,20C 'er gebot seinen Jüngern, daß sie
niemandem sagten, daß er Jesus Christus ist')

ist eine analoge -Interpretation viel leicht nicht ausgeschlossen:
'Sie sollten es niernandem sägen, l.las wohl? Er ist Jesus Christus'.
(t'tan .beachte auch'das Ternpus ! ). Ahnl ich:

(40) ma§in gulisqma-Qves mocapeta m'ista, rame!u Iovanestws
nätlis-mcernlisa-hrkua mat (Mt.17,1DE'da verstanden seine

. JUnger, daß er über'Johannes den Täufer zu ihnen sprach').
,HiRzu kommt, daß rametu oft auch andere textuelle Bedeutungen hat

('nänlicht, 'im einzelnen verhielt es sich so' und dergleichen)-
0igse,Flobleme müssen einer genaueren Untersuchung vorbehalten
bIribrn, aber die Fragewor.tbedeutung bleibt als Ausgangspunkt doch

roht richtig.2! - Han beachte noch, daß ramgtu und -YitarLe.d wie

Interrrogativpronomina am Anfang des Satzes stehen, andererseits
rber keine Prokiitika dulden- ü-h., sie verhalten sich sie richtige
f,cnjunktionen und sind synchron keine Interrogativpronomina mehr.-
Es gibt auch im heutigen Georgischen viele Strukturen, denen €i=
kennbar Fragesatzstrukturen zugrundeliegen. Hewitt (19S4:17-18) hat
z.B. auf fotgenden Satztyp hingeniesen:

(38) ag mlwJare i(venit,
( I'lt .25 , 13C 'nun se i d

' noch d ie Stunde' ) .

rametu ara uqq i t dXe igi, arca fami
kennt weder den Tag
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(41) avida tü ara Yaxtangi !ax!2e., ma§inve §eudga mtrebis dassas
(Gogeba§vil.i: 'stieg hinauf oder nisL! v.achtang auf den Thron?
Er" ging daran, die Feinde zu bestrafbn' ,Kaum hatte 'Vach=

.tang den T!1on bestiegen, ging er daran, die Feinde zu be=
sträfen ';.26

Der .vordersütz trst wohl ursprfrngtich ein Fragesatz gäwesen: 'Hatte
Vachtang den Thron bestiegen oder nicht?", der dann die Bedeutung
eines Temporalsatzes bekommen hat:'lAIs Vachtang kaum d.en Thron be=

.

Die gesprochene Sprache kennt. noch andere d'ialo.gische Formen (."förme
dialogu€e": Bally 1921:319)" die nicht grammatikalisiert sind, aber
z.B. in 'der Erzählung eine große RolIe spielen., Ein typisches Bei=
spibl aus dem'Swanischen ist etwa:

(42) zurä1, aöäd lanQavElte. antäx ä9ite-j im Iossdi: mita 1ärib
kor IetilYv gve§i ti (svanuri prozau]i !eks!ebi:I,: Balszemouri
Iilo p-381,14) rDie Frau ging slch unterhalLen. Sie kehrte
nach Hause zurück und wa.s sieht sie: Ihr armes Haus ist voil
mit 6utem' (= lund da sieht sie,. daß ihr. Haus voII von guten

Nebe.n den Fragesätzen kann man das für die umgangssprachliche Er=
zähIung sehr.charakteristische hoda 'ja undr statt einfachem da 'und'
nennen; eS-f §t-€-ine Art Zustimmung zu dem, .yras maß selbst gesagt
hat. Es findet also eine Art lr{onologisierung des Dialogischen
statt.27 0*. Sprecher übernimmt .den Redebeitrag des Gesprächspart=
ners (d.h. seinen "turn"), Nehmen yir z.B. den Fall, uo'lwarum?" zur
Konjunktion 'denn, r+eil". vird (cf . ad (3891). Hiel übernimmt zu=

nächst der Sprecher die (mögliche) Frage des Zuhörers und berntwor=
tet. sie dann selbst, eine Figur, die aus der Rhetorik bekannt ist.28
Diese Form hat u.a. einen doppelten Vorteil: Erstens sichert die
selbstgestellte Frage ein Rederecht (und eine Red.epfl icht) für 'die

Antwort" denn auf.eine Frage muß man antworten; dadurch xird der
Punkt eines möglichen Sprecherrechsels ("transition relevance
place") über das Ende des vollendeten Hauptsatzes hinausgeschoben
gnd eine t{achstellung des Nebensatzes ermöglicht, ohne daß der
Nebensatz durch einen Redebeitrag des Gesprächspartners "gefährdeto
ist. Zweitens markiert das Fragexort durch seine Rollenmarkie'rung
(Kasur, Postposition) die Iogische Beziehung znischen Haupt- und

Nebensatzi es bedarf also neben den Phrasenmarkierungen zunächst
keiner speziellen, neuen Harkierung der Beziehung zwischen Haupt-
und Nebensatz. - Hidr: I,erden also die Redebeiträge.des Dialog5 -

vom §precher ganz übernommen und schließIich in einen einzigen Satz
integriert, tobei das Frage*ort zur Konjunktion wird und sich die
prosodi schen l,lerkmale ä0dern (ltegf at t der Pause nach dem.Fragewort,
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Klitisierung). Die "Zerlegung, des Satzgefüges in "Fragmente'28.
rird aufgehoben - ein Vorgang, der im Prinzip immer xieder §tatt=
finden kann: "0ie ätt* paiataxe tiitt immer nieäer an die.Ober=

fläche des Sprachlebens, neben die durch Kultur erworbenen llypo=

taktischen Ausdrucksxeisen. !lo aber parataktische Sätze gegenüber

dem 6edankengehalt des Satzes an den sie angegliedert sind, eine
-uRtergeordnete StelIe einnehmen, nähern'sie sich Ieicht Partikeln, .

jü können unter Vergessen ihrer ursprünglichen Bedeutung ganz zu

Part ike 1n her'abs i nken " ( Hackernagel 1897:21 ) .

Anders sieht die "l,lonologisierung des DiaIögs" bei den Bedingungs=

sätzen aus (cf.2.3). Elnen Satz wie: Kgmmt ef (= wenn er kommt),

dann bleibe ich hat 0-Jesperseh als eine. Art "l'linidialog" erklä,It..
(Haiman 1978;SZr ): '(I) A: (ommt_ei? (II) B:'-{g. (IiI) A: 9ar'!n blei=
be ich.. llas ist der Zreck der Frage t I)? Haiman (ib. ) erklärt: -i-He

(sc. the speaker) is obtaining B'; assent to the. validity of the
proposition expressed in the declarative counterpart :of [( I )] . ,9.0,cq.
this asient has been given, either Ioud -'or, as is usually the'
case, by silence - l.t follons that both A and B t,tiIl agree on ilh9,
validity of t(I)]; which then functions as the ba.sis for further
discussion[(rrr11.By[trl.(II)],thedeclarativecounterpartof
[(I)] is estab]ished as a given or a topic in [(III)].u Die Aus=

lassung des Hittelteils (tf1 ist im übrigen typisch für indireKte
Redeakte, bei denen sogenannte 'Prä-seguenzenrr, die sich z.B. 'dei -

Vorbedingungen eines Redeakts versichern, für den eigentlichen-Bede=
akt stehen können (Levinson 1983 §6.4.3). Z.B- in der Dialogsequenz

A: !a,ben Sie eine Z1-garettg. f ilf -!irich? {"pre-request" ) . B: Jjr ( "90
ahead"). A: Qann ,geben 5ie mir eine ("request"). B: Bitte s§l'lön!
(gibt die Zigarette) ('lresponse") kann der t'titteltei l ("insertion
§equence") wegfallen: Al laben Sie eine Zigarette für mich? B:

Bi.tte schönt, und die Außerung Yon A gitt selbst schon als Bitte.
Ähnt ich gilt die Außerung von (I) alleine schon als Sicherung

elner Annahme, die Sprecher und Hörer gemeinsam ist.
3. Itt nun in all diesen Prozessen eine gemeinsame Richtung erkenn=

bar? Fassen wir die Entwicklungen noch einmal zusammen: Im Bereich

des xAusdrucks" yar ein ständiger Versuch zu erkennen, die Expressi=

vttät der sprachlichen Mittel und damit ihre "subjektivität' zu

erhÖtlen. Im Bereich der "Dörstellung" Haren Tendenzen zu beobachten,

dic ebenfalls das sprechende Subjekt stärker in den Vordergrund

treten ließen (extern > interne Hahrnehmung des Sp.rech.ers; extern/
intern > textuelle 0rganisation .durch den §precher; umeanings tend
to become increasingly situated in the speaker's subiective. beLief-
state/attitude toward the situatlon'). Und auch eine'il'ionologisie=
rung" dialogischer Sequenzen bedeutet die übernahme derRol le des
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Gesprächspartners durch das sprechende Subjekt. Insgesamt läRt
sich also tatsächlich ein "drift" zur Subjektlvierung der Form

erkenn.en,inder'Sätzemiteinand'erverknüpftr*erden.
DieFeststelIungeines,,drift,,istgewißnochkeineErkIärung'
sondern eher ein Problem. Aber die Gleichförmigkei.t der Richtung
sehr verschiedenartiger Prozesse deutet mindestens auf gemeiIsame

Uriachen hin, die jenseits einzelner Funktionsformen der Sprache
liegen. Ein weiteres Problem ist die Universalität des. odrift":
Handelt es sich um eine algemeine, ja notwendige Entwicklung oder
tritt sie nur unter bestirnmten, einmal igen historischen Bedingungen

auf? Unsere Kenntnisse sind ja auf relativ venige europäische oder,:
europäisch beeinflußte §prachgeschichten beschränkt- Innerhalb die='
ses begrenzten Bereichs fä1 lt aber auf, daß die Entwicklung sich
immer niederholt.0ies gilt nicht nur für die von l,leillet beobach=

tete Erneuerung der Konjunktionen, sondern auch für die anderen 8e=

reiche: Die Iokalistische Auffassung der Zeit ist z.B..immer pro=.

duktlv und auch die dialogischen Appel lstrukturen sind immer

Iebendig und können "nonologisiert" Herden. Trotz dieses "panChroni=
schen" Charakters der Entwicklung ist es denkbar, daß z.B. die Ent=

stehung komplexer Sätze durch "Synthese", durch die sich die süd=

kaukasischen. Sprachen so .eklatant von den nordka.ukasischen unter=
scheiden, ein Vorgang war' dessen Änfänge möglicher*eise mit der

Entwi cklung einer Kuitur- und Schriftsprache zusammenhingen (cf,
Boeder 19S9). Die Yoraussetzungen für eine Beantwortung dieser
Frage Iiegen allerdings noch weitgehend im- Dunkeln-
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* Vortrag im Rahmen der Tagung "Kaukas i sche Sprachprobleme I I I u,
die aus AnIaß eines Besuchs von Professor Dr. Guram Topuria am
5. und 6. November 1990 im Sprachwissenschaftlichen lnstitut der
Universität Bonn stattgefunden hat.
1 Dies.entspricht dem, uas Hilliam Labov "uniformitarian pFin=
c i pie" genannt hat
2 Hewitt nimmt Anstoß an der Bemerkung Lightioots (tg7g:gO; An=
merkung 1), die Ableitung von iqrp,gry ut Romäm eas aus zwei "par.a1}el§entefices'l:lmpero;(ut)ffitür1ich,insofern
nämlichbehauptetffiot},,prehistoricLatinCofl=
sisted of independent sentences and only later began to embed com=
plements under main ver'bs". Lightfoot sieht darin eine Leugnung der
Eigenschaft der Rekursivität, d.h. einer Eigenschaft al ler beobach=
teten merschlichen Sprachen, r+ährend doch auch für rekonstruierte
Sprachen die gleichen Prinzipien gelten. xie für die beobachtbaren
Sprachen (siehe oben Anmerkung 1).0b die Synthetiker wirklich
diesen Standpunkt vertreten, ist mangels Explizitheit nicht absolut
sicher.. Auf der anderen Seite kann ich ni.r kaum vorstellen, daß
Lightfoot dle Existenz von Parataxe überhaupt ieugnen wollte,
Hevitt zeigt nun sehr schön, daß viele Satzvertrindungen im Alt- und
Neugeorgischen mehr oder weniger "parataktischen" Chirakter oder
Ursprung haben- Hier setzt nun aber ein t'{ißverständnis ein: üurch
diese Belege ist nattirlich nicht bewiesen, daß es im Altgeorgischen
oder Vorgeorgischen. keine llypotaxe oder gar keine Rekursivität gab
oder daß wir "eine Entwicklung der hypotaktischen von früheren
paratakttschen Strukturen" (Hewitt 1984: 18, meine Unterstreichung)
in den indogermanischen Sprachen bztr. im.6eorgischen anzunehmen
haben

3 Zur K1ärung solcher Begriffe wie "Unterordnung", ."Hypotaxe" und
"Einbettung" cf. Lehmann (1988).
4 .Kenneth Hale (1975) hat den FaII einer zent'ralaustralischen
§prache beschrieben, in der (fast) keine Einbettung vorkommt, son=
dern statt dessen sog. adjurtgierte Sätze ("adjoined sentences"),
wie: natjulu-lu na wawiri pantu-nu, kutja-Ipa mar:ra na-nu'I-ergativeI kan pail-gFa§s eat-past'(='I spedred the kangaroo that was eating grass'oder l.,.whiIe it
Has eating grass'). Nah verwandte Sprachen haben Einbettungen, ja,
sie kommen auch in der hier untersuchten Sprache, dem !lalb.iri, vort
werden aber als nicht "gut" enrpfunden- Hale lnterpretiert diesen Be=
fund so, daß im Ual.biri Relativsätze nicht durch Attraktion an ihr Antezedens
adJungiert uerden (hier der nachgestellte, untergeordnete Satz an
dle Konstituente "Kangaroo") und daß diese Attraktion zwar univer=
sal ist, aber nicht inrallen Sprachen in Erscheinung tritt: Sie
geiört "anong those ltnguistic elements rhich äre universally
avallable to humans as part of their biological heritage. In this,
the relatiye clause is similar to universal basic color categories
thty are universally available, and gaps in explicit instantiation
ür€ m€rely gaps in the conventionalized use o'f what is universaliy
availiible'" (p.308)- Ein anderes Beispiel sind die Zahlen, die auch
vofi Sprechern ohne oder mit nur rudimentärem Zahlensystem ganz
Ietcltt' eruorben werden können. - t'lan beachte, daß Hales Struktur=
vorrseh.trag Rekursivität'von "Satz" beinhaltet (S--+ S (Relative);
Reletive -> Relative subordinator + S) und daß das Halbiri Attri=
bute (Adjektive und dergleichen) kennt, die als'herabgedrückte
Sätze" (Paul ) die Einbettrrng von Relativsätzen mit ähnl icher Funk=
tion vorbereiten.
5 Daß ein direktes Objekt vorhanden ist, sieht man im Georgischen
daran, daß X auch dann im Ergativ steht- {.rönn'Y kein llomen, sondern

4t
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eine Außerung oder überhaupt Null ist.
6 01es hat auch schon KarI Bühler so gesehen. Ahnlich hat.lacobi
!1897-:37-38) tlir Relativsätze zwei Ausgingspunkte',dlvergierender
Entwicklungsreihen" erkannt: "Die eine- geht davon äus, Häuptsatz
und Nebensatz formell gleichgebildet neben einander zu stellen; die
andere maöht den Nebensatz zu einem Attribute de'sjenigen Hortes,
dessen.Begriff er näher bestimmen soll". Der erstä Ty[ entspricnt ,

der synthesetheorle: 5ie "geht von der Parataxis zweier formellgleichwertiger sätze aus und gelangt .dazu, defl einen. als Ergänzung
des andern, als l{ebensatz, zu-kennieichnen und die enge Zusammenge=,hörigkeit beider zum Bewußtsein zu bringenL * und zwar durch ein-
Null-Relativum (the man 0 i Iove), dann auch durch ein explizitesRelativum(z.e.ffieInterrogatlvumin!hemänwhol.
love ) . Der zi+eite Typ entspricht der ErweiterungstheilJEl*Ti-SEEf ent
§TEF der Einbettung bzw. där infiniten'Form in ättributiver -Stel=
lung. :

e des particules et mots accessoires de
des mots considör6s est ce. qui importe
r6Ie dans_ la phrase qut d6cide de tout"
1:169-170.J ); cf . Anmerkungen 12 und 14.

7 "dans l'6tymolog
ses, le sens initial
moind t....I c'est le(tteillät rö15-16 [19

Phra*
le

I .Ein kausales Antezedens tritt
(Erteli§vili 1962:128): qam an

seh r selten expl izit auf
m lr-s ^ r

nur
ami

mat udabnota §ina öamobrcälnd-es san angt - e7
'er Hurde herausgeführt aus dem Grunde, damit in den yüsten Einöden
d i e s e s u n a u s I ö s c h I i c h e LT{-nfEETv or-gTä'n zErfl-
9 ' Zum Instrumental von 'lGrund" cf.: Jer-tu-ars visame gantevehaj
colisg.tws.isisgi. ügvlita miTelita? (Mt
schickl1clr,Seine@(beliebigen)6rurr4ezuentlaS=
sen?'). ---*l-
10 Näch Schr+yzer t1939:615) gehört iva 'damit; Ho, wohin' zum
PronominalsJamm i-; das anlautende h- näre dann unter dem Einfluß'
von 6c u-St. -h'inz[gefügt uorden. -na-tritt in althochdeutsch hinq,
altirisch cen ldiesseits' äuf , abF auch in den altindischen-Tn?
strumental.6fr-ttna, ytna 'daduich, wodurch'- fvcr teilt also die Be=
deutung des aTTE'äor§TEEhen Instrumentals:'damit' einerseits und
die lokale Bedeutung in sada-it'wohin' andererseits.
11 ".-. cette perte de la valeur. exprässiVe a te plus grand
inconv6nient pour la langue parl6e, qui ne peut exister sans appel
constant ä l'attention et ä la sensibi l itä de lrinterlocutegr"
(Heiliet tgts-te [1921:163-1641 ). "L'histoire des conjonctions se
ramdne presque toüte entidre ä-un effort toujours räp6t€ et, par
nature, perp6tuellement inutile pour'obtenir des tours de phrase
express ifs " ( ib. p.171 ) .
1? "toute particule, ou nOme tout mot employ6 comme. accessoire de
phrase, tend d perdre son sens propre pour prendre une valeur due
simplement ä son r0le dans certaines phrases" (l.leillet .l915-16

[tszr:171]).
13 Erteli§vtli (1962:94) erklärt vinai < linajt als falsche Ab=
trennung aus vina-jt-ca > vinaj-ca.-JEh-bin ni?fiE ganz. sic.her, ob
diese rirtarun-'g-je-öEäügfl da-:Ta'-TETativ spät hinzugäfügt Yrurde. Aberr
für die Vorliegende Diskussion lSt diese Frage ohne große Bedeu',r'
tung.

14 Bei KonJunktionen "kann das accidentelle VerhäItnis zum re=
gierenden §aize sich ari die Konjunktion anheften und zu eir€ß Be='
itandteile. von deren usueller 8ädeutung xerden" (Paul 19?A:158).

15 Fähnrich (1959) vermutet als Ausgangsbedeutung von tu 'oder'-
0ies kann nicht diachronisch gemeint sein, denn im Altgeorgisc'hen
uurde in Alternativfragen nicit !g g"oraucht,. sondern äny: §enit
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tavit iIüu magas, anu sxvata viet grkues §en öemt,ws? (,1.18,34
über mich ge=

sagt?'). 0ie neue übersetzufr-f-d'es Patriarchats von Georgien hai, da=
gegen : §en tv i lpn qnbq[ $qgal , tu slvebqra g i txre mze?

16 Cf. Slack English: I uant I,o kno.n did he qo,somewhele.
17 "llie beliebt Perioden sind, in denen der vordersatz aus einem
uunsch-., Befen.l- oder Fragesatz besteht, und t+ie'leicht solche vor=
ders,ät,ze dib Geltung von Bedingungssätzen bekommen, ist bekannt,,
{l,lackernagel 1897:31). Cf. Haiman-1979:S70-571. :

18 lleiteres Material bei (iziria 1963:85.
19 sg eine Hypothese von (iziria t I969:31 ). cf. neugeorgisch: vin
{ovida? - viI da batoni Guram:i-! .'l.ler ist gekornmen? - t{er ünd HerF-

uram) l'. Es handelt sich viETfeicht
um das da, das schon im Altgeorgischen emotionale (verwunderte,
entrüstete ust+. ) Fragen einleitete: da vin gitxra §en, mamao, vitar=
med m!it trmrti sa jt mövält? (tlamata C

rieden gekonmen, denn ihr*komirt vom äerg
Sinai; 'Paulus antwort.et ihm:] 'U_nd rer hat dir, yater, gesagt, däßxir vom Ber§ Gottes kommen?t-1A6Eder 1983:29a-?951. Dieses da kann
dann enkl itisch hinter,die. satzeinleitende Konj unktion oder-Tarti=
keI treten: nuuIue-da satno-iöina-a mogöalebaman ymrtisaman?(Hag.
I I 20,3-4 ',0 rj t tän
anihmgefunden?.)(Boeder19B3;312).DieffidieAd.ver=
bialendung ist (Hexitt 1984:19), lehnt Kiziria (1969:31T m-E. mit
Recht ab: -me ist im Altgeorgischen nicht Bestandteil von Pronomi=
nals!äU[rgg @worden, und-die-Form Pronomen + -me kann noch nicht
dekiiniert werden wie im Neugeorgischen (z.g- VTn-me-s 'jemand- I

Dativ').-
2A vitar*me bedeutet meines l{issens nie 'irgendwiet. Die Hinzu=
f ügun-6*?äfrveral lgemeinernden".-mq zu den irionomina vin usw. ist
erst im Laufe der altgeorgischen §!'rachgeschichte üblTtI' geworden.
Daher ist nicht zu er.urartÄn, daß vitar-me in dieser Bedeuiung in
vit_armed verbaut ist. Deshalb findE--i6fi--[ie 0eutung "in etwa sol=
'dfr-äil-TEise, in dieser l{eise, so, daheru (Hevrltt 1984:19) schvrierig.
21 Dies ist zu trennen von der Frage dei "intransitiven Eigen=
schaften" der "sagen"-Yerben in vieten Sprachen (Munro 1982; cf.
Hewitt..1964:16). Da; Yerb "sägen" ist byntaktisch gesehen im Alt=
georgischen eindeutig transitiv, d.h", es erfoydert z.B. den Erga.
tiv'des Agens und den Nominativ des pronominalen oder nominalen
direkten 0bjekts. Im al Igemeinen paßt al.lerdings nur der formale
Aspekt zum. intransitiven Verb:
Richtig ist jedoch, daß "sagen"intransitiie Eigenschaften hat:
nach eine 3-Per.son Slngul ar. Fas
ebenso entspricht die relative Form e-t6'vv--:T----rsagt gu ihm'der
Form e-sm-i-s 'ist ihm hörbar'. Deshä-f6äffin'T ntaIi §ani5e (-1973:
299 S§f6l*Ey::/e!qy is 

. "0eponentia" -

22 Ein historisch dokumentierter Übergang des Demonstrativums
"so" zu einer Konjunktion ist z.B" aus dem Tok Pisin bekannt
(l,loolford 1979 :1 16-120) :(a) Em i kamap yangpela boi olsem James rHe

Jamesr = rHe grew up to bä-äloung boy I' size)'.
(b),Binatan tasol i mekim nais
. i rIt. was j ust insects that(c),"Yu Iukaut", em i tokim mi
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iike
JäfrEs'

grow young
ike James (i

boy
.e.

olsem 'insects snly vibrate
ilEiE-vibratins I ike. that' .
olsem t"You r+at,ch,.Öutt'; he

olsenr, "Yumi mas kisim ol samting pastaim"
TI'usTy, "l{€ must get things f it'st"'.

säG-6Tsem em i nratmat? 'and you-Piural Nega=

thusr

said
to me thus I y' ,(d) Elizabeth i tok
'Ilizabeth spoke(e) f,la yupela i no

So sora'ch sie vs. *0as sorach sie.
-e ft-sTTm-Gors i s cE" n it r-fifg f q!

i -tqvii-s 'saqt' ist seiner Formi-!qv;i-s 'sast' ist sEiiäi-Form.-
s i v wie i *sm-i -s rwi rd gehört' ;
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tion knorr that it.cemetery' = 'And you
Has a cemetEiT?'..

Beim Übergang yon (ä ) nach (e) nimmt l{oolf ord
olsem als unterordnende Konjunktion an.

23 (iziria ( tgeg:Cq) interpretiert -me als

did not know that it
eine ReanaIYse von

Indefinitpartikel.
24 Cf. althochdeutsch: Tuot riuwa
'tuet Buße, denn es naht §-fehm
hwa&ta? - nähit sih. h.imi io rf chi 'Tut Buße.. lilarumi

3t:24),
25 Her+ i tt
Yon -[le:'und
26 Hewitt (1984:18) deutet diesen Satz mit tolgenden Argurnenten
als parataktische Satzfolge: 1) Das Zeichen der Unterordnung oder
Einbettung ( "C0t'lPu ) , tq ara steht hinter dem Verb im Gegensatz zu
al len geoigischen KonJ-urh[I'fTonen. Aber die gleiche Eigenschaft gi lt
auch für abhängigq Fragesätze, die schwerlich aIs parataktisch zu
interpretieren slnd: §gqtsl}_a, avida tu ara Yaxlqngi lqllle'er
fraqtä ihn, ob V. den atz mit
tu ara muß dern Hauptsatz inmer vorangehen- Aber gilt das nicht auch
TT; fio sooner had Vakhtanq ascended the throne than he began to
pun i n

ffiändIichso1lnichtbestrittenwerden,daß(41}
mehrere Iiqenschaften hat, die für Parataxe typisch sind und. auf
diese Herkunft hindeuten
27 Batly (tgZt:319) spricht von "une sorte de diatogue entre le
moi et 1e non-moi dans l'expression de la pens€en--.-----
Im folgenden bediene ich mich der Begrifflichkeit der Konversations=
analyse; cf. Levinson 1983 §0.

28 Es handelt sich um eine Yariante der dialogischen sermocinatio,
nämlich die percontatio, die (speziell im Zusammenhang dEFö-ff,EiTTi=
chen Gericht§rede) "fn der Fingierung eines Diaiogs des Redners nit
dery Parteigegener oder mit dem Publikum besteht, wobei der Redner
eine fingierte Frage des Gegners oder eine fingierle Behauptung des
Gegners' fragend wiederholt und daraufhin selbst eine antithetisqhe
Antxort anfügt" (Lausberg 1963 §433)
29 BaIly (1921:312) nennt dieses Phänomen "dislocation", z.B. in;
Une chose pareille! Voyons! SErieuseqent, y sonqez-vous?-anstatt:
-Yoü3 nEnouvez Dat sonqer- särieusement ä une chose parei I le- Letzte=
ae lEFston i=1-ilurcF "la cohÖsion strictöment logique des membres
de ia phrase" ausgezeichnet, aber "elIe g€ne les mouvements de 1a
sensibilite et de la volontä'n, während die Teile des Satzes in der
ersten Version, also im Fal l der "dis location" "§e prEsentent
isolöment..., I'expr€ssion'se fait par secousses.., par bouch€es",
es sind "phrases embryonnaires".

1984.:19) bevorzugt auch hier eine indefinite Deutung
übersetzt ra-me-tu mit 'et\+as wie dieses so, daher'.

rIUHA;
s naht sich
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. t. öGIrqC6O (oqqg6ä966o)

d80qo dü6CICg0L 60l8qf] d8cs$m60q0 v06öqöqcä0tr

Sü ffi Omü,6C ö0 t, U0 Aö500dCI 6- JdTJAA öO0,jgq0 öA 6qC 5G0C ö0

düCgo J,:&a,gq,oL JgX$yt'röoq'o fo6upoggbot, tr;5üdt3ot 6-6"pq,o qo 
-c,1,'

6to6ogq,o 5o5'3or»o63äo'bol.rooo4gg8.:. äc.rxq'n &.ön Sargq'x6g8oo. 9[.'36'o.:, jog-

?o6aru 6oopg6aröoü t6qo, Oü9q''löoec'ibo +5 SoSog3gXqr?io; ;o;T9&or,> 5:(o-
.6o5non B6o?36Xq'obs §'o6uq»qXäooo ?or,4oL 6.:SUbgoggö3go Lg3o6'6o6ot,'g&-

oog&a,c"rbo[ ßggfuboL"Ü; 3i3?"6oro $o63ofrg6o 3oorb3ooo Loö53Cöotr {.,+boo go

o. t, gL ä*3qt63äo go6Lb3o3ghqno'qu XL6o3o53ort3 o6 o&ot'., qoSca6oPCäU-

q,o. g6o[, gS6jgog]oL "dgLobgb ,io6q, bogq'g6oL SoooogEoL ?gLobo8aLoq ?S-
oJq'Xö.r 3ojguor, &r+0 to3o3C'raxr ggqoq,räo gjtr}6gLopq,obol., t6qöL 5äLob3-

C,3ä,>; tr,6o g3q,oq,gbo gbSbo 3o3?,,&,-\ tr3äo56n4p6 äbo6gL (6g§6gt35öoö'a-

en gU6J<;9+), te'r5o3 r,§ooq'ei6p6" oroS'äo&EX36.'rä"b ,0ro6coqT',boüh" Jafff*'
boq $o&qoqgbog 6oi6qoj06;t, (*)tq1qö %)hngU6,1ün").'6o56n.oiXb-n1, 33gqio
gb 8oäoöor3q,Aöo g6oro eö 06c,ü3ü; 

"1, 
g*t{räo, 6rnäXq,og flo6.popgägLL'pd}cr-

So6gooro6 ,>6oq%drqä1, oo6poortS g96o gt pg6a, 0og3o6ogöe 8oL»p0dt3 Lp:

bosJ6L (,üpbosj6ogo6qgb;u).

B. EE.(EP (OaraendYPr)t_4._^_.-_J r- 1

,,:
,-.

CEMÄHTHKO,T1PAr]{AT HI{ECKHE TEHÄEHIIHH B, PASBHTI4H

ÄPEBHETpySHHCKHX CIIOXHOfiÖUqr,rsEHHbIX nPEAJIO,XEHHä

P e s.r'o M e

Aongropurlecxoe Ä HcropHcecxoe pasBtrTxe troAtlHHeHHErx npe,4JIoxeHI{Ii

#srrerpyänncroro'f,auxa xaparrepßyercrr prrÄou {reaoueuos: posr KoIIHqecr-

&r, rf3uelleur{fl rrJlr{ 3ai{ena cor«,oa, nepeuoc&oe ynmped.rreglfe cor@s rtPtt xa-
pasrePHclHKe paaruqHoü ceuauurKr{ npgÄnoxerurti roaar{KsoBeHr{e corcBoB KaK

BoopocmenbHrrx cJloa n r. l.-3rr rBreru{fl päaffrqHbr x nesagHcinrll Apyr oa

Äpyra; Ccsaascr ua yqenle o SnxuHrx ,r3brr€ r,g Kri"ry Sronepy, üotroro
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cIQ3aTb, trTo He(oropble H3MeIIeHIIfl cJIyxaT ÄlIlE floBbrrxeul{.fl sKeIIpeccIIBHOcTI{,

Äpyrse H3MeHeaHs räcaroTc.a ceM?HTEqecKoü cropoHbr corGoB (penpee:rrrarnr-
rar $ynxurr), Tperbrr-npeBparqarcn ,AlraroruqecK)'ros nocreÄoBäTeJrbuocrb B

,MOHOJTOTBq€CNSe'( CJrOXHOrrOAtrHHerrHbre nPeITOXeUUX (anneAXTHBHäfl $yrXUXX).
Bce gru HanpaBJreulr.n pasBHTH, oÄIrH Itr Te xe: Sopua, rmopofi cxpennsrtrcl
npe1no)«enlrr Apyr c Apyrou, sce 6oree orflocnTcx K roBopfirlesry cydterry
(, cy 6texrrrBrrpyercfl " ).


