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S.87, Z.l-,l-I-5 ttln ug.g.rl11t- ....,. vgl.4.4.1)rr tilgen"
S.87, 2.21-23 ttdas logische Subjekt ... auftrittrr tilgen. Statt dessen:

wenn es eine erste oder zweite Person ist; umgekehrt wird das
.logische Subjekt (aas|tAgensrf ) ein l-Dativ (s.u.2.L), der aber

in d.er d.ritten Person auch grammatisches Subjekt wircl
(vgI .6,5.4) .

S.Bg, Z. g-l:5 rrAber Schanidses Rege1 ..... in der J,Person stehentr
tilgen. Statt dessen:
Aber Schanidses Regel muss erweitert vrerden für den FaIl, deiss

das Zei-chen u ddr"objek'civen Version auftrittn
l,,'Ienn im Verb ein Charaktervokal g auftritt, kann das dircktc
Objekt nur in der S.Person stehen. \

S.89, Z.2L-22 rtllienn das Zeichen ,..., so ist esrr tilgen. Statt dessen:

. Sonst ist d.as Zeichen des j-ndirekten Objekts A,

S"91, 2.22 (i',titte der Seite) hintertrr... die Charaktervokale sind
sozusagen Deklinatlonszeichentt, einfügen: (vg1.l,Iarr L925, 91f, )

S"91, 2.29-30 |tvgl.Peschen L939, 22ff .tt tilgen. Statt dessen:
ebenso schon l{arr Lg25, !36ff .

S.91, Anm.l-7 tilgen. Statt dessen:
rrfch beziehe mich hier auf llarr ]-93An.

5.g2, Z.l:5-32rrDeeters (Lg3Or72) und nach ihn.."tuer un hommet Vogt
1938rL39)." (ganzer Absatz!) tilgen. Statt dessen:
Deeters (tgZor7z) und Peschen (tg39,ZZ) haben darauf hingerrie-
sen, dass ltarr in seinen älteren Publikationen (fgOA und 1925)
eine verschiedene Herkunft der Charaktervokale angenommen hat
(nämIich die ttdekliniertent' Pronominalzeichen einerseits und

die rrArtzeichenrt and.erseits). Ausserden hat l4arr in di.eser Z,eit,
trdekliniertetr Pronominalzeichen bei d.en relativen Verbformen
angenommen, d.h. bei denjenigen Verbformen, die durch die ob-
jektiven .Persönalpräfi.xe auf gin.;Objekt hingeisenl dengegeaüber
treten d.ie flArtzei-chenrt nach ],Iarr in d.en'abslourten Verbformen
auf, d.ie diesen Bezug nicht haben.
Marr urar damals eher geneigt, die t,Artzeichenir i und a mit den

. nominalen Pnäf,lxen §! und sg etymo1ogisch zu verbind.en (L925,
1f7 und 140). In der Fassung von 193A wird aber ausdrüeklich
gesagt, das rrAr'-bzeichentt i. sei ebenso eine tparticule pronomi-
nale mise au g6nitif t (p.284) wie mi-, ßi_: us$r.
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5.96, g.Zei.J-e von unten bis 5.97 Ende des Paragraphen 2.2z trDas be-
rechtigt zu der Annahme .... Objektszeichen offenlässt.rr ti-I=
gen. Statt dessen:
Das scheint zu der Annatr-nie zu berechtigen,dass u der morpho-
logische Ausdruck für das Objektszelchen in der J. Person +

, Charaktervolcal der objektiven l,/erslon ist der sonst a1s !
erschelnt. Dies wäre also in cier Sprache meines Informanten
der einzige Fal-lr wo dieses Objelctszeichen realisiert viürde,
da g ja nur in der Schr.iftsprache in phonetisch definierten
Umgebungen erscheint. - Schon l{arr (L93Ar97; vgI. ibid..160)
nimm't an, d.ass u d.ie Stelle von *sj.: vertritt (afe Formen EL:,
g!; usrnr. sind nach ihm trGenitiverrvort lll-r 8,, usw.e s.o. 1.7);
rLa particule pronominale objective de 1a Je personne, ä

savoir s- ou f, devrait r6gu1iörement donner 1e gänitif s:!.::

ou hi-....i en faitr pär 1taffaiblisseäent c1e la consonne,
e11e devient i- . . D De pIus. . . il est remplac6 par Er lequeI
suppose dans 1e r6gime une personne autre que le sujet. I

Venn diese Deutung stimmt (icfr habe sj-e selbst in der fräheren
Fassung d,i.eses .4ufsatzes vertreten), so r,yürde es slch r.un den
klassischen Fall eines frportmanteau morphrr handeln. Hockett
definiert solche Einheiten im Sinne des klassischen Struktura-
lismus al-s rr...norphs, which belong simultaneously to tr.,vo (or,
theoretically, more) morphemes, and have simultaneousJ.y the

/: 
^-^ ^E-\ 

-- meanlngs of bothrt (1958, 216). Danach verhielte sj-ch *gi= 
=,

.t5 r,rie französisch xä j:e zu au und d.er .,rnsatz zweier lllorpheme'
ln di-eser Reihenfolge beruht auf der Analogi.e zu Ei:_, 11!3r' r,vo

das Objektszeichen den Charaktervokal vorangeht.

I'[an muss sich k]armachenr'dass eine solche [rklärung von eini-
ger Bedeutung firr die morphologlsche Typologie des Georg'i ss6sn
v'räre I sie würde das sonst herrschende agglutinj-erende Pri-nzip
durchbrechen. fch möchte in Ciesem Zusammenhang an den wlchti-
gen Aufsatz von K. Dondua r'Ob agglutinatj-rrnom charaktere gru-
zinskogo sklonenl jart (Dond.ua tgSL; vgl. i(limov J]62,lOBf . ) er-
innern, r+o gezeigt wird, dass die Pluralend.ung 

=qg 
nur schej-n-

bar elne Fusion von PIuraI + Kasus d.arstellt. Auch in rrnserem

Fall 1ässt sj-ch eine andere Deutung geben, d,ie kurz gesagt etvra
so lautet: der charak;ervotar u ist die Rerrrsierung der zusa.m-

men auftretend.en }{erkrrale t +fl (obiektirc VersionJ und [+s]
(satanao-Version), wobei da-e t4erlima] [+sl nur
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dann auftreten kann., wenn das vorhergehend.e dlrekte od.er indi-
. rehte Objekt r,reder eine erste noch eine zrrej-te Person ist

noeh reflexiv ist. .Auf diese trfeise wird das agglutinj.erende
Prinzip teibehalten. \rgf . im einzelnen 6.5.9 und 6.5.12.

S.1O9,2,6-T itausser vor dem Charaktervokal der objektiven Versi-ont?

tilgen.
5"118 am llnde von Paragraph 4.2.2 (hinter |tgebrauchen muss.n):

VgI. im einzelnen 6.5.l,2.

S.120 Paragraph l+.2.5 bis zur 5.Zej-le von unteni
i14.2.5 iieutraler Charaktervokal -i . . . . . als der dritten ei n-
führent' tilgen. Statt dessen:
4. ?-.5 ltle_ll-traler Chqraktervokal u
Ein Satz vrie ggg$re_Bgl!91_§onatas _öemtv-is rer spielte eine*
georgische Songte für-micht erlaubt nicht die Ilrgänzung eines
Dativs, auf den sich das -u- in dau{<ra bezj-ehen könnte. Da-
gegen ist es sehr wohl mög1ich, eineoDativ und damit ein Ob-
jektszeichen einzuführen, vrenn es sich um eine erste oder
zweite Person handelt

' S.1,2J rz.l4-J7 |tund hat so das fn §erngg*§v! ....vgI . 4.2.5"ti1gen.
Statt dessen:
r,'rährend es i, -Si]fI., Zeichen das i-Dativs ist.

5.1'2214.-6.ZeLle des Paragraphen 4"2.72 ttgantz abgesehen von ej-nem

FaIl... (vsl .4.2.5)." tilgeh.
5,L23 ersten !-bsatz d.es Paragraphen 4.2.8 tilgen. Statt dessen:

Der Begriff des neutralen (oder rleerent ) Charakiervokals
hann auf alle Charaktervokale ausgedehnt verden, denen ein
Bezug zu einem e:cpliziten oder irnpliz.i'ben Dativ fehlt. Der
inrplizite reflexive i-Dativ liegt dann voi', l',renn er ln eine
tavl-I"onstruktj-on vervrandelt v,rerden kann. iiein impliziter
Dativ, d.h.ein neutrale-q i (bzvr. g) liegt dann vor, t+enn der
zu fordernde i-Daiiv die gleiche morphologische Form ergäbe,
<iie bei der betreffenden Verbform obligatorisch ist (vg1.vor
allem 4.2.5). Das neutrale a unterscheidet sich von neutralen
5- d.adurch, dass slch a nie auf einen impliziten (nicht real-i-
slerbaren) Dativ beziehen kannrweil die superessi.ve Version
lreine reflexive Varlante hat(vgl. J. 1) .

S.l27rZ.5-5 rtdas grammatische Subjekt in der S.Person stehtrr tilgen.
Statt dessen:
e s eine 3. Person Plura'] ist und vlenn gleichzeitig das logische
direkte Objekt eine 3. Person 1st.
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S"l-28r2.3-5 ganz tilgen. Statt dessen:
Subjekt, lreml es eine 1" oder 2. Person ist, und das Subjek-b
wird gramma'bisehes indj-rektes Objekb, wenn es eine l-. od.er. 2.
Person .tst und l'enn es selbst eine 5. Person und gleichzeitig
das direkte Objekt eine l-" oder 2. Person ist.
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6.2 DLe haben-Bezlehr:ngen

Es ist bel der Behandlung d,er Versionen irnrner wieder von Zugehörig-
keitsbezi-ehungen d.ie Red.e gewesen; die georgS-sche Grammatik hat vor
aIlem bei der objektiven Version grossen lrrlert auf die Besitzbed.eu-
tung gelegt; aber es wlrd sich zeigen, dass die Zugehörigkeit auch
bei der superessiven Version eine RolJ.e spielt. Ich nöchte deshalb
kurz auf die habg$-Bezj.ehungen eingehen.

6,2.L Pertinenzrelationen in der bisherigen Llteratur
pchon bej- der Behand.Iung d.er objektiven Version (2,1) fraUe ich auf
die Beobachtung Isaöenkos (1965) hingewiesen, dass bei Körperteilen
thre Pertinenzrelation angezeigt werden muss, uerul sj.e aIs 'rlebendigtt
aufgefasst werden soJ.len und. nicht als 1osge1öst (in der Anatomie),
bloss begrifflich (t'das Ohr dient dem Gehörrt), dargestellt (aer l.{ar-
norkopf im l,Iuseun) usw. (auf die Frage, ob in all diesen FäI1en eine
andere syntaktische Struktur zugrundeliegt, kann lch hier nlcht ein-
gehen. )

Die geford,erte Pertlnenzrelation ist zweifellos sehr oft an elnem
'Dativ zu erkennen, vg1. gg_gtsreö §ep _tmas tiich schneide-dir dir
das-Haarrr, lro nan meistens ttdein Haarrr interpretieren wird. Daneben
gibt es aber auch den Gebrauch des Possessivums: gg--y§g.Ljgg§-llreg
trich schneide dein Haarrr. Diese konkurrierende Ausdrucksweise hat
Isaöenko veranlasst, d.ie eine lrorm aus d,er anderen abzuleiten (;eden-
faLls in l)eutschen). AIs Ausgangspunkt w?ihlt er einen Possessivaus-
druck und ste]lt eine Iransformation auf, die den Dativ daraus ab-
]-eitet:

me vlceU §ens tnas + rne gikreö §en tmas

Isaöenko hat aber auch gesehen, d.ass die Pertinenzrelation zweirnal
ausged.rückt werden kann, vg}. me gilfre§ §en §ens trnas ( Isaöenko
hat das Beispiel: rrden l4ann zittern seine Händ.ert). (Annerkung: Im

Deutschen vrerden solche Sätze von den mei-sten Sprechern a1s richtlg
akzeptiert, aber die Mehrzahl empfindet sie als leicht künstlich; das
Urteil schwankt jedoch sehr. trüas das Georgi-scire betrifft, müsste
man wahrsc-heinlich viele Iests mit vielen Personen machen, was mk
nicht uoöglich vrar.- Vgl. noch unten 6,4.3) Er sieht in solchen Sätzen
red,und.ante Konstruktionen und nimqt eine Transformation an, dle zwei'
Sätze niteinand.er verbindet; vg}. etwa: me gi$re§ §en tmas + trna §eni
aris * me gi4reF §en §ens tmas (Isaöenkos Beispiel: Dem Mann zittern
d.ie Hände + es sj-nd. die H?inde des Mannes; p,19)
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Diese Ableitung ist aber nicht ohne Schvrlerigkeiten. Der Satz tna
§eni aris i.st ungefähr die Repräsentation des Satzes, d.er auch dem

Genitiv zugrund.etiegt, den Isaöenko zu einem Dativ w.erden lässt
(s.u.). Demnach wlrde der Dativ auf dem gleichen Satz beruhen wie der

Possessivausdruck. Eine sol-che Doppelung ist nicht leicht verständ-
Il"cn.
Nun gibt es noch zahlreiche andere Fäller $Io kelne Pertinenzrelation
vorliegt, wo aber trotzd.em eine Beziehung zwischen Dativ und Genitiv
vorzuliegen scheint: tPeter zerbrach mir die Vaser und rPeter zet-
brach meine Vase.i Ftrr Isaöenko ist die Parallelität aber nur eine
scheinbare, denn hier hand.elt es sich um das, was nach d.er lateini-
schen Gramnatik Itdativus comnodi/incommodirf heisst.
trs bleibt zu erklären, warum tPeter zerbrach mir die Vaser auch die
Bedeutung rPeter zerbrach melne Vase t haben kann. Die Beziehung zLri-

schen Genitiv (bzw. Possessivpronomen) und. Dativ ist nicht an di'e

Pertinenzrelation Isaöenkos alIein gebunden. Aber j-n tPeter zerbrach
mir d.ie Vaset. kann der Dativ tatsächlich nicht auf einen Genitiv
zuriickgefi.ihrt werden; dagegen spri-cht Isaöenkos Beispielsatz tPeter

zerbrach mir Mutters Vaset. Die Sätze tPeter zerbrach mir eine Vaset

und. tPeter brach nir einen Zeht sind eben teilweise paraL1e1.

Die Parallelität zwischen Genitiv- und Dativkonstruktion ist schon

in den alten Gramrnatiken der indogernanischen Sprachen immer wieder
hervorgehoben worden. Havers (1911) frat in seinen Untersuchungen zurt

Dativ gerad.e dieses Problem behandelt. Ich kann nicht auf die FiLLI-e

von interessanten Fragen eingehen, die sich hier ste1Ien. Hinwersen

möchte ich aber noch auf zwei neuere Versuche auf.diesem Gebiet
(UeiAe ignorieren letder die Aufsätze von fsaöenko (1965) und Bier-
urlsch (1965)). - Fillmore (fgga) behandelt in einem Kapitel seiner
Kasustheorie (,tThe Grammar of Inalienable Possessiontt (pp.61-81))

auch d.te Frage d.er Pertj-nenzrelation. Er ist der Meinung, dass die
Pertinenzrelation kelnen Satzcharakter hat. I'Ienn ich Fillmore recht
verstanden habe, 5.st sein Argtrment d,ies: tI have a dogt und rmy dogr

seien semantisch gleich , tf have a headt und fmy headr aber viel-
leicht nicht. Er nimmt daher wie Isaöenko eine obligatorische Be-

stimmr:ng d.er entsprechenden Nomj-na durch einen Dativ an: eine N(omi-

nal)p(frrase) i<ann zerlegt werd.en i-n ein N(onen) und einen nicht-not-
l.,.end.igen D(ativ) (a1so: liP + tU(D)). I'trarnen für l$rperteile uslr. haben

d.as kontextuelle Merkmal + [-D]. Der Dativ kann dann seinerseits
entweder ein Dativ bleiben (engl.rsecretary to the presidentr) oder

i-n einen Genitiv verwandelt werden ('the presidents secretaryt) oder

- und. das ist für uns entsctreid.end. - der Dativ kann aus der NP
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herausgenommen werd.en; trThe D(ative) constituent often need. not re-
main in the NP: under some conditions it nay be rpromoted.r, so to
speak, from the status of a modifi-er of N(oun) (which it is in the
deep structure) to the status of a major constituent on the nert
leveJ. of the syntactic structure.rr (FiUmore 1968, 67f .). Übertragen
auf d.as Georgische sähe das so aus (icfr sehe hier von der spezlellen
Iiasustheorie Fillmores ab! V = Verb, VP = Verbalphrase):

,/

v
I

I(rec

Ätrnticrr ist auch d.ie Lösung von Langacker (1968) für das Französi-
sche. Er legt aber dem Possessivausd.ruck einen Satz zugrunde (den

Satz tHälöne se lave Les mainsr leitet er letztlich aus tH61öne lave
.les mains#Ies mains sont ä H61öne#' ab). Er kommt allerdings in
Schwj-erigkeiten bei der Paral.lelisierung von r-rla porte est ä la
cath6dralet (* '1a porte d.e 1a cath6dralet) r:nd tIa maj-son est ä

Pierret (* t]-a malson de Pierret ), d.erur die Teil-von-Beztehung kann
nur durch avoir zr:m Ausdruck kommen: I Ia cath6drale a tu:te porte t .

Sehr wichtig sind allerdings di.e Beschränkungen für das Auftreten
des Dativs statt.des Possessivs:

a) Der Dativ (und im Französischen sogar das Possessirryronomen)
tritt nicht auf, rrv.rhen the verb denotes an ac_b-!-Qn_bI the bod.y part
in questientt (p.65). .A.l.so: eILe a ouvert E>q yeuts (xeIIe-a.oUrfegE
ses yeux, *eile sra ouvert les veux), rarie georgisch §en (Eeni)
tvalebi sqqlcile und nicht: *§.un Wuf"Ui gui*ilg.I)
b) rtOn the other hand., the dative constructj-on is used when the verb
indicates gn -@ the bod.y part in question. " (p.65 ).
ALso: je lui ai- cass6-Le bras, aber nicht: x t'

Diese Regel gilt auch fiir d.as Deutsche, wle Isaöenko (L965r22f) be-
merkt hat. Die Umwandlung in einen Dativ ist nur dann möglichr$/enn
.d.as zugehörige Verb 'eine Handlung ausdrückt, ridle das Objekt phy-

1) Auch Schanidse (1.962, 185) sieht in solchen Fä}len wie tval1
a:q:xala' er öfineie- aaä augä' eine Ausnahrne gegentiber seiäe?Flegel,
iläEfü'tE subjektive Version-stehen mtrsste (rrg1.2.5). Er bringt noch
die Beispielö: üiri da-a-ro ter öffnete den l4undt und xeli ea4giq
I er streckte die Fiänd aus' .

"/--'.--,/\,NP

,/\
tiD

tl*t 
" 
) uL,(v)

tr
v

t" rf

D l,l

reö sl, tL"(r)



sisch affiziert, während Yerben wie ber{undern, loben,
,Merkmal nicht besitzen. It VgI, er bewunderte ihre $äqdg

8

sehen, dieses
-l *er bewunder-

te jhfdig tläfrgq. VgJ.. zum Georgisehen unter 6,4.3. Es schelnt not-
kurzen B1ick aufwendlg, vor der llrklärung der Versionen zunächst einen

die haben-Relationen im einzelnen zu werfen.

6.2.2 haben 1n Georgischen

rsaöenko (1965,9). bemerkt sehr richtig: ilIiTun ist aber d.ie Relation
die schlechthin als ltpossessi.vitätrr angesehen uird, durchaus nicht
einheitllch. Auch ist das Verb haPen so vield.eutig, dass man mit d.er
Formel x hat v praktS.sch nicht operieren kann. tr Tatsächlich sind. d.ie
haben-Ausdrücke in verschied.enen Sprachen nur itHilf swörterrt, die eben-

so r,'rj.e das Verb sein bestirnmt sind, Kategorien wie Tempus, Ilod.us usl,rr
zu. rrtragenrr, und die sich auf Grund der jeweiligen sSmtaktischen Gege-
benheiten voraussagen lassen (vgl.Bach 1967). Diese Gegebenhej-ten
können sehr vielfäItig sein. Eine Untersuchung der georgischen habeq-
lförter ist mir leider nicht bekannt. Deeters (1954) hat die altgeor-
gischen Entsprechungen von {Xetv untersucht, aber man brauchte eine
systematische Erforschung der haben-l'förter im Neugeorgi-schen. Bekannt
i'st vor allem die Tatsache, dass möavs t,ich habe ihntr den Besitz von
Belebtem bezelchnet, im Gegensatz zu makvs ttj-ch habe est'. Ich möchte
hier nur eini-ge Andeutungen allgemeiner Art machen, dj-e ftlr die Per-
tinenzrelation und die Possessivität überhaupt von Bedeutung sind.

6.2.3 Verschied ene haben-Beziehungen

Das, i,voran man bei rrBesitztr zuerst denltt, lst eine Art Relat-1on, die
man etrva a1s rrzur-Verfitgung-stehen von etwas für jemandtr urnschrej-ben
kann: Petres, (Oativ) a5vs saxli (Nominativ) I'Peter hat ein-Haus?r,
Petres Öavs raxlittPeter hat einen-Hundtr. Hier ist trhabenrt im Sinne
von ltbesitzentr ein zweistell.iges Verb mit einem Ärgument, das den Be-
sitzer bezeichnet, und einem zweiten Argument, das d.en Besitz bezeich-
net.
lifenn ich nun sage or:i- rua näavs rr zwel Britder habe-lchrt, so ist zu be-
achten, dass trBrudertr - im Gegensatz zurtHausrt und ltHundtt selbst ein
relationaler Begriff ist; es ist ausgesagt, dass ig§ zu zr,rei Menschen
im BruderverhäItnj.s stehe; Bruder hat also nicht den Charakter des
rrBesitzrr-Argumentes. Die ein-fachste DarstelJ-ung dieser Art von Rela-
tionsbegriffen ist die folgende: lIörter wie Erg§gl, §!9I, tr'reun§-
usvl. sind li.Iörterr die wj-e Verben fungieren. Ein Ausdruck wie mei_E

Vater 1ässt sich gramnatlsch verstehen als eine Umformung aus:
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jcmand* 
i::::' 

. 
x::;' ' ;:13,

(siiü5äüt) '-- (bu;ert)

r,vobei d.ie Ausdrücke trsubjelttrr und rtObJelitrr nur der Verdeutlichung
dienen sotl. Grob gesagt ist also Elgl-Jg!.ql abzuleiten aus .i§Eggq,-qe-I,

Vater(is!).1(@'t DaCurch r,uird das l,'lort Vater einem

ffirffiffigreichbar, vgl. ,o"i* rrr.lili aus: iemand,

§_ellergll§I4_iüI{_t_1 Lis sei darauf hingewiesen, d.ass Bach (1968) neuer-

dings g4g ldcnina als ursprüngiiche "Ilrä.clihatsnorninatr auffasst, nach'

dem Muster von: etua§, gg§--kiJr)1§le.i*-Lie!)-+ Sil*§!.gil, i-qensl, Aeg
(ein)i!gru!ljg!)+ glg_yggn. Es gibt viele Argumente, die für eine solci:e

Lösungsprechen;nurSoistetwaeinAusdruckwieq*g-j-e-t3.ig.eg-@
ableitbar aus r ie g-( igr Jgagg.-eH-).Pi-clGgil, rn
unserem Zusanmenhang sind aber besonrXers clie Nomina nit rrObiektrr

interessant: obwohl §ucb kej-n Verbalnomen ist, verhäIt es slch wie e'in

Verb in t Schanidses BUqb-ü!Sf--dq-e-q-e*o-tgiegb.q, aus :

etvras ff Scnamdse + Buch + etvras + Liber das Geor giscnefi
' I (sur;ert) vern (ouiet<t) (objekt)

wäs sich in freier Paraphrase v'riedergeben Iässt durch: etwa§ das

§Ehe.nidse über {as Georei "

Besonders nützlich ist eine solche .A$leitung im Eal1e der Teil-von-
Beziehungen, r^rie sie in Peters I(opf und die Tü{- de-q l§chrankes vorlie-
gen, Bieniisch (1965) hat gezeigt, dass für diese VerhäItnj-sse j-m

Lexikon eine genaue Teil-von-Hierarchie enthalten sein muss, die be-

stimrnten }Iörtern bestimmte and.ere ritrörter als Bezeichnungen des jciveiJ-s

übergeordneten ltGanzenlr zuorönet, Die Teil-Ganzes-Bezi ehu::g ist nichi
umkehrbar(,.ltgre@l'd1eTürenhabenei.nen,Schrenkl?is.l;
ungrammatisch, es geht nur FeE$@)' Diese Tej-L-von-

Hierarchie lässt sich auch als die Bezi ehung z\^rischen dem Prädilcais-
nonen (rr1ü1'rr) und dem Objekt (rrschranktt) begreifen; analoge Beziehltn-

gen müssen ohnehin bei Sätzen d.argeste,l-1t werden, die die Klassenin-
klusion bezeichnen: ttder iltensch ist ein Lebetr^Ieserlri, aber nicht rtclas

Lebewesen ist ein Menschrr.
ar,r. Schranlt die

Ebenso verhäIt es sich mit oen llörpertei len: PSlqfE- Jein ist I'das'I/ias

an peter die Funktion eines Be-i-nes erfiill'ctr" Die Taisache, dass.sub-

stantive, d-i-e Körperteile usi.,i. 'oezei-chnen, ebenso ruie Verwandtschafts-

bezeichnu4gen rf,sw. obligatorisch thre Beziehung anzei-gen müssen (2.8.

Also: gtr,,ras #ghlqs + Tür t lfg-ilqgp§+F ("etwas, Cas

Funktion von Türen hat)-* die Tüfen C.es Schla.nl<s_.
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durch ein Possessir,'um), kommt nr:n dadu::ch 'zr.rm Ausd:uck, d.ass Cie zu-
grundeliegenden Prädikatsnomina obligatorisch bestirante Objekte re-
gieren, so tui-e ein Verb bestirs:te Objekte regiert.

6,3 Der superessive Dativ

Für die Herleitung d.es superessiven Dativs hat die georgische Gra.nrl.na-

tilt schon lange den Ausgangspunkt a.ufgezeigt, lndem immer urieder auf
d.ie Paraphrase mit :Ze hinge'r,ri.esen ';ur-rrde.

Entscheidend ist dabej- allerdings auch d.ie Tatsache, dass nicht jeC,er
Ausdruck mj.i -Ze duirch d.ie superessi-ve Version ersetzt werden kann,
r^rohl aber wrgekehrt jeder superessive Dativ drl"rch einen Ausdruck mit
-ze. Die richtige Beschränkung hat schon Vogt durch seine Definition
angedeuiet (rrg1.5.1): es komnt darauf an, dass d.as direkte Objekt auf
das ttindlrekte Objekttt (ttsuperessiver Dativrt) gelangt" Vg1" dazu fol--
gend.e Sätze, die von meinem Informanten nicht akzeptiert werden:

)ta-v-o-gone Faraki sacons/saconze ttich-habe-darauf-gerrogen

dic-Butter der-Xlaage / auf-der-'t[aage

(eie Butter befindet sich schon auf der }taage, wenn man sie wiegt; es
muss also heissen qvcone saconze. )

xPetrem magidas/rnagidaze ga-a-§a1a satama§o
kartebi trPeter dem-Tisch/ auf-d,en-Tisch hat-darauf-gebreitet
die-Spiell<artenrr (rich-big: magid.aze gaäaIa)

D:Le superessive Version scheint eine Ortsangabe als Resultat zu be--
zeichnen. möedel-mqsxens nalj, da-a-}Sgg (vgl .3.4) impliziert, d-ass

das Hufeisen nachher am Huf des Pferdes ist. xels vq,cer.-cefilg r?die-

Hand (= Unterschrift) schreibe-ich-darauf dem-Brieftt lmpliziert, d.ass

die Unterschrift nachher auf d.em Brief is-u: :;eli iknet'a ceriAze ttdie-
Unterschrift wirC-sein auf-dem-Bri-efr' .

I.!an vergleiche nun a-ber Sätze v,ri-e: paqlnxolod tagtavi äs:ir-lcripa
üqfgsgnag :er hat ntr-r die Ahren vom tr'Ieizenfeld a.bgeschnittent(vg1 .3,4)
und $o+]rqrtsls- f4if$Slg--a-sry.E§ (DunbaS e ) r den-[,uverts die-]larken
er-reisst.-darauf-abt (d.h. rer reisst die Brj-efmarl<en von den i(uvertst ).
Flier besteht rlas Resultat nicht darin, dass retwas auf etwas geJ-angt
j.str, sonCe:r'n clarin, dass retv'as auf etvras war und nun nichi meh::

darauf ist I . D-iese In'berpretation ,rrj-r'd 'durch das betreffende Verb
aahcgcleet; d.h, d-ie eine od.er andere Bedeuiung hängt jeweils von der
Art Ces zugehörigen Verbs ab" Es ist rnir bisher nicht gelungen, eine
I<ohärente sSmtaktische Erklärunq d.l eser gegensätzlichen Bedeutungen
zu finderi"
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6.4 Der i-Dativ

6.4,1 Die Postposition trEE und ihre Bedeutung für die objektive
bzw. subjektive Version

Die georgische Grammatik pflegt die objektive Version mit .{usdrücken
zu paraphrasieren, die die Pos@osition :t1ris tfürt enthalten. Vg1.
z,B. Schaniclse (1962, 182-1Bf );

icers - cers tavistvis rer-schreibt für-sich-selbstt
iketebs = alretebs tavi.stvis rer-macht für-sich-selbst t

ucers = cers s>nristvi-s rer-schreibt für-einen-anderent
uketebs = aketebs sxvistvis t er-macht für-einen-anderenr.

Es ist also von Interesse, die Beziehungen zwlschen den beiden Aus-
druckswelsen zu prüfen.

Schanidse beobachtet, dass man zlrrar sagen kann: öemjl_huctljqixure
rmeinen Hut hat-er-sich-aufgesetzt' , aber nicht: xöemi s.axIi ai§ena
?mein Haus hat-er sich-gebautf (tgOZ, 185). Er spricht an dieser Stel-
1e i.iber die speziellen Bedeutungen der subjektiven Version (vg1 .2.5).
Aber die Urrmöglichkeit von xöemi saxli aiBe+q hat gar nichts spezie1.l-
mit der subjektiven Version zu tun, denn das gleiche Problem tritt in
einem Satz mit objektiver Version wie x§emi s.axllJrEi§gna-_tmein Haus
hat-er-dir-gebautr ebenfal1.s auf. Nun ist zwar auch ein Satz wie
öems saxls aryL§eneb. rmein Haus wirst-du-mir-bauent nur in einer l,',leise

verständIich, ln d.er öeBi saxli ami§ena tmein Haus hat-er-mir-gebau';l
gevröhnlich nicht verstanden wird. Denn öe.ms saxls ami§eneb kann kaum

verstanden uerden als: rdas Haus, das ich habet, sondern alJ-enfalLs a]s
rdu baust mir das Haus, von deu ich gesprochen habe, dessen Bau rLch

plane usw. I Aber beira Aorist *öepf sa41i al§e.na mtisste es möglich
sein, sich auf den zur Zej-t des Sprechens schon vorhandenen Besj-tz zu
beziehen, der in öerll zum Ausdruck kommt. Deshalb kann auch ,schanidse
(19'02, 187) aie Gleichung aufstellen: öeqi saxli av+§ene rmein Haus
habe-ich-gebaut I =saxIjl ava§en.e öemtvis = I ein-Haus habe-lch-gebaut
für-micht = §g}i3g!@ rein-Haus habe-ich-mir-gebautf .

fls gibt offenbar noch elnen anderen Grund, weshalb der Satz *öeql_
saxli ai§ena in sich widersprüchlich ist. +l§ena bedeutet, dass je-
mand einen Besj-tz begründet, indem er etwas baut; der Besitz ist ein
Resultat, das durch ein Possessilpronomen zum Ausdruck kommen kann
und darin widersprechen sich öemi und die subjektive Version der
1. Person.
ll,ile gesagt, 1ässt
saxli öemtvis.lrfie

sich saxli" avi§ene paraphrasieren durch avg.§ene
}ässt slch nun diese Paraphrasenbezlehung syntak-
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tisch verstehen ?

Ich rnöchte versuchsweise folgende Ableitung vorschlagen; beide Aus-
drucksweisen gehen auf ej-ne gemeinsame Tiefenstruktur zurück, und
zrrar auf eine Satzverbindung, die etwa so illustriert rrerden körurte;

a)me(Agens) + va§eneb + saxls(direktes Objekt). (amit:)

b)me(Agens) + Verb + saxls(direktes Objekt) + noq(indircktes Obje};';.

Da.s entscheidende Problem lst hier das rrVerb:i in Satz b), das ich un..
spezifiziert gelassen habe. Da avi§eJrq bed.eutet, dass ich ni:' ein
Haus verschaffe, indem ich es baue, kann man das Verb spczifizieren
durch das Merkmal rtverschaffentt. Aber es wäre falsch, ln.Satz b) Ll.n-

r,rittelbar dieses Verb einzusetzen; es ist vielmehr ein abstraktes
Verb, da.s gg nie realisiert wird.. Bs ist hinreichend charakterisiert
durch ein semanti.sches Ulerkmal, das ich nur aus mnemotechnischen
Gründ.en [+ verschaffen] nenne. i{it d.em Ausdruck ttindirektes 0bjekttt
in Satz b) so1J. der bezeichnet sein, dem etwas verschafft '.vird. l,iich..
tig ist nun die Tatsache, dass das rrverbtr [+ verschaffen] dieses
trindj-rekte Objektrt als einen l-Dativ charakterisiert, oder mit ande-
ren l,.Iorten: es regiert einen i-Dativ, d.h. das indirekte Objeht er-
hä1t das lllerkma1 [ +i.-Dativ] :

I +Nomenl I +Verb I

| +Rgens | | +ru"schaffen II. ILJ
wird zu:

J

I +Nonen I I +Verb I

l+asen1[ [ nverschaffen 
I

[*or"r, I
[direktes oujex_tf

itlun gibt es zwei rlege, die Sätze a) und b) mitcinander zu vereini-
gen: entlreder rrlrd das lndirckte Objekt von Satz b) in Satz a) ein-
bezogen und. bevrirkt beim Verb von a) subjektive bz\.r. objektive Ver-
sion; oder das ii:d.i rekte Objekt von Satz b) wird dena fJatz a) nur
hinzugefüBt, dann erscheint es nit der Postposition -U§. fn beld.en
Fä1len vird der ganze Satz b) ausser dern indlrekten Objekt getilgt.
Voraussetzang dieser Tilgung ist in beiden FäIIen die ldentität des

Agens und d.es direkten Objekts in den Sätzen a) und b).
Es gibt einen Unstand, der beweist, dass ein nominaler Ausdruck +

tvis die Realisierung eines indirekten Objekts ist, das nicht unnit-
telbar in d.en betreffenden Satz einbezogen ist bzvt. nicht r:nmittel-
bar dem Verb angeschlossen ist (vg1.. dazu 6.5.4). In 4.4.2 l'mde
ausgeführt, cass den Satz me gger cerils im Perfekt der Sa.tz me

micellq-qerili §entJis.entsprlcht. Hier ist §en nicht raög1ich, r.reii

t-
[ivor"r, I
l-+-indirektes 

orjet!

lluo*"r, I lltqo*or, -1

[+direktes 
obiek:i 

lji$äffiktes 
oriex!
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d.ie Dativgrosi-tion beim Verb durch me (nj:) schon gefül-l-t ist. Deshalb

v,rird auch dieser Dativ mi-t der Position sr§ realisiert. Dj-ese Reali--
slerung kommf allerdings nicht bei Verben i,rie rstehlent in Frage; in
4.4.2 wurd.e jedoch schon der Zusammenhang mit einem Possessivausdruck
anged.eutet, so dass das ind.irekte Objekt nach 'stehlenr vielleicht
nach 6,4.3 abzuleiten ist
Es gibt neben der oben besprochenen Bedeutung der objekt-lven Version
noch eine andere Bed.eutung, z.B. in: Ben u-cm_e_nd I!ELs p§r§acmels- rdLi

reinigst -ihm die-Schuhet. Hier kann zwar gemei-nt sein: rrselne

Schuhe r, aber das ist nicht notrvendig : §.Sg-g9ge+d--gg§-|9.!*§--P§§-LQ9;
mq_ls- td.u relnigst-ihm ihm Peters Schuher. Auch hj-er ist wieder dj-e

Paraphrase nit -tvis mögIich: §gq_gm.end Pet{es pqxsgs:,qlqle--g}§lyig
rdu reinigsi Peters Schuhe für-i-hnr. Auch hi-er kann man vrieder eine
Satzverbindung zugrundelegen, die etwa so aussieht:

a) §en cmend pexsacmels
b) is sakme + Verb + mas

(a]so! rrdass du ihm die Schuhe putzt, nützt (...) ih.mrr). Hier j-st

also Satz a) Subjekt von Satz b). Das Verb wäre durch ein l{er}cnal zu

spezifLzieren, das den Verben t schadent und tntitzent gemeinsam ist
(vgl. rrdativus comnodi ve1 lncommodirt)i man könnte dieses Merknal
mit [ +comrncd.] bezeichnen. Auch dieses i'Ierkmal regiert den i-Dati-v.

Elin Satz wie me a-gi-§eneb §en saxls mistvi§tich baue-dir dir e'!n-
Haus für-ihnt zeLgt zwelerlei:
1) Die beid.en erörterten Ableitungen (Satzverblndungen, mi-t den Ve'r"-'

ben [ +verschaffen] und [ +commod] ) können nebeneinander in e iner: ,ic.-i-:.'-

vorliomnen und. beweisen d.adurch ihre Verschiedenheit vonelnand.er:Eg.li
j-st in diesem Satz d.ie Person, der etwas zu Gefallen gescirieht
([+commod]), mis(-tvis\ bezeichnet die Person, die i-n den Besitz
von etwas kommen wird ([+verschaffen]). 2) Die Reihenfolge der
tatzverbindungstransformation ist eindeutig festgelegt. Der genannte

Satz kann nie bedeuten: rich baue ihm zu Gefallen ein Haus ftrr dichr"
D.h. , die zwej-te Ableitung (nnit [ +commodl ) viird vor der ersten (ni-t

[ +verschaffen] ) vollzogen. Da aber nu"r glq Dativ dern Verb un"cltte]-
bar angeschlossen werd.en kann, bleibt für die erste Abl-eitung nur
die Forrn nrit -tvis. i+me aEiBeneb Ben nas saxls wäre ungrammatisch.
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6.4.2 Der Pertinenz-Dativ

Bei solchen i-Dativen, zu denen das dlrekte Objekt in Pertinenzrela-
tion steht, ist d.er i-Dativ obligatorisch und auf kelnen Fa1I durch

ej-nen A.usdruck mit :tvis ersetzbar. So ist :§§ geradezu eln Zeichen

der Nicht-Pertinenz. Aber welche Stellung hat dieser Dativ j-ra Satz

und. wie ist er zu erklären? Isaöenko (vgI .6.2.1) hatte ihn - i-m Ge-

gensatz zum Dativus commodi - aus d.em pertinenzanzeigenden Genitiv
abgeleitet. In 6.2.1 wurd.en noch andere Lösungen vorgetragen und in
6.2.5.2 und. 6.2,3.3 1y1abe ich eine .A,lternative zur Darstellung der

Pertinenzrelation gegeben.

Es gibt einige Fakten bezüglich des Pertinenzdativs, die die Erklä-
rung d.er objektiven Version in diesen FaIl etwas komplizierter machen

als man zunächst annehmen könnte: 1) manche Pertinenzrelationen
kommen manchmal nicht d.urch einen i-Dativ, sondern durch elnen rtein-

o f . Ich habe bereits darauf hingeurieser.r

nicht r:mwandeln kann in
§en tvalebi gaixile, obwohl man d.och annehmen solIte, d.ass die Perti-
nenzrelation auf diese \{eise zum Ausd.ruck kommen kann, wenn d'er

i-Dativ immer die Pertinenz bezeichnen karuil. V81. me gagixil-q-tvalebi-
tich habe-d.ir-geöffnet d.ie-Augentl man tavi. acia ter den-Kopf hob-

auf t neben: q_e. §en tavi aeicie tich di.r den-Kopf hob-dir-auf r; maq

Leli aanoi_rava t er die-Hand. bewegte t . Und d.och ist auch ein Satz

mög1ichlrie@'lerd.ie-Handber..regte-s1chl,aberdie-
ser Satz bedeutet nicht ej-nfachster bewegte seine Handt, sondern ter

bewegte seine Hand absichtlich, bewusst, z.B. zur Übung, trenn d-ie Be-

r,.,reglichkeit durch liranhheit nachgelassen hat usv,r. r. Also ist nicht
die Reflexivität (aie Iclentität zlvischen grammatischen Subjekt und

dem Pertiryertzanzeiger) entscheid.eno; vielnehr ist das Subjekt offen-
bar in verschied.ener l,Ieise rtätigrt. Es ist zu beachten, dass die oben

genannten Sätze ohne subjektive Version auch unwillkürliche Handlun-

gen bezeichnen. Die von Langacker entdeckte Restriktion filr das Fran-

zösische wird, wohl ähnlich zu beurteilen sein. Eine Erklärung d.ieses
phänomens könnte etwa in die folgend.e Richtung gehen. In §en tvalebi
eeaELIq ist Bsn zr.rnächst vielleicht gar nicht Subjekt, da es kein
echtes ItAgensrt ist. lllan könnte von einem subjektlosen Satz ausgehen,

dessen direktes pbjekt Eeni tvalebi wäre. (Im Deutschen könnte man

diese Konstruktion ungefähr nachbild"en: res öffnet deine Augent, rnit

unpersönlichem test). Nun könnte entwed.er das ganze direkte 0bjekt

3g_§gl1elct_gemacht werden ('deine Augen öffnqn sichr) oder nur das

xZ) d.ie Pertinenerelationen kornmen manch.mal nicht durch einen i-Dativ,
sändern dr.rch einenrreinfachenrt Dativ zum Ausdruck.
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pertinenzenzeigende §gn fdur, Näheres siehe unten!
Zu 2. Gerade bel Teil-von-ReLati.onen ist oft der blosse Dativ Zeichen
dieser Relation:
maiinunma gmas mopxana tavi tder-Affe dem-Bruder hat-gekratzt den

I'ropf I e neben:
maimunma Srias moupxana tavi (mi-t dem Zeichen der objektiven Version

g) . rlbenso:
g-varclsri §eL tmg;- t lch-kämme-dir dir das-Haart, neben:
gi-varcxni (§eni) tmast und.:
elij-mma t-ralis kututoebl öamomkana (DunUage) t'der-Arzt des-.hu-ges

Lider zog-mtr-heruntert, nebenl ... öamomikanal und.
pexebs mbans I clle-F üsse wäscht-si e-mir t ( OumUag e ) , neben ;
pexebs mibans.
Hier bezelchnet also der blosse Dativ die Teil-von-Beziehung des cl-j.-
rekten Objekts. In anderen Fä}}en, r,renn der ttTeilil mit ej-ner Post.-
position versehen ist, also nicht direktes objekt ist, kann das
rrGanzerl selbst a1s direktes Objekt erschei-nenl vg}. re_jSg-q]C\firi
S.iSgE§ 

tich dir die-Nase habe-dir-geschlagen', ltro der ltTeilrr direktes
Objekt i-st, neben: ule_Een cxllirz_e gc-em,e rich dich auf-die-Nase habe-
dich-geschlagenr, wo das rtGanze.rt (@) direktes objekt ist.]) vgl.
noch daq,inebuls mlerdze mEocnis (Or.mta3e) t (micfr-) den-Schlafenden
auf-die-Brust sie-küsst-mich r, neben daginebulg_E]rerd.s,milcoc_n:Ls.
Unter Berücksichtigung dessen, dass ich nach 6.2.3.3 \{örter wie tgvi
rKopf I zunächst als trVerbentt auffasse, könnte nan Ableitungen folgen-
der Art annehmen:

Satz
,z-i.--_......^.--.,/ \ )k_ =+

,/ \,, / 
--\-.----

IPr v,erb / qltz

maimunma nopxana X'#

.Ve
I
I
I

tavi

l\

I

rb

#

b NP=

t'
}T

I
znas :

NN
ll

maimunma Smas

Satz

1) vgf. me igi cxtrirzevceme

mopxana tavi
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Entsprechend wäre §gg-e].ebi gaaxile abzuleiten:

tz

Ycrb

I

gaaxil-

ldP

I

N

I
§en

}I

t.rurLur.

IYJt/
x # x

Verb

I

gaaxile

Satz Satz

lf-up^/ I \'
Verb Ntt

tval-ebi §en ff

6.4.1 Der possessj-ve i-Dativ

In 6.2.7- wurde darauf hingewiesen, dass dem Gebrauch des Dativs statt
eines Genitivs bestimmte Grenzen gesetzt sind in den ind.ogermanischen
Sprachen. Diese Restriktionen scheinen im Georgischen garrz zu fehlen,
und zl.rar gleichgü1tig, ob es sich nun um eine Teil-von-Relation han-
delt, wie sie 1m letzten Abschnitt behandelt vrurde, oder um ein ande-
res trBesitzttverhältnis. tdährend der Gebrauch des einfachen Dativs
auf die Teil-von-Relationen besehränkt zu seln scheint, lst der 1-Da-
tiv anscl:einend i-mmer da nöglich, wo das direkte Objekt einen Posses-
sivo.usd.ruck bei sich hat, sogar dann, wenn es sich um einen subjekti-
ven Genitiv und dgl. handelt. Vgl. dazu:

col-s gikeben, d.iambego (aus einern Lied) tdie-(mre-)Frau loben-
sie-dlr, o-Bürgermeister (eig.Richter)t (= akeben §ens cois
tsi.e loben deine Fraut )

Dabei ist es gleichgü1tig, ob der im Dativ Genannte anwesend is-t
oder nicht; vgl, §pringers gazeti ugines tspringer (nativ) die-Zeri-
tung tadelten-sie-ihmt .

Gleichgültig ist auch, ob es sich um Belebtes oder UnbeLebtes hande-l-t:
in Deutschen ist der Satz tich habe den Tisch die Beine gelcürztI
leicht ungrarnmatisch, während georgisch me _ 1-e-

duy'chaus möglich 1st. Man vergleiche in diesem Zusammerrhang auch die
Sa.-tzfolge: guxel Bavle uroFvda. aq_cut§i bolgsdabo]os mas o_!g;<i-dryu-
lage. rgcstern:'lst Pau1 gestorben. Dieser Minute-in(=eben) endlich ilue
das-Zirrmer habe-ich-ihrn-aufgeräumtt (diese Ausdrucksweise würde im
Dzutsehen mindestens ganrz bestir,mte Vorstellungen über den Toten be-
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inhaltenl), Die objektive Version ist bei bestimuten Verbformen a1-
lerdings nicht nög1ich: man muss sagen roe mlsi otax§i §eved.i rich
sein Zimner-in bln-hlneingegangen t , während. me mas ota:f §i §Svuved.i_
unmöglich Ist; nöglich ist aber me mas otaxBl §evuvardi rich ihn in-
das-Zimmer bin-1hm-einged.rungent. Dazu ist zu beachten, dass d,ie ob-
jektive Version bein Verb svlg rgehent eine Richtungsbedeutung hat.
Vogt (lg3a, 97) schreibtl 'Nous trad.uisons La version obJective par
un conpl6ment avec Ia pr6position rell. Mais le g6orglen a une ten-
d.ence ä e:cprimer par Ia versi.on objective tout rapport d.rappartenance
entre Ies der.rx r6gines, n6ue 1ä or) une traduction par BggE ne con-
vient pa§. Ainsi ver§ion subjective qovismine noxseneba trjr6coutal
une conf6renc6tr, mais version objective momismina rnq_sqxgenebA trl1
6couta ma conf6rence, litt. iI mt6couta la conf6rencer,. De m6noe

gavige frje le comprisrt, eauge üa§lEci trje comprls sa r6ponse, Litt,
je lui compris 1a r6pons€rr, vj.tmen mas tt;1e J.e supportert, wutmen mas

§&iels tlje supporte sa conduiterr. t

6.4.4 oie Tilgr,rng des Possessivpronomens

2u-"armenfassend lässt sich nun folgendes über die syntaktische Ablei-
tr:ng der i-Dative sagen: ihre Herkunft ist vielfältig. Und d.och ha-
ben alle i-Dative eine gemeinsame syntaktische Eigenschaft, die noch
nicht besprochen wurde : ein Possessivausdruck (Possessivprononen,
Genitiv) Ueim direkten Objekt und. beim SubJekt intransitiver Verben
kann getilgt werden, wenn er mit den i-Dativ identisch ist. Man hat
z,B. folgende Sätze nebeneinander:

man kocna §ens tvalebs ter küsste deine Augenr
man gikocna §en §ens tvalebs ter ki.lsste-dir dir deine Augent
man gikoScna §en tvalebs ter küsste-dir dir die-Augent
Dle Tilgung des Possessivausd.rucks nach einem danit id,entischen
l-Dativ ist nicht obligatorisch, aber der Possessivausdruck ist tre-
dundant' (fsaöenko) und tiberfltissig (Schanidse 1962, 187: die objek-
tive bzw. subjektive Version machen den Gebrauch von Possessirrpro-
nomina und. Personalpronomina +!grs, tttlberflüssig (zedme§!). ) Die
Tilgung erklärt auch, warum ein Satz wie me §en gi@
pankari tich dir habe-dir-gefunden deinen verlorenen Bleistiftr ej.n-
deutig ist (tich habe deinen verLorenen BLeistift gefunden'), vräh-

1)In Deutschen und vielen ind.ogermanischen Strlrachen
Ll.a. auf den Fa1I beschränkt, wo der Betroffene die
I1ch erleben kann.

ist der Dativ
Handlung wirk-
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rend me §en einaxe da,Fatguli qankari ausserden auch bedeuten kann:
tlch habe einen verlorenen Bleistift für dich gefundenr.
Die prinzipielle Mögllchkelt eines Possessivausdrucks neben identi-
schem i-Dativ zwlngt zu d.er Annahne, dass die oben besprochenen
Iransformationen einige Zwischenstufen verlangen.
l.{an nuss annehmen, dass der Possessivausdruck nicht einfach aus d.em

direkten Objekt bzw. den SubJekt rrherausgenomrnenir wird und dann als
indirektes ObJekt (i-Oativ) erscheint, sondern dass das indirekte
Objekt zunächst nur eine tlK6pistt des Possessivausdrucks ist; dann
erst kann der Possessi-vausdruck selbst getilgt vrerden. Ausserd.ea ge-
nügt für den i-Dativ offenbar der blosse Possessivausdruck, ohne dass

auf die verschiedenen Que1len dieses Ausdrucks Bezug genommen wird.:
es ist gleichgilltig, ob der Possessivausdruck eine Teil-von-Bezie-
hung zum Ausdruck brlngt od.er.einen Sachbesitz oder eine Relation
(Verwand.tschaftsbeziehung usr,r. ) oder einen subjektiven Genitiv ( s. o.
cLie von Vo§t zitierten Beispiele.).. Dadurch unterscheidet sich der
i-Dativ von den unter 6,4,2 behandelten Pertinenzd.ativ, der - sowelt
ich sehe - nur bel Teil-von-Bezlehungen vorkomri,t. Aber auch beim Per-
tinenzdativ ist anzunehmen, dass in einer Zwischenstufe eine rrKopie$

. eingeftihrt wird, weil nur so eln ,Satz verstanden werd,en kann vrie
maj-munma emas nopxana misl_tavi rder-Affe dem-Bruder kratzte seinen
Kopf t (mit erhaltenem Possessiqprononen).
Der Anschaulichkeit wegen führe ich nun einlge Ableltungen mit den
Zv,rischenstufen vor.
a) reiner Dativ a1s Pertinenzanzelger

Satz

NP.I'

NP2 
2)

t----E=| /aT; --/t-_-7"=atz =+>

Y{Y, I / /l-y,I | | t / I l-N N Verb N Itl Verb t\
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N
I
me
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Verbt.varcxn].

Satz

Verb N
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/* /*

x #x
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NP

I

N

Au

lI Verb N

sLn varL"rri tha
[+indO]
(rre §en gvarcxni tmas )

1) Satz

Satz

\ T\,=\\1
\\\\i-"
Yerb l{ N

,.""lr.i {ro, sL,
l

--\--7
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b)
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Subjekt als
Satz

2 Verb
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c) Teil-von-Beziehung
I) = a)t)

]-

dur
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I
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N i\Tt*lme sen

[+i-Dat.] (me

Verb

I

ä--=--
Satz _____i\

-----7
I

i\TP.

l'
N

§en

^\

trnas )

Satz

i- ":1''
ma- sl-



ZO

N

NP.l'
N

t

me

t

tra 
2

/^\

Satz

ma- §evardi

N
I

/
N
I

me

1{P^_,j .-z

/\
N

ot**L
Präp. .

Ii- 
ni:''

ma- sl_
+j--Dat.l

6.4.5 Loka1e Bed.eutunge],]. der objektiven version

lüaren schon in d.en letzten Abschnitten nLtr versuchsweise Deutungen
gegeben worden, so kann ich für die l-okal.en Bedeutungen d.er objek-
tiven Version gar keine Erklänrngen geben. Soviel ist j.n d.iesem
Fa1l aber klar; es kommt weder eine Paraptrrase mit lvis in Frage
noch eine possessive Deutung. Vgl.:

ue darnrnaxe kurds mnmlis §udi rieh habe-ihm-gesehen dem-Dieb
d.es Hahnes Schwanz, (kann inan von einem Dieb sagen, bei d.em

man bemerkt hat, dass er den gestohlenen Ha}n unter der
Jacke träet); ebensos

me daginaxe §en becedi t i.ch habe-dir-bemerkt dir d.en-Ring t

kann entweder bed,euten: 'i.ch habe d.einen Ring gesehenr od.er tich
habe bemerkt, dass du einen Ring trägstt (d.h. tbel d.i.rr). Bei ver-
ben der Bewegung kann die objektive Version d-as tzu hinr bedeuten,
z.B, in.?i{udiv*: fic}r steige zu ihm hinauf t und 'r'.n d.em sprichrtrort
bei schanidse (tg6z, 185):

virma palo aoagr-o da ertj- sx\rasa h1.". da atasi tavad iFrao tder-
Esel den-Pflock hat-herausgezogen und elnnal einen-and.eren (sc.
damit) gestossen und. tausendnal selbst hat-an-sich-hingeschlagen
(s..den Pflock) I

Es j.st z\{at bekannt, dass zwischen thabent und, den Lokalausdrücken
best{nrate Bezlehungen bestehen, wie sie z.B. in der russischen Be-
zeichnung für thabent (Präposition g) zura Ausd.ruck komrnenr aber ich
kann zur Zeit keine exakte syntaktische Beschreibung dieser Beziehun-
gen geben. (VgI. übrigens Lyons 196T).

c}a- §evardl otaxi §i
[+i-Dat.] (ne nas §ernrvardj.

otaxBi)
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6,5 Di-e neutralen Charak+,,ervok:rle unri üas Problem der Kon,Bn:enz

bei- Cen georgischen Verbforren

6.5.1 Die Dati.ve, auf die sich di.e objektive, die subjel:tive und
d.ie supere.ssive Version beziehen, sind in den letzten Abschnit-

ten itrrer Herkunft nach skizzie:'t wo:'den; sie gelangen durch. Transfor-
natlonen aus verschiedenen Eir:hei-tea in eine bestiucmte Pc,riti-on des
Satzes. Wenn ein Dativ einnal diese Pcsition eingenoünen hat, ist sj.e
blockiert; vrenn e':-nnal. ein superesbiver Dativ an dieser Stelle steht,
kann nicht durch eine weitere Transfornation ein anderer Ausd.ruck,
z.B. ej-n i-Dativ an diese S-belle gelangen, und r:ngekehrt i:-1-ockiert
ein schon vorhand.ener i-Dati'r di-e Einrührung eines sl4)erecsiven Da-
tivs. In diesen .Entweder-Oder 1legt ci-le Einhei.t der Verslonen, in
threr verschiedenen slmtalrti-schen Her.liunft liegt die Vei'eciiiedenheit
der Versionen und ihrer Unterar-ben,
Zur Beschreibr.urg der neutralen Cha:'aktervokale in syntakt:i.scher und
morphologischer Hinsicht sino zi-r.nächst einige tiberlegungen zura -lGsen

der Kongruenz notwendig: wie irat man sich d.ie Kongruenz =wischen der
Verbform einerselts und den rrSubjektentf r:nd. d.en Objekten?? ;.nderseits
ln einer Folge von georC.neien Regel-n ''ioreustellen? Ltir scl:e"i.ntr dass
eich zwei Lösungsmöglichkeiten anb:'.eten.
Kongruenz wird. traditionell als Übereinstimnung zwj.schea zueinander-
gehörigen Eintreiten aufgefasst. In öven v,gg5! ttwir sch:'ej-;e,ntt stimmt
das Verbr":m mit den Subjekt in Person und ldr:-nerus tiberein. .In d.er
generativen Granmatik 1ässt sicl: KcnS.lruenz sehr leicht als $ieder-
holung beschrel-ben, nämlich sfs iiie,J.erholung von Xätegorienl die
Merkmale r,l.Persontr und rP1-ural-?i, cj-e i-n övqq enthalten sind, tirerden
z.E. am Verbum wiederholt, hie:rn es Sr:.-ojel<i j.st. So kar.ri. der Sogriff
ttKongruenzn auf viele ande:"e Ei'cche'ii:ungen ausgedetrnt v,'erde:e, bei
d.enen er trad-itionell nicht übl-:lciri st. Sc hat l{athesius (L937) uit
Recht die doppelte }legation i.n Cea slarrrischen Sprachen als iiongruenz
bezeichnet,(Vg1. georg. aqair.ilr. qr J;cl$, d.h" die Satzriega-t-;-on wird
bei d.en ind.efiniten Prononrj.na wiecle-:'au:1gcnormrer1. ) »anei ist e s ftir
die Iiongruenz unwesentlS.ch, ol: d.as Merk:a1 bzw. die Kate6ori,e durch
das gieiche Zeichen wieCerhoi-t rttird, vr-rLe i:r cler georgischen ldegation.
In lateinisch urbg qqgl:? tdie grosse Stad'tr ist das Me;'I'::al- rrFemini.nuln'

den Substantiv inhärent, ohne dar:s ia,t l,i.rort _urbs. ein erp]-izlies Genus-

zeichen trüge, und. d.ie Feminin e'fi.J,.rr'g des lrd jektivs hängt r-r;r von der
norphologi-schen Klasse des Ad.Jcl:-iivs eb"
So läsc-t sich auch z.B. die §c::Er.u.nr.:: der superessiven D'i'"lj,re und der
i--Dative uit Cen entsprechencen Ye:l';i.c::en in Verb beschreii;cn. i'Ian
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könnte sagen, dass ein bestimmter Dativ durch ein inhärentes Merlmal-
als i-Dativ, superessiver Dativ usw. charakterisiert ist, obwohl nan
diese Merkoale den betreffend.en Nomlna ebensowenig ttansj.ehttr rrrLe d.em

1at. ltort urbs das nominale Genus. Das spezifische Kasuszeichen wäre
demnach gewisseraassen in d,ie Verbforn verlagert und der einfache
Dativ wäre auf d-iese I{eise mehrdeutig, da er dea Unterschied. zwischen
i-Dativ, superessiven Dativ usw. nlcht erkennen liesse.
Diese an slch nögliche Anschauung hat aber weitreichende Konsequenzen
fiir dj.e Darstel}:ng d.er neutralen Charaktervokale. Man kann die den
nicht-nettralen Charaktervokalen entsprechend behandeln, lnden man

sagt: d,ie Formen ni.t neutralem Charaktervokal ben*ren a) auf latenten
Dativen, d,le nie ercplizit erscheinen trnd auch nichts ,tbedeutenrir und
diese latenten Dative sind bei bestimnten Verben (bzw. in bestinmten
Verbfor"men) obligatorisch; oder b) in and.eren Fäl1en sind die Dative
nicht latent, sondern wirklich in Satz vorhanden, aber ihre spezifi-
sche Form (t-Oativ, superessiver Dativ, ei-nfacher Dativ) bedeutet
nichts, Letzteres ist der Fa11 bei der i.ndlrekten KonJugation (vgl.
4.4); hter erscheint das Subjekt obligatorisch als i-Dativ, super-
essiver Dativ oder einfaeher Dativ, aber da es sich (in einen bestinm-
ten Sinne) um das Subjekt handelt, korqnt auch nj.cht die spezlflsche
Herkunft ln Frage, die dlese Dative sonst haben. Aber auch dlese
Dative haben eine Eigenschaft, die sie bei reguLärer s5mtaktS.seher
Herkunft hätten: si.e blockieren dj.e Einftihrung eines wej.teren gleich-
artigen Dativs (qq_nesgiq tich höre etwasr lässt z.B. nicht die Ein-
fi.ihrung elnes i-Dativs ztJ, lm Gegensatz zu einfachenr vismen 'ieh
höret: ln 6.4.1).
Anders die latenten htive: sie blockieren nur die Einführr.mg genau
derjenlgen Foru, die sie selbst darstellen. Dle Form v;i-öer (4.2.2)
kann utan a.B. so erkJ-ären: jedesmal, wenn das VerU §qf- gewähIt wJ.rd,
muss automatisch ein reflexiver i-Dativ eingeftrhrt werden, der die
Position des i-Dativs bzw. superessiven Dativs einninmt: ne + vi§er
+ reflexiver i-Dativ + gegelas + öentvis |ti.ch fange (refl.i-Dat. )
einen §chmetüertr1äg ftir, nieh?; Analoge .Verfahrehsweisen llessen si.ch
für äte tibri.gea EäL1e mit neutralem Charaktervokal konstruieren.
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6,5.2 Der gerade- anged.eutete Lösungsversuch ist aber sehr unständ.l-j-ch.
Er ftihrt ad hoc syntaktische Einheiten ein, die ni"e exlplizit

auftreten, nämlich 1) reflexive l-Datlve, die nie auftreten können,
und 2) j--Dative und superessive Dative der J.person (2.8. bei
y-u:FEI in 4.2.5), d.ie nicht refrexiv sind. und von d.enen man d,aher
normalervreise en,rarten wirde, d.ass sie - wie in allen and.eren Fä1len
-ej-nee>rp1izite1aut1icheRepräsentationhaben'Mankarrrrsichnatiir-
1ichej.neIvIethod.eausd.enken,w1eauchd.j.esed.urchkein}Iorphenre-
präsentierten itDati-vert später getilgt werd.en, v,ienn sie ihren Zweck
erfüIlt haben, nänr'l.ich die Einführuurg des Charaktervokals in Verb
durch l(ongruenz. Aber dj-e Tilgungsregel hätte die gleiche Grund.lage,
wie die Regel, die die betreffenden Dative einftihrt: bei den gleiehen
Verben,bei"deneneinbestimmterDativobIigatorischist,mussdie-
ser Dativ auch getilgt werden, Solche Regeln sind ad-hoe-Lösungen
undhabenkeinePara11e1en,vondenSchw1erigkeitend'erFormu1ierung

,einmal abgesehen.
Es gibt noch and.ere Gri.ind.e, die gegen, eine Lösung des Personalzeichen-
und Charaktervoxalprobleus durch Kongruenz im oben besprochenen Sin-
ne sprechen.

Es sieht so aus, als ob dle Kongruenz des Verbs nieht eine Folge der
/tnwesenhelt bestimmter Subjekte und. Objelite ausserhalb des Verbs
lväre, sond.ern umgekehrt: d.as Vorhand.ensein und die Form d.er Subjekte
und Objekte ist mindestens teilweise von der Verbform selbst abhängig,
undzrruarinmehrfacherHinsicht:1)nieB1ockierungej.negi-Dativs
Lls1',r. hängt teiltreise vom obllgatorischen Vorhanclensei.n eines bestinr-ra-
ten charaktervokals j.m Verb ab (rrarr gFggv 11s\.ii. ). Z) Die Form des
Subjekts und direkten Objekts (Ergativ', Dativ usw. ) frangt vom Verb
äb, sei es nun lexikalisch, (bei den ind.irekten Verben), sei es durch
die Tempus-Aspekt-Eategorie d.es verbs (Perfekt, Aorist). 3) Es ist
bisher eine etvlas schwierige Sache, in sogenannten synthetischen
Sprachen rnrie dem Georgischen oder auch den altindogermanischen Spra-
chen anzunehmen, dass so viele Personalpronorcina "getilgtl? werden, ,

tcenn sie schon im Verb vorkomnen. Syntaktisctr muss mindestens die
Transformati-onsgrammatik annehmen, dass g§eg ein zr,ueigliedriger Satz
ist, d.er nur morpholoBj-sch ein fiort lst. Hält man an der bj-sherigen
Forn von l(ongruenz festr so muss man auch in solchen Fä11en ein Sub-
jekt annehmen, mit d.em das Verb kongruiert, aber dj.eses Subjekt hat
nur den Sinn, diese Iiongruenzregel auszulösenl dann wird es sofort
getilgt, wenn es keine besondere Emphase trägt.
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6.5.1 fcl möchte l-nfoigedesscn den en',,Seä:nlese'cz'te:: ileg einschla-

gen r.xrd. kurz gesagt sc vorgehcn: auszu-gehen r.,'äre von einer
Art inkorporierendem Verbim, bei- den'die für d-ie Personalzeichen 1m

Yerb relevanten .subjekte und Cbjekte BestanCteil der Verbforn sind.
Da.nn vrerden diese inkorporierten Ein-lteite-h. prorlominali-siert, d.h. es
i.',iird ihre Identität bzly. Idicht-ICenti.-.:ät ni-t anderen Einheiten des
Satzes usw, festgestellt. Auf d.j-ese ''eise ei'Lräl1.t man folgend.e Einhei-
ten im Yerb: 1) den Verbstamm m.it bes-b-i.nrcten llerir;naIen; 2) die
nicht-pronominalisierten Einheiten; 3) die llinl:eiten mit dem iWerk-
ma1 [+I] (l.Person) od.er [+II] (2.Person) auf G:"und ihrer Identität
rnit d.en: Sprecher bzw. Hörer (Vokaiiv); 4) Llinheiten mit dem Merkma1.

l+ref]-exivl auf Grund ihrer fdentit:1t arit rlem Sr-rbjekt:' 5) trintreiten
mit dem lrterkmal [+Dem(onstrativpronorier].)l (bzw. einem spezifi-scheren
lilerkraal ) .

i\iacl: llinführung der Charaktervokale kann der ref-] exive i--Dativ ge-
-i;ilgi rrerden. Dann werden die übrigen, nj-cht getilgten Ej.nheiten in
Satz ausserhalb der Verbform kopi s3i, aber Einheiten mit pronomina-
1en l,{e::knalen (+I, +II) nur danne lrenn eine ;irt Emphasenmerkmal hin-
zukori:iet, vräIüend unbetonte Proncmina ni ctr.j: ausserhalb d.er Verbform
uiederholt r,.rerden. Schliesslich r,-re:'cl-en dle passenden Pronominalmor-
'ol:eme im.Verb und im übrigen Satz e:ngesetz-l;"

i

6.5"4 Inn einzeLnen steJ-le ich mir die Generierung des Satzes, sor,,rei.t

sie fi:r d-le Verbform vrichtig' ist, -qo \-ror:

s -- .? !' ()l)

D.h", tisatzrr r,uird. zunächst e>',pandie:'t zui ri1trerbil und- einer l(onstitu-
er-c3 u'r.e clre nicht obligatorisch is:;; au:l X gehe ich h-ier nicht nirr,l)
Fü-r V kann nun vom Lexikon her ein Verb ein;;eset;:t rverCen, und zv,rar

zusarlaen mit den zunächst leeren P,:si--f i onen für dle ltArgumenter? . Das
Le,=rikon enthält bei jedem einzel nerr \Ier-b fcl-gencle detaillierte Ä,n-

. - \ -.gaben: 1) die hnzahl der Argumen-be , el:'!:sp:.e;hend der Va] enz des
licrbs; 2) aie Satzfunktion d.er einzzinea /-::g-urnente, also etwa die
Funlitionen lr/\genstt, Itind.irektes Objel;f,tr Lrsi,'r. Iy'ie Fillmore (fg6A)
nchre ich äor dass Funktionen vrie Sr.rbje.irii? tild- I'direktes Objektrt
e,:s't nachträg1ich bestimmten LrgLr:nen"cr] zl,r.gesprochen vrerden, r,irenn sie
b,es-'ci.unte l,ierkma].e aufweisenl Arguncn-be rni: clen iiierlcilal [+Agensl
i'.e'üen z"Bo ir,r Georgischen bevorztr.gt ::-l-s SubjehL auf ; 3) sogenannte

f.) Die Konst:l-tr-re::.te X soll- al1- Ciejenigen E.ir:reiten d.es Satzes reprä-
i.cr-biez'enr d-ie nicht vr:n Verli besiinlt sir:ci.rnicht aus der t/aIenz des
i:ei=ei-lenden Verbs helvorgehon. Ffi-er.her gehörer: .,-iel.1.eicht bestimmte
Sa'L:.:adrveri,ien, i,'iorüber 1ch bisj-ie:' kei.ne begrü-nCe-ben Äussa6en machen
l.: .: ie:c
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sel-ektive I'terkmäle, die Cen bet.-efienden Arguraenten inhärent sind; so
in erster Linie die Festlegung, dass €-s sich bei bestimmten Argumen_
ten uxl Sätze handeln ituss (aas d.irelite Oirjeict von :rsagenn j.st z.B.
e'iij' Satz); ferner das l{erlqßal dst: 1,,:clrtklassenzugehörigkeit (2.8.
[-r\rerbl oder [+Adjektiv] bein ;rverbii (irn vreltesten, hier gemeinten
Slnne), und [+Nomen] bei Cen roeisten Argunenten usvr.); und schliess_
l-ich die selektiven l5erkma1e 1n engeren Si-nner z.B. [+menschlich] bel
cicm Argunent (aem uSrrb3ekt"l von rrl-achenit. tdach der l1>cpansion von
;iVerb., sieht eine Äbleitung z.B" so arrs:

Satz

(f.ft. eera hat ein nenschliches Age::.s, ein nicht-menschliches direk-
-le*s 0bjekt, und dle Verbform sol}- ei n perfektiver Aorist sein. )
I'i-r:n lcönnen'die leeren Stellen d.u:'ch d'ie entsprechenden Einheiten be-
=zizt werden; ich setze ferner voraus, dass gg{- auf Grund. des Merk*
mal s [ +perf ektiv] ein Präf ix erhält (§g:) , das an d,en tnfang d.er Ket-
te gestellt vrird:

;

rb.
rist
rfekti

Ve
Ao
petl

Satz

v"l"u

da-
I i-Präverbl

6.5,5 Der nächste Schritt besteh"L clari.n, d.ass nan bestinnte Argumente
zunirSubjektil, rtdirekten Objei<-L'i Lr.sl'r. nraci:t. Für d.iesen Vorgang

,l-i-bt e-s in ieder Sprache besonde:'e li.,:geln. Ein Argument mj.t dem l4erk-
rnal [+Ägens1 wird, t',rie gesagt, oft .um Subjelrt gemacht (darin stimmt
das Gecrg'! sche mit den indogeruas,nischca Sprachen überein, im Gegen-
sri-z z'J den anderen kaukasischen Spreci:.ei'fi Auf Grund bestimmter In-
-leii-;j-onen des sprechers uncl anderer Ila,.ctore n kaytn gber auch ein and.e-
f,es rirgument Subjekt werden, ins-r..scaci:::': Cae sogenarurte itdirekte Ob-
iekf".. od,er überhaupt dasjenige .A:-ru,,e::'ü, aas seiner Funktion nach

"r1.r.4! spezlfiziert ist. Unsp ezi fizierc ]rai:n di e Funktion ja auch bei
.:;n :,rei'ben bleiben, die nur gi_4 Arguma:rl; babenl auch in d.iesem Fal I

Giorg-
I?Nomen -l
l+Agens I

[3menschriclj J

r-
rb
rist
rfekti

I-+Ve

| +ao
rpe

I
ichln 1^'lUlal

i_1
h-ü

I1S

e:"
i{o
ftc

ce
fiit
l-ru
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v;ird ja dieses Argr:nent meistens Subjekte ',rerro nicht eine andere
Funktion im Lexikon spezifiziert ist, viie in m:,i.naE; tich schlafer
wo das einzige Argr:nent ('icfrt) das li{erkrnal [+indirektes Objekt] hat,
oder genauer: wo das einzige Argrrment auf Grund d.es l,lerknals [+ind.l-
rektes Verbl in den meisten Fäl1en j-nd.irektes 0bjekt wird.. - Die fo1-
gend.en Regeln sind, wie a1le späteren auch, nur ein Versuch; insbe-
sondere der Begrlff ttAgenstf bedürfte der Erläuterung, denn nach
6.4.2 hat er verschiedene Bedeutungen in Sätzen wie ryan dap=g_ger,i#
t er schrieb einen Brief t und man xeli F.amos,rava t er hob die Hand.I ,
Da Perfekt und indirekte Verben slch l',;ei tgehend. gleich verhaLten, be-
nutze ich für beide das llerkmaI [ +:nd.irektes Verb] .
Abkürzungen bei den l,Ierkmalenr Subj(ekt), O(bjekt), d.ir(ekt),
ind(irekt), Ag(ens), v(orb).
1) Indj-rekte Objekte werd.en im Perfekt extrapoliert (und erhalten dann
die Postposition !y&., vgl. 4.4.2 ur:d 6"4.1):

ix Y z -J [, z_l
I t+indol [+Verb-l,l I [-+Verbj | + [+indol
L J 

"--"7- 
L |+Per!J v

D.h. s das indireicte Objekt wird nun nj-cht r,ehr von ilVerbil dominiert,
sondern von rlSatzri.

2) lline analoge Regel gilt ftir a1le präpositionalen Ausdrücke, die
vsn ttvsrfo;r dominiert lverden, z.B. -o;!a:'..B:i in: v?i-vaq.otax§i ,ich sitze
ilq_.Zimmerr. Die Regel lautet hier:

Eyzl
L r +Präpl 

_.l 
,

___\ [ ir z3
V

+Y
[ +PräP]

3) Die für die indirekten Verben typische Inversion bedeutet, d.ass
zunächst, eln eventuell vorhandenes persön1j-ches .Agens in die Posi-
tion vor das Verb gerückt wird z

[i.fu f
[L Ir+, li

4) Eine z,*eL
persönliches

rlx - YI I -.aeI I{l+L:

[, -x z I

L' ftir,il [imr]J,
de.ss ein eventuell vorhandenes
rien Anfang gerilckt 'nrird.:

XZ-Ti,il l*;*ll ,

orgt dafür,
kt ( -aS) än

i-v
. Ii--nr lt--71 I {-'

ll (-i
t-

7.lL 
-lI +Verb I I

[inavf | ..'
:J '

te fnversion s

direktes Obje

z _-1I [-+Verb I I

J{ [+inav j i"-rJ
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5) iriun kann das Element, d.as h'inie::-dern Agens erscheint, das Merkmal
[+direktes Objekt] erhalteni rI x Y z I

[ -airol ----+ Fairo] / I L+Agl t 

--l 
I vt_ _l

5) Ob die Funktion trindirektes Objekt" a1s ein },ierknal d.es betref-
fenden Ärguments bei einem bestimmten Verb eingeführt wird oder
durch eine bestimnte Stel1e in der Folge der Argumente bezeichnet
werden kann, nöchte ich hier offen lassen. Jedenfa]Is giJ.t bei indi-
rekter Konstruktion (te:. Verben mit d.em li{erloaJ. [+indV] die Rege1,
dass die Einheit r"mmittelbar vor dem Verb ein indirektes Objekt ist,
wenn es sich nicht um ein direktes Objekt h*nde1t:

lx - Y ,- z -'T
[ -1nd0] --] [ +indo] / I [71- I [-+verul I

I L utr.o _i l+indV-l I

Es ist zu beachten, dass X auch lrlul.I. sein kann, d.h., dle Regel gilt
bei indirekten Verben auch dann, vrenn sie eir.stel1.j.g sind, also l<eln
rtlogisches direktes Objekttt (grammatisches Subjekt) haben, wie z.B.
g3lggv§" rich schlafer. - Es istl,richtig, sich klar zu machen, dass
d.iese Regel nicht zutrifft, wenn unmittelbar vor dern Verb ein dj.rek-
tes Objekt (nach 5) steht; d.ies ist dann der Fa}l, wenn das Agens
und "ias d.irekte Objekt beide wed.er eine erste noch eine zweite Per-
son sind; in dj-esen Fall wird vreder das Agens vor d.as Verb gertlckt
(nach 7) und dann zum indirekten Objekt gem.aclrt, noch wird das
Nlcht-Agens an dj-e Spitze des Satzes gertlckt und. dann (nach 7) zun,

Subjekt gemacht. Beide Argtrmente bleiben vielmehr in ihrer Position
und das Nicht-Agens wird. (nach 5) zum <ij,rel;ten 0bjekt. So ist also
mat in mat uqlraft 3s fsie lieben ihn! nicht indirektes ObJekt, son-
dern Subjekt mit dem Pluralzeichen des Subjekts --L und zwar ist d,er

Subjektskasusd'erDativ,vg1.maFi.nreler1iebtih]1t.
Ferner ist das Zeichen d.es dj.rekten Objekis d"er 3.Person f ; deshalb
ist im Verb kein Unterschied zwischen mas t.{v,ars j-s rer llebt thnf
u::d. mas ugvars j-lini I er liebt sier : i,';e:1n ls und lsin! gramrnatische
Subjekte wären, könnte nan nicht vers-tehen, lraruul nach isini I sie I

ina Verb kei-n Subjektsplural bezeicl:::et wird.
7) ZuLetzt kann das Subjekt als das El-eaent bestlmnt werden, das am

Anfang des Satzes steht, aber nicht j.nd,jrektes Objekt ist:

/ i- x Yl
ti.-.--ll
| 
1-r"ao_.1 I v

[ -suu31 --+ [ +suu j]
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lj-e SiezifizLe'iur:.9 ei-nes -;r.gunen-Js C.u:'ch d.as i-Ie:';iral [+-§r":bjek-lj :r;t
von g::osser Peeeu-tr:ng für <ij-e trerbalorphoJ.ogie, da die .{::'q-i::i::r.te ärj-t
diese,r Me.-:xnal- an-d,e.ce Perscn:--l-zeichen haben ais d.ie Ärg,;s."l;e r;-i.-"-.

*erq l,terksai [ -Suf ;ekt] .

'o,5"5 Das.,:r-iie:r'ir.e direk-be 0bjekt kann ir'1 Georqiscl:e: n,-,i: i: d,e::

j;ayj-i(onstr'-iik-t,i;n aufti"e'i;ett cl.ii" es mr.;ss rriransponiet"t(r werrie,i"
Altsse::der-i -;l'i-t'c d.:ie ta-rr-''--I]cnst-ruhtio:r ai,r-:h Ca,i::: eit, uer:ir C"as Ciretc-
te Ob.iekt vcm:re:b o.urch ein:indi.i'ekies Ci:,jel',-l; get:"er:rt j-st, I-,ier.
n'iss'ce a-I.96 :;:u:aächs+" eir'-,lai d-:Le Refl-e.:r--l .:ie:'Lrrlgsr?gei 1:escl:.:r:ieben i?cl'--

der:,l.i.ltl z1^.,aa r:-,-rj G::u.no d::c iiLen;:itäi; u-i.t üen Su.bjek:. I:h lia:.:r::.i-i-e--
se Be;,chr:-'ej-bung nicht -lie.fernr nöch';e aber: ai:f foJ-ger:ie F;-rii:;-:.;:: "r::-ri,-
rreisen; 1) fCentität mit dem Passi-:rsa-bzsr:bjek'i l,äss'.; kei-n.: Iic:il.exi-.
r"-i-erung z1). 

") 
},:-rch das Su:.bjel:-i ie;' ilrd.i:"e.iiter:. I,'ei"le::i, r.,r:; e e s nb:-t.

i1:f-::rj-e:'t rnur'le, ist ni-cht irnne:: rassgiebl-j-ch fü;,: 3i.: l-l.afl.e;:j-v;'.ei,r-1::-qi-r.-

:'egeL, d-er:n d:ie tavi-Konstrujr'::',oa kan-i:. z,B^ ir Perfekt al.s Sub;iek-L
atrf i..:ei,cn" I{a.t ireac}rte:

§en muJ:ic'bit (äerri-) t=".vi nc-gi--$U.a rdu ioib-l'-'-b:-i1; (d.einen;Kop.f
irast-d-u -getö-ce', ?

i) i s'" er Fe ::ieir;sal,z is-b bezügl icll r^t, ii, ref -, e,-:.i"ren- tid:irektet: Ob je :isrr
ge:1..eui:,:) kcnet:'.-ii er L wie

§en iar-:.Haobi'b (ile:ri) ta.ri rni:kal:;-

u':o 4okat.i e,i-::.e Io:"istform ist" i4pg-i-i*ia r:nthäiL Ei-:r. Zej-chen i-es inrl:i--.

rekten Ol:;i:.:-!s 3, d-as s-i-c-11 a.u'l das .",genc bez:.eh-i; (ne.ch Regc}- J in
'c,5,5). .Da; {:r':ii::-:iat-is:r;:.e ,Sub;el.rt :'is-i (naclL ii.egta -/ in 5"5.5) (§eni)

-!gr..l tCein Kop,f rg diese:- ,Au-sdruck lrezej.chnet das tilcgische; c.:.rck';c
Ob.-ieiri (trl-lc:: seibstt ). Cblrohi nur aber Ca.s l-cg.ische rLirei-:te Cbjel:-b
i-:r Perfelc';satz ilubiekt is-t, f,p-i-ti r,iegen se-rne.r' I?.eflezj-v:-täi ö.j-e

t?.;j.-Kc nsf;::u hi;:lon auf 
"

.ilai-: hc',deute-b: d-r-e-- Reflexir.ierungsregei ka-r:n sich ni-cht auf cla,': Sub-

;ekb -r-n Cefin,;-erten Sinne bez'l ehenr sondern muss sich atrf e.iin ristrb-

ieLtl;; i:i eineni anCeien Si::ne bezieheni fe;r'ner mus.s das i'!ei'hr.ai,
[ +r'ef-'1-exiv] sc].ron vor oeir li:ve:.siortsrege-l-n (.3 und. 4) e-1ngefi1i::-b :.re::*.

der., scnst kiinnte die r"efl.exi,,'e lg1[-I{onstruktion ni.cht a-'l-s Su-bjei;t
au-ftreten. Urrcl ebenso karrn sich t'rsfl-cxives direk';es Cb,ieletrr -'i:r cr.c.,:

obigen Regel nicht auf Cas direkte Cbjekt im Sii:rr.e icn F-egel 5 in
ö"5.5 heziehen. Vielmehr nuss auch das l"'ierhmal [+emph], ttas o.ie .-ba-'r-r--

i(ons-::rulttlon ar.rs--!-öst (s"unten), rJrcI d.en f:rversionsrege!-n e-i-l,ge.f*h:".;
lre::den" Denentsprechen.d isi tfl-ogiss5.t direl:tes Oajek-b;: ui:ten duz',:l:
cle S,pezi-fiz-i-ez'ung [ -inCirektes C-"rj ektJ ar*-sgerlriickz .
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Dabei ist zu beachtenr dass das l4erknal [+indO.l nur im Fall der indi-
rekten Verben durch eine Transformation eingeführt wird. Ausserd.en
so1l rrind.irektes Objekt?rhier r:nd in den folgenden Regeln auch den
i-Dativ ilnd den superessiven Dativ uufassent

r
[-ind.o] 

--) 
[+inclo] / I 

- 

_ I
I (+i-Dat. i i

I l+sun.lat.J -[I

Die Reflexivierungsregel (ni.ntUfrrung däs i'{erkr:aaJ.s [+refl] ) gehört
rrahrseheinlich in den Zusammenhang der Pronominalisierungsregel
für dj-e Pronomina der ersten und z\.reiten Person, Die Bedingung für
die Einführtrng der l{erkmale [ +I] und [ +II] ist die fd.entität nit dera
tiftlrechertt bz\n/. ItHörerlt. Da die ltferkmale [+f] und [+ff] schon oben
i-n den fnversionsregeln benutzt wurden, müssen auch diese Regeln
(einfUfrrung ä.er Merkmale [ +I] und [ +f1] ) aen Inversicnsregehl vcran-
gehen. Die Iterkmate [+I] uncr tlff: schliessen das ]4erkmal- i+refll
nicht aus, doch verhalten sich die Sprachen sehr verschied.en hin-
sichtli.ch der betreffenden Pronomina. Im Deutschen spielt de.s Merk-mal

l+refl]bei Vorhand.ensej.n von [+I] und [+II] keine Rolte, Cenn rrllgb,
q;.cb 'u.sw. werden auch bei ldentität mit dem Subjekt §ebraucht. fn
Russischen dagegen hat das Merkmal- [ +ref1] Vorrang vor den ].{erkmalen
[ +I] unC [ +If] r so d.ass das Reflexi-virronomen in al-len drej. Personen
gebraucht wird. Das Georgische verhäIt sich bezüglich der lJahl des
i.{orphems wie das Deutsche (§eni -oiaxi ist sowohl rmein Zi-nmert aI.s
auch rmein eigenes Zimmert (das Zirnmer des Subjekts des Satzes)), aber
das l.{er}ma1 [ +refl] hat j.m Georgischen bestimmte syntaktische i(onse*
,.:,renzen, die es ln Deutschen nicht hat, näml-ich die iavi-I(onstrulction.
Als ausl6sendes I'.Ierkmal dieser Konstruktion nehme ich das iferlrnal
[+empha.tisch] äor rr,reil trenigstens beim i-Dativ und superessiven Dativ
die tavi-l(onstruktion ünphase bedeutet:

me vikrep .(ra§ls tich pflücke-mj-r einen-/tpfel t

me öems tavs vulcrep va§1s t ich meinem Kopf pf1ücke-ihm ej-nen-
lipf el t (d . h. t mir selbst ' )

Hier ist d^as l,{erkma} [+emphatisch] bed.eutungsunterscheidend" Das syn-
taktisch bedingte Merkma3. [+emph] dagegen urird sc eingeführt:

L l.;ääi l J'
z-l

I

L+Verbl I

lv
_l

-}IIxY
l[+Ag..t l-:1 [+indoj
I I -indo It-
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(D.h.: das logische d.irekte Objekt erhält d,as Herlsoal [+emphl e i.{enn

es reflexiv ist oder durch ej-n indirektes Objeltt vom Verb getrerurt
ist.
Den Vorgang der Transponierung in die tavi-Konstrulction sel bst vei'-
schiebt man arn besten bis zu dem Punktr r.ro die ,!.ominalen Ausd:ücke
aus d.em Verb extrapoliert worden sind, vgl. unten 5.5.11, l

6.5"7 Ob der explizite Gebrauch der Personalpronoarina im Georgischen
ein LusCruck der Hrphase ist, kann man bezr,reifeln" l{airrschein-

Iich spielen dabei verschiedene Gründ.e eine Rol1e, z.Bo die Vorer'-
'ivähnthej-t oder Anlcntipfung an d.ie Gesprächssituation. Jedenfal-ls
braucht man ftir d.ie e>qllizite Setzung d.er Personalpronomina ein be-
sond.eres l.{ertroral, näm1ich [ +errpLiz1t).
Personalprcnomina können al.so aus verschiedenen Gründen das }terlrnal
[+e>cplizLt) oder [-ercplizjrt) traben. Obli-gatorisch e:<plizit sind d.a-

gegen al-J.e Einheiten, die kein prononinal-es l.{erkmal haben, r'ras man

etr,,ra so darstellen kanna

[ -e:qpl] --+ [ +expll / [*-]
Dieses Merkmal [ +e:rpl] ist aber auch die Voraussetzung für d,.ie Ein-
führung eines Merkmals [ +Kasus] : nur solche Eintreiten, d.ie explizit
im Satz vorkommen, können Kasus haben. Anderseits haben die Personal-
pronomi-na der ersten und zweiten Person keine Kasus im hier erörter-
tem Sinne, es sej- d.enn, sie haben d.as ylerlsreJ. [+ennph] " Auch das
reflexive indj.rekte Objekt, d.as später zu tLlgen ist (vgI- .6.5.1O),
hat keinen i(asus, verhält sj-ch also wj.e [+I] oder [+II]. (Das refle:ci-
ve direkte Objekt hat das l,'ierknal [+emph] !). Die Regel karue Cemnach

so lauten:

wurden der Genitiv, der fnstrumental und
anderen Zusammenhang gehören.

;il
nicht

Adverbi
berücks:..chtigt
a1, die in e:'-nen

. t-/ lrrs- |

f**fvl *sonst

/[ +Ergativ]

I t *o.r.,,i

I
(- t +Nominati

,\t--:\
liT::?-- I ii+Aorr-s-E-l I

[Yml und: \i-+Verb-i - -i
[rrrrasJ uncl: iffiffiT/

h'-l
[ +Kasus] 

-+
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6.5.9 Vor der xinfühn:ng der Versionsmerkmale ist folgend.es zu beach-
ten. In 3..1 t'rurde gesagt, dass die superessive Version nicht

reflexiv sein kann und dass nan siatt dessen d.ie subjektive Versicn
r.,räh].t: Lelsqgg tich ciecke auf thnr, aber yi_Ellqy rich deeke auf mich:'
Das bedeutet ltrohl, dass ein reflexiver superessiver Dativ sich wie
ein i-Dativ verhä1t:

[ -i-nativ] --+ [ +i-Dativ] /

Danach werd.en die Versionen zunächst a1s }{erkmal i-m Verb eingetregenr
Erst dann ri/erden die Charaktervokale selbst erzeugt. Das hat den Vor-
tei1, dass im Verb otrnehj-n vom Lexikon her bei manchen Verben elne
bestimmte Version eingetragen ist, nämlich d,arrn, wenn es si-ch unc neu-
trale charaktervokale handelt. so hat etwa dqgorgb_a_ ranfangenr das
i"lerkinal. [+]l (vel. lla-?qgb_ ' 

j-ch fange an'),
a) Die Passiva mit i haben den Charaktervokal §r ureruL ein ind.irektes
Objekt vorhanden ist (eingeschlossen i-Dativ und superessiver Dativi;
vgl. 5) z

[ -e] *-+ [ +e] /
b) Als Zeichen der objektiven
Fä].].en [+i] ein, gleichgü1tig,

r_l
| +sup.Dat" I

l_+ref 
1 J

- 
-'1

l+r/erb I

'+Pass I[ +indOi i -, Il*' I

'j::--''Version führe ich zunächst in a1len
um welche Person es sich handelt:

i -il *--+ [ +i] / [+i-Dativl

c) Das iLlerlcraal [+aI , d.as häufig 1exlkalisch
ist, erscheint nach dem superessiven Dativ:

| +verr-i
L---J

festgelegt, h. neutral

i+verct_-+

d.
-i I

I

J

Z

I 
"u""o 

Iff-I

x
I +Subi i

Llr+, 1 .1
der 'rd.ritten

[ -a] [+a] / [ +sup . Dat. ]

fn ähnli-cher ldei-se können and.ere li{er}ilna1e auf d-as Vu=rb übertragen
tr?erden. ]ls erureisi sich z.B" als zvrecisässig, im Verb ei.n l,lerkmal
[ +Pers) ei-nzutrageär v,renn das Subjek-u persön1ich ist; u/enn d.as Subjekt
hingegen die Merl<lnale [-f] und [-]Ii hat, od.er ]renn gar ]<ein -subjekt
vorhanden ist, enthält'-das Verb das l.ferkmat [ -persJ .

[ -PersJ --+ [ +Pers]

Personrr llbertragengAfrnticn wird der Subjektsplural
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[:P1r] *-> [ +P11i

Die Plurale der ersten und zweiten Person
jekt g1.ei ch, nur hat das lrleugeorgi-sche in
jekts kein Pluralsuffixs

x
/ i +subj Il-r Il-rr I

l+P1 J

/ [r*".",]il 
Y

l_r i${ ' 
I

YFZ
I +Vern'lrlt_,

si-nd ,* ,rO*Ua r.rrrd 0b-
der ersten Person des 0b-

Z

| +verbl

L-j
[ -P123 _-+ [ +Plrl

6,5.1O Nun können die reflexiven ind.irekten Objek-te getilgt rrerdL.il:

x
i-+refl I .-) fr
l+indo_j

Im allgemeinen kommen al-s refl-exive indirekte Objekte nur i-Dat.ive
in Frage und solche superessiven Dative, die lrie i-Dative behandelt
-r,,rerden (6.5.9.b). Aber in äen Fä11en, wo das ind.irekte objekt eine
Tei-1-von-Relation bezeichnet (6.4"2), ist es durchaus d.enkbar, dass
so1cheindirektenobje}iteauchreffe:<ivseinkönnenunddannnach
obiger Regel geiilgt lrerd.en. Das würd.e auch erkiären, warum wqfgllli._
igaF tich k?iauue mir das liaarr bedeuten kann. Vg1. noch das Beispiel
in 2.8: f,aVqi! qoVF.lav-te-vs 'mit-Sorge töte-ich den-i(opf ' ('ich
bringe mich um vor Sorge t ), vras unter Berücksichtigung d.er Tilgung
des PossesEirprcnomens in 6.4.4 zuti.)ckgehen kann auf : tich tötc mir
den Kopf I ar-rsr r.ich töte uir meinen Kopf I, aus: tich töte meinen
Kopf r. fnruiev,reit auch Sätze wi-e Fen.tvql-spAglaXj!.19 von hierher zu.

er1c1ären sj.ad., weiss ich nicht,

5.5.11 Der nächste Schritt besteht daria, dass alJ-e Elencente mit dem

I'4erkmal [ +explizit] im Satz ausserhelb des Verbs kopiert ]rer-
den; diese kopi.erten Einheiten vrez'den dann nicht mehr r/on irverbrr

dominiert, sondern von ttsatztr. Dabei kann auch dj-e llornalstellung
d.er Satzglieder im Georgischen berücksichtigt r,..rerden: Subjekt-Verb
- lndirektes 0bjekt - direktes Objekt. llehmen l'rir z"B. den Satz:
tGeorg hat ftir nich einen Brief geschriebenr.
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Satz

.rntt

---a_,-..2' ./

---'t ./'da-- Gloig- cer.il-- X cer-
[ +Präverbi phlomen' -1 i?Iüomen I llNomea lftVerb I

l+menschl I l-meirsch-l- i l+menschllj+Aoris-u i

I*Äsens | [+diro I l+r ll+Perfektiv I

f+Subjekt I l+itloninativl l+i-D_ativ|l+u i

f 
+li:'satiy. I l*.rptLzit i l+eryt-i= ilJ=
l+erlpl-l-zalj * r

Da a'i ie Argumente das l{erLtloal [ +expi-izit] haben, ]re?defl. sie a1]-e
Sa-tz tr'"opiert:

+27V

l_n

Jt

L +i'raverol l.ioro

i( ]iann d.ann durch el
tiert werden.
liach der' liopierung r+erden innerhaib des Verbs alJ.e diejen.igen Einhei-
ten getilgt, die oas 1'4erha1 [+Kasus]tragen:

[ +Kasu.s] ---t Fl [Y +

Diese Tilgung der I(asusträger im Verb besagt, dass die Elemente mit
den l{er}mal [ +I(asus] in Verb nicht durch Pronominalzeichen repräseir-
tiert werden köruren. I-{it anderen '.,iortenl i-n dieseu Sinne besieht eine
lcornplenentäre Distributi on zwlschen Kasus und Pronominalzeichen; um-
gekehrt gilt, wie gesagt, di-e Rege1, d.ass dj.e Personalpronomina keine
Kasusflexlon haben, sofern sie nicht das Merkmal [+emphatisch] t=agen,
clas nun ausserhalb des Verbs die Transponierung in die la]Li-Konstr-.rk-
tion ausl-ösen };a.nn;

1
IJ

d.a

+ X,-,.z-
| +ITomen 

I

| +enpn i

I +Kasus iL-J

Itr
I +i'iomen I

| +emph I
I +;ross I

l_"; l

\r,t1
I +r\omen i

I +enph Ii.'^tl.ll"tl--t
i +Kasus 

I

Giors- ceril-

i.o*:'"] i**:-"iL:ji: j
ne vre:iere Regel

ili,lome
Il.t"
I

ar.rcf, oe

cer-i-1-

"" I ru"T'ol
jL : l

repräse::.-

---?
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D.h, ein §Iominalausdruck rait den Plerlsaal [+emphJ wird in der n.ieise
trgespalt€Er, dass eine neue Einheit mj-t den i'terkmalen [ +Ihsus] ,

[+enph] r[+Nomen], und z\tar qqq d.iesen ivlerlnnalen, d.ero Nominalaus,Cruck
adjungiert wird. Danach kann allen Elementen, die das Merkmal [+emph]
haben, die norphologische Repräsentation ?ayi gegeben werden, rnienß

oas betreffende Element die i,{erlarale i-fl und [-II-1 hat. Der ur-
sprüngliche Nor.rinalausdruck (Xf ) l'.rird. v.,egen des neuen ilerkrnal-s
[ +poss-1 eine Genitiv- oder Possessj-vform.

r=ilttl
L-rr j

öeiai tavi rroich

selbst?, lvo bq.i-dq

6.5.7-2 In 1.7.3 wurde die frühere /nsicht Schanidses erwähntr es
gebe ausser den hier behandelten Versionen eine weitere,

näm1ich d.as satane.o. Schanid.se (tgZe , 337) sagt dartiber: tt(sc. Ia
version p=atalrao) e:<prime que liobjet direct constitue une part.i-e de

lrobjet indirect, qutil Iui appartientr ou qutil a des rapports
qve_c_ ).ui: par J.taction iI sten rapproche ou 5.1 sren äloigne, i1 sty
ajoute ou on lfen 61i.mine. Sa narque est zbro et sa däsignation
F?lepaq ("de ce qui est avec"): manam §vil§ geri]!--qi:s-qeÄq'Ie pöre
6crit une lettre ä son fils', nay§yla öit.s pfta-pg_:§:teIg tl'enfant
a cass6 I t aile de 1r oiseau ? . tr

I'{ir scheint, dass dies nichts anderes ist a1-s dj-e lJmschreibung des
ind.irekten Objekts. (üner den Gebrauch des inclirekten Objekts bei
Teil-von-Beziehrrngen vg1. oben 6.4.2) "

llun gilt traditionellerweise s (bzw. seine Varianten, vgl" 1.4) a1s
Zeichen des indirekten Cbjekts der l"Person. Dieses Zeichen ist der
?i_nzige Grund., weshalb man die Personalzeichen des direkten Objekts
von denen des indirekten Objekts trennt. Ich glaube, dass diese
Trennung überfIüssig ist und dass Schanidse mit Recht eine ge_@3s-
Version angenommen hatte; es ist schade, dass er hier rorie in Fall
des sazedq,q (vS1 . L.7.4) nicht an seiner richtigc,n Sprachintuition
festgehalten hat. Das Zeichen des satanao ist allerd.i.ngs t:jcht fi,
sondern, - urie ich meine - s, das angeblich ein Personalzeichen sein
so11.

---) tav-

r,ltegen der Einschränkung [ -I, -I]] heisst eS zwer
selbstr, aber in der J.Person tavisi tavi rsich
Eleurente durch taY- repräsentiert sind.
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I-Iier muss ich allerdlngs hinzufüB€nr dass ich über die dialel.ii:aLe un6
q}lggp"gische Vensendung öes Zeichens s, nichts sagen kann. Schanidse
(1920) hat die Frage des g ausführlich-untersucht und d.argestcllt,
t.rie die altgeorgi-schen ,scEriftdenlcnäIer ein ancleres - für-raich alier-
clings recht unlclares - Bild bezüg1ich Cieses Zeichens bieten. Dort
scheinen auch vor den Charaktervokaien h-Zeichen nicht sel-ten zu
sein und die ostgeorgischen Dialekie scEeinen ein ähnliches Bild zubieten. Ich ka.irn darüber nicht urteilen und halte raich an d.ie iiegeln
der Schriftsprache und des Dialekts meines fnformanten..

Its gibt deuiliche Indizien dafür, dass das s ino Rahmen der h.;-er be*.
schriebenen Sprache ein Versicnszeichen j-st:
1) q tritt ebenso neutral auf r"rie die Charaktervokale es al].e tun
können, zoB. in den Zustandspassiva wle etr^ra s-c erl-a I ist gesclrri e-
benr. Man raüsste sonst arurehmen, dass nicht nur Versicns.rokal-e, so11-

dern auch Personalzeichen itneutralrt sein können, was man sonst al-ien-
falls vom tlZeiche'n d-er 3.Person SlnguJ-artt behaupten könn'ce, obr,rohl-

auch in diesem Fall eine andere Deutung möglich ist" Der llmsiand,
dass s ein I(onsonant j.st und kein itCharaktervoiralltristrnoch kein
Gegenbev{eis.
2) riiährend bei d^en subjekti-ven und objektiven PersonaT-ze]..c]nen sonst
immer der Nuoerus unterschieden wlrd (auch belm !iSubjektszeichen der
5.Person"!), wird beim ttZei-chen d.es indirekten Objekts der J.Persontl
kei-n Pluralzeichen gesetzt - genau r.rie bei den Versionsvokc-Ien. So11-
te man in Anal.ogie zu &,9 efq-t rer hat euch geschriebent nichi auch
die Form ,*g?e]]_q:! rer hat ihnen geschriebenl en..iarien?
Es ist leiehtr s in das System der Versicnszelchen einzufügen, i.,tan

braucht zunäch-.rt in 6,5"9 eine Regel, die [+s1 nach jedem indirekten
Objekt einführt:

fch nehme thr dass das Merkmal [+s] bei manchen Verben oder Verbfor-
men neutral ist, d.h. durch das Lexikon oder durch bestj.mmte grarnma-

tische Bedingungen festgelegt ist. So z.B. j"n deu eben er',vähnten Zu-
stand.spassiv, $.ro [ +s] durch die Bildung eben dieser Form bedingt

/ r+indor tyl

ist; aber auch in
lexikalisch ist.
fn bestimmten Umgebungen wird das Vorzeichen des l.[erknals negativ,
nän1ich nach direkten oder indirekten Objekten, die entvreder eine
erste oder eine zweite Person enthalten od.er reflexiv sind, und die
ausserdem das tilerkmal [ -emphl haben (aas ja eine Transponierung in
die S.Person bedeutet) :

Verben wie gl§rav (siehe unten)r wo die festlegu-ng
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b) [ +s]

Zrss, Schluss
v'rerden, dj-e
einführt:

|- ''rif*I- )t r- -l
lJ+rI ll l+Verb I+r-sr / l.1;$ärl l__j
| -sun.r IL "J

kann das Versionsraerknal [ +ul in einer Regel eingefi.rh:t
eine geruisse Äirnticnfeit nit derjenigen hat, die [+e]

c) [-u]

Sowej-t d.ie Ergänzungen zu den Rege1n in 6.5"9. Ich glaube, dass
durch diese Regeln eine ganze Reihe schwieriger Probleme zu Iösen
sind.
f-) In 4.2.5 wu-rd.e erläutert, d.ass in ei-ner Forra Hl:-ll:3v-a re:" liess
(if-t ) lost das u sich unnoöglich auf das direi<.te Cbjekt bezj-eiren
kann; das Zeichen des d,irekte.n Objekts Cer S"Person j-st imner f. q
ist also ein neutraler Charaktervokal, dä ein ln<iirektes Objetrct
(i-»ativ) nicht vorhanden ist; clie Ir{erkmaLe [+i] ury4 [+s1 sind bei
diesem Verb in dieser Bedeutung lexikalisch festgelegt, Rege1 a)
erklärt, warun bei direktem Objekt i.n der 2"Ferson die Forn nicht
'-§^,rnq:g:u-§yi tich liess dich eintretenr lautet, sondern öeqogi§yi.
Durch Regel b), dj.e durch das Ilerknal [-Sufj] sorvohl- die d,irelcien
als auch die indirekten Objekte '.:mfasst, erkrält d.as automatisch
(lexikalisch) eingeführte L{erlata1 [+sl ein negatives Vorzeichen, so
dass Regel c) nj-cht ange\^/and.t l,rerden kann.
2) Neutral ist ebenso auch der Charaktervokal u bei ind.irekten Kon-
s-bruktionen (nei einigen indirekten Verben und im Perfekt). Das be-
deutet: in uas _!4ce-ria ter hat es (offenbar) geschriebent bezieht
sj.ch g gar nich'b auf das gramnatische indj.rekte Objekt (das Agens),
sondern es ergibt sich autouatisch. Ivianche Grarnmatiken tun so, aLs
ob

roa

pi
u

die Zei-ctten des Agens bei der indirekten Konjugation seien. Da.s

ist jedenfalls für die Sprache meines fnfornanten falsch. Die Cha-
raktervokale gehören nicht dazu. Das in diesen Aufsatz schon meh:"-
fach erwähnte Paradoxon der S"Persou P1ura1 ist nur scheinbar: !1

und t gehören nicht zusarnmen, so wie sie auch sonst (wenn es si-ci:
un normale i-Dative hanoelt, also bei objektiver Version) nj.cht

l1v"rn Iir: It_i

a

t
+v

gv
gi
u
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zusernnengehören. In pg!_uövaqL_j.§i rsie lieben ihnr ist pa.L eben
nicht indirel<tes Objekt, sondern Agens und ,Subjekt, viesl:aIb das Sr-lb-
jekiBzeichen der S,Person Plural -'t erscheint. Dar wo kein Agens vorj
hand.en ist, also bei intransitiven Verben, -urird das rrsubjekt?r tat-
sächlich indirektcs Objekt (aach der Regel 6 in 6,5,4)1 konsequenter-
weise tritt deshalb kein pluralisches Subjektszeichen auf in
r ayÄqbs u-:qepia ( und nicht : *gssp_fg!) 'd.ie Hund e haben ( off enbar )
gebellt' .

1) Selbstverständlich findet r-l.ege3- b) auch in der regulärea ttobjek-
tiven Versiontt A.ruyendung: hier 1st die Einheit mi-t dern Pierknal
[-Sul3ekt] nj-cht ein direktes Objekt wie oben in 1), sondern ej.n
ind.irektes Objekt. Es heisst ni-cht *gg}r.g-g tich pf1ücke d.irt, son-
dern EiSsgp, denn das indirekte Objek'b hat die lvlerkmale [+II, -Subj;
+ind0, +i--Dat,, -emphl , (i,Ian beachte, d.ass hler durch Regel a) j-nr

Verbd'asl,1erknaI[+s]entha1tenist,d.asnachRege1b)zu[-s]rfird.
und. deshalb nicht d.ie Anwendung von Regel c) zulässt.) l

4) Schliesslich heisst es auctr gi$ggg ,ich spiele dirt, vro kr- in
dieser Bedeutung die lexikalisch festgelegten I{erkmale [+i, +s] hat,
vro also der entsprechende Charaktervokal neutral ist; wegen des l=ierk-
mal-s [+II] im j--Dativ kommt Regel b) zur Anvrenclung. (Vg1. dazu
4.2.5). Ebenso luird d.ie subjektj.ve Version gebiid-et (I{erkmal - . ;

[ +refl] ) : yl$rcy 'ich spiele nßir t .
Interessant ist an lßl$gv jedoch die Tatsache, d"ass das neutraie
iierkmalpaar [+i, +s] clie llj.nfllhn-rng bestimmter indirekter Ctbjekte
blockiert. Das Froblem kann nun so gelöst lrerden, dass rrran sagt: vor
einem Verb mit inhärentem l,[ertr<mal [+i, +sl , Cas lexikal.isch festge-
legt ist, Icönnen nur i-nd.irekte Objekte mit d.em lierkmal [+f] oder
[+fI] oder [+refIl eingeführt vrerden.
Solc1ee Restri.ktionen finden sich ar-:.eh sonst; bei Verben mit inhären-
tem l.{erknal [+i, -s] können z.B. nur indirekte Objekte mit den l-terk-
rnal [-refl] eingeführt rverdenl deshalb ist me viöef_pelelqs- nicht
ars subjektive version zu verstehen (,ich f;ffiilfr"i-T"*etter-
Iingt), sond.ern i ist ein neutraler Charaktervokal, der gar kein
reflexives indirektes Objekt zulässt.

5.5.A3 Sch]-iesslich können die Morpheme für den Plural und die Per-
sonalzeichen eingeführt werden:
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I

I

I

J

i 
PIr

Io --) {t
I

Lt*

,, l+Verb It t+Pi- I _-
LI)
r-lr l+Verb I' L*PLz J
t----'l

/ i+verb I' i-yers i 

-

L- 
-r

r_*,1 v

fr / l- +Itonenl 
II +Sub

I ii}"'_i 
)

Zeichen der zv,reiten Person des Subjekts rror
nicht b,erücks j-chtiga;.

3B

Iis handelt sich um eine geordnete Regell d.er Subjeirtsplurai (P11)
muss also vor al1en andere:: Zeiclnen gewählt werclen (vgJ-. l-"4).
i,ienn er ni-ci:t in Frage komgrt, kann d.ie andere Pluralend.ung (l,l in
eirtsprechenCer Umgebung gewählt rrrerden, isur wenn auch diese nicht
getrrählt werden konnte, kann die Singularendung gei,vähIt werCen. Die
Zeichen Pl, , und Sg sol1en hier a].s Abkürzr.rng fi.rr die zahlreichenI'
verschledenen i'{orphene stehen, die in Abhängigkeit von den verschie-
deaen and.eren }lerkmalen d.es Verbs stehen müssen ('rg1.i,5).
iline v,reitere geordnete Regel führt die eigentliche Personal-zeichen
ein:

I

isr. / \
I

I
I

-r\/r_**_

I{ierbei ist das
yLl:, nZimlj-ch x-

I- +llomen-l
| -suui il+I I

| +rr _i

g / [- +]'lomen-j

| ;?soj IL'*- J

m / i- +Nonen-l
i -sub-i I

l+I - 
ILJ

v / t-+isomenl
I +subj I

I +r-- Ii- -l

ar- uad



5,5.14 Die morphologische Repräsentation der
zieht sich nun dem jeweiligen Versionsmerkmal
geordneten Regel:

3e

Charaktervokaie voli-
entsprechend nach einer

i" /
l" /0 --+ ii /

[" 
/

t+"1 l
I
I

L+ul I

t+il f
l

l+e7 )

I,,Ienn im Verb das l.{er}mal [ +e] vorkommt, muss es also rea1i.si.er1; rrer-
den, auch wenn noch andere Merlsa].e wj.e [ +i] usv,F. vor]randen sind".
Eine entsprechende Hi.erarchie gi1.t für die jeweils folgenden Versi-
onsmerkmale, so dass z,B. a nicht realisiert werden kannr v,rellfl. aus-
ser d.em l.ierkmal [+a1 im Verb noc]r das positive l,icrirural- i+il v-rhan-
den ist.
In der Schriftsprache kann noch das i,{erlcnal [+s3 durch s usrr, reali-
siert werd,en. Di-eses i'4erlsnal- steht in d.er Hierarehi-e der I./ersions-
merknale an Letztet Stel-I.e, da a1le Cen Charaktervokalen entspre-
chenden l'.{erkmale den Vomang vor [+s] habenl diese Tatsache kam in
cler älteren Darstellung darin zum husdruck, dass behauptet wurde,

§ sei vor den Charaktervoka-]-en geschl.,runden (vgI . 1"7.2) .
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§achtrEe zun NFchtsae

könneu folgendennatsenDie Yersi.onsregeln in 6.5.9 und 6.5,L2
Verelnfacht werd.en:

1) (+s / [+ind o, J
2) -+ I .r. / t+r-Datl ( C..ru*o;)t,) [*" / i+uunoatf

-s, l{*i:,,1
| -enph I

L -suujJ

+e / [+e""sJ l,
+u / lieasgJ )'

Regel

Regel

Regel

6. r.12 )

6.5.9'

6.,,9)

a1n

bln

cLn

(=

(=

(=

(= Regel b ln 6. 5.lz)

(=Regel a ln 5.5.9)
(=Rege1 o ln 6.5.L2)

+S -|

.,{ liv""ill+i I

L-LJ

4'

5)

6)


