
Konjugation 
 
Personalkonjugation vs. Klassenkonjugation 
 
In der kaukasischen Sprachen sind sowohl Personalkonjugation auch Klassenkonjugation 

anzutreffen, wobei WKS und SKS kennen Personalkonjugation und die OKS sowohl die  
Personalkonjugation auch die Klassenkonjugation.  

 
Personalkonjugation in WKS 
Das Verb in WKS ist polypersonal: das Verb kongruiert mit Subjekt und Objekt 

gleichzeitig; im Verb sind die Personalzeichen von beiden anzutreffen. Dabei sind drei 
funktional geschiedene Serien von Personalaffixen auseinander zu halten: 

a) Absolutivische Personalzeichen, die mit Wörtern im Absolutiv korreliert; 
b) Primär ergativische Personalzeichen, die mit dem als Subjekt fungierenden Wort im 

Ergativ korreliert; 
c) Sekundär ergativische, besser oblique Personalzeichen, die mit „obliquen“ Objekten 

im Ergativ korreliert.    
 
Nominativische vs. Ergativische Personalzeichen im čerkesischen Sprachen:  

1. P. Sg. Abs. sǝ- 1. P. Sg. Erg. s- 

2. P. Sg. Abs. wǝ-                           2. P. Sg. Erg. w- 
 
Die Verbalformen können bis zu vier Personalaffixe inkorporieren, was besonders für den 

„polysynthetischen“ Charakter der WKS spricht. Wo auch  die mehrere Affixe in einer 
Form vereinigt sind, ist deren Reihenfolge strengen Regeln unterworfen, die von der  
Transitivität bzw. Intransitivität des jeweiligen Verbs abhängt. 

Die Anordnung bei transitiven Verben: 
a) Zweipersonales transitives Verb:  Odir. + S;  
b) Dreipersonales transitives Verb:  Odir. + Oind. + S 

 
Die Anordnung bei intransitiven Verben: 

a) Monopersonal: S; 
b) Bipersonal: Oind + S. 

 
Labile Verben in Abxasischen: 
Abx. a-bga-dǝw   a-c̣ǝs   a-ḳǝ-jt  (zu a-ḳ-ra  “fangen”) 
        Wolf (großer Fuch)         Vogel  fing 
 
Transitiv: 
         sara        a-ǯ´ǝkurej        israš₀ojt      (jǝ-s-raš₀a-wa-jt zu a-raš₀a-ra “jäten” ) 
         ich           Mais                       jäte              (Oind.+ S)  
Intransitiv: 
         sara       sraš₀ojt   (s-raš₀a-wa-jt)  
         ich         jäte     
 
 



 
Personalkonjugation in SKS 
 
In der SKS ist zwischen den Zeichen des Subjekts und des Objekts zu unterscheiden, wobei 

monopersonale Verben prinzipiell nach dem Subjekt konjugiert werden, bipersonale 
Verben jedoch in Bezug auf Subjekt und Objekt. Die Verben können je nach der Anzahl 
der Aktanten als monovalent, bivalent oder trivalent gelten. 

 
Aktivverben: Polypersonal – Subjekt und Objektkongruenz:  
 
Mariam-ma mo-m-c ̣er-a me (deda-s)  c ̣eril-i  
„Mariam hat mir (Mutter)  einen Brief geschrieben“ 
Mariam-ma  mo-g-a-c̣er-in-a čemtan  c ̣eril-i 
„Mariam hat dir  einen Brief an mir (Mutter) schreiben lassen“ 
 
 
Passivverben: Monopersonal (Subjektkongruenz) vs. Polypersonal (Subjektkonruenz 
und (direkte)Objektkongruenz): 
c ̣eril-i  i-c ̣er-eb-a 
„Der Brief wird geschrieben“  
c ̣eril-i  m-e-c ̣er-eb-a 
“Der Brief wird an mir (für mich) geschrieben” 
 
Extroverte vs. Introverte Handlung: 
 
Extroverte                       Introverte 
v-e-c ̣er-eb-i m-e-c̣er-eb-a 

0-e-c ̣er-eb-i       m-e-c ̣er-eb-a     

    Neutral 
                         0-e-c ̣er-eb-a 
 
Personalkonjugation in OKS  
 
Das Verb ist in OKS nach Klassen konjugiert. Eine Ausnahmen bilden das Udische, 

Lezgische, Agulische und nordtabasaranische Dialekt. 
 
Personenkonjugation im Udischen: monopersonal, nur Subjektskongruenz. 
 
Konjugationssysteme des Udischen; Merkmale: Serien der Personalzeichen und 
Verbalkonstruktion. 
 
 
 
 
 
 
Personalzeichen: 



 
   Serien  
 I          II III 

1 pers.   (sing.:pl.) zu / z   :  jan    zax / za  : jax / ja bezi /bez : beëi/beë 
2  pers. (sing.:pl.) nu / n  :  nan vax / va  : va’x / va’ vi  : ef i / ef 
3 pers. (sing.:pl.) ne  :  qun ïux / ïu  : qox / qo ïaj / ïa : qoj / qo  

 
 
Syntaktische Entsprechungen: 
 
Verbalkonstruktionen Serien der Personalzeichen Kasus des Subjekts
Nominativ-Konstruktion I  (N/E-Pz) Nominativ
Ergativ-Konstruktion I   (N/E-Pz) Ergativ
Dativ-Konstruktion II / I (D-Pz) /  (N/E-Pz) Dativ / Ergativ
Genetiv-Konstruktion III / II (G-Pz) / (D-Pz) Genetiv 
   
 
 
Verbalkonstruktionen: 
 
Verbalkonstruktion: Verbtyp:
Nominativ-Konstruktion (N-K) intransitiv („faktitiv“)
Ergativ-Konstruktion (E-K) transitiv („agentiv“)
Dativ-Konstruktion (D-K) („inversiv“) affektiv (verba sentiendi)
Genetiv-Konstruktion (G-K) possessiv (verba habendi)
 
 
A) Beispiele für Nominativ-/Ergativ-Konstruktion: 
 
a. sa          Ùi      me       ÄubÙon  sa          e’ênux        ïoê     -  ne   -laxsa (zu lax-esun)  
  eines   Tages   diese     Frau     einen     Apfel         hinaus    (I Pz)  gelegt hat 
                                        S. Erg.                  Od. Dat.                 V.tr. 
 
 
b. Äubux      Åe    -    ne   -   sa (zu Åe-sun) 
     Frau       geht  (I Pz)    hinaus 
     S. Nom.           V.int. 
 
c. xinären          Ùara         sa          a’la’m   -     ne  -    tasïa (zu ta-sïun) 
   Mädchen  dem Jungen    einen    Granatapfel    (I Pz)     gibt   
    S. Erg.         Oind. Dat.                      Od. Nom.                  V.tr. 
 
d. xinär             ba     -    ne  -  ksa    asad  (zu bak-sun) 
   Mädchen       wird    (I Pz)             frei 
    S. Nom            V. int.                   
 
B) Beispiele für Dativ-Konstruktion (D-K): 
  



a. Jisusa      andax   - ïu  -  bi     iÄen      iÄ-boê,     te      Åe-ri-ne                   iÄxo       zor 
    Jesus        fühlte    (II Pz)        bei       sich        daß   ausgegangen war   seine   Kraft 
    S.Dat.       V. S.                                                                 V.int.                                  S.Nom. 
 
b. adamaren      pulmuÙon          a   -   ïu   -    Ösa  (zu aÖsun)  
    Mensch         mit Augen                 (II Pz)   sieht 
    S.Erg.             O Erg/Instr.                     V. S. 
 
c.  êoïin        ava     -   ne          udin        muz 
     er/sie    kennt       (I Pz)   udische   Sprache                (Nij-Dialekt) 
   S. Erg.           V.S.                                 Od.Nom. 
 
d. êoïu          aba    -    ïu               udin        muz 
    er/sie        kennt    (II Pz)       udische   Sprache          (Wartaêen-Dialekt) 
    S. Dat.        V.S.                                       Od. Nom. 
 
 
C) Beispiele für Genitiv-Konstruktion (G-K): 
 
a.   Öua          nanaj         boxeci        dadal   -    ïa    -    baksa  (zu baksun - haben) 
      zu Hause   Mutter   gekochten   Hahn       (III Pz)  hat 
                       S.Gen.                        Od. Nom       V.H                   
 
b. zäkäräj      bu    -   ïux  -i    sa     Äubux,     iz          Âi        jetär 
    Zacharias  hatte   (II Pz)    eine  Frau,       ihr   Name   Jeter. 
    S.Gen.            V. H.                        Od.Nom.     
 
 
 
 
 
Kasus des Subjekts           Verb-Konstruktion              Serien der P-Z 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eine interessante Konstelationen ergeben sich die Dativkonstruktionen. Es ist 
Bemerkenswert, dass die Kongruenz bei verba sentiendi verschieden dargestellt sind. Es 

E -K 

D-K 

G -K 

I  -Pz 

Genetiv 

Dativ 

Ergativ 

Nominativ N-K 

I I I-Pz 

I I -Pz 



gibt drei syntaktische Variationen z. B. bei aḳsun  „sehen“ in den udischen Evangelien zu 
beobachten: 
 
Svs (Dat1.) Vs Ovs (Dat1.): 
(60) Isusa (Dat1.) te aṭuḳi  (vs) šoṭġo fikira (Dat1.), pine: eṭabaxṭinnan vaՙn fikirbesa pis aš 
ef uḳesṭa? (Mt.9.4.) 
Als aber Jesus ihre Gedanken sah, sprach er: warum denkt ihr so Boses in euren Herzen? 
(61) amma Isusa (Dat1.), aṭuḳi (vs) šeṭġo pis fikirġo (Dat1.Pl), pine: eḳanan sinamišbesa 
zax, ṗaՙ ćolaor? (Mt.22.18) 

Als nun Jesus ihre böse Gedanken sah, sprach er: Ihr, Heuchler, was versucht ihr mich? 
 
Svs (Dat1.) Vs Ovs (Dat2.): 
(62) Galileun däriänun ṭoՙġoՙl č̣ebakaxun [Svs] aṭuḳi (Vs) Simonax (Dat2.) vaՙ Andreiax 
(Dat2.), šeṭa vičex, maṭġonte boq̇unsesay tor däriäna, šeṭabaxṭinte šonor buq̇uni 
čälibiq̇alux. (Mk. 1.16) 

Als er aber am Galiläischen Meer entlangging, sah er Simon und Andreas, sein Bruder, 
wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. 

 
Svs (Dat1.) Vs Ovs (Abs.): 
(63) šägirdġo ṭoՙġoՙl ari, [Svs] aṭuḳi (Vs) gölö xalx (Abs) šoṭġo ṭoՙġoՙl vaՙ käġzabaṭġonal, 
höǯätq̇unbesay šoṭġoxol. (Mk.9.14) 

Und sie kamen und sahen die Menschen um sie herum und Schrieftgelehrte, die mit 
ihnen stritten. 

(64) vaՙ, axéՙlaxo [Svs]   aṭuḳi (Vs)  toՙxaՙnin xod (Abs), xazalen buṭ taneci (Mk.11.13) 
 Und er sah einen Feigenbaum von ferne, der Blätter hatte. 
 
 
 
Stellung der Personalzeichen am Verb: Infigierung vs. Suffigierung vs. Präfigierung. 
 
„Einfache“ vs. zusammengesetzte Verbalstämme. 
 
Zusammengesetzte Verben: analysierbar z.B.  
ÅoÅa-baksun (erröten) < Adjektiv ÅoÅa (rot) + Hilfsverb baksun (werden);  

Kn+Kh 
 
 
              

                   Pz 
Kn+Pz+Kh 

ÅoÅa-ne-baksa 
 
weitere Beispiele: 

aê-besun  arbeiten (Arbeit machen) 



bar-besun  verteilen (Anteil machen) 
êel-baksun genesen (gut werden) 
 

Zusammengesetzte Verben: nicht (mehr) analysierbar; Beispiele:  
bat- Öesun sterben 
 us- Öesun messen 
kar-xesun  leben 

 
„Einfache“ bzw. einkomponentige Verbalstämme (insgesamt etwa 50): Åesun 
„hinausgehen“, giresun „sammeln“.  
 
„Einfache“ Verbalstämme mit „aufspaltbarem“ Wurzelelement: 

ba-k-sun    werden, existieren, geboren werden, können 
bi-x-sun     geboren werden 
bo-Ö-sun    braten 
bo-ï-esun   zerreißen, schneiden 
bo-s-sun     werfen 
bo-x-sun     kochen  

Stammanlautendes b altes Klassenzeichen (Jeiranischwili) ? Vgl. infigierte Flexion: 
Stamm=St1+St2 

St1+St2+I-M 
ba-k-sun 

 
St1+St2+I-M 

 
 

      Pz 
 

St1+Pz+St2+I-M 
ba-ne-k-s-a  

weitere Beispiele: 
ba-ne-k-s-a er/sie/es wird 
bi-ne-x-s-a er/sie/es wird geboren 
bo-ne-Ö-s-a er/sie/es brät 

 
Distribution der Personalzeichen am Verb: 
A) Bei dynamischen Verben: 

1. Infigierung bei Verben mit N-K, und zwar sowohl bei „einfachen“ als auch bei 
zusammengesetzten Verbalstämmen. 
      e-ne-sa - kommt          vgl.     te-ne-esa - kommt nicht  (es-un - kommen) 
     box-ne-sa - wird gekocht       te-ne-box sa - wird nicht gekocht 
     aê-ne-bsa - arbeitet                te-ne-aêbesa - arbeitet nicht (aê besun -arbeiten) 
 
  2. Infigierung bei Verben mit  E-K, aber mit anderer Zerlegung des Verbstammes: 
      bo-ne-xsa - kocht               vgl. box-ne-sa - wird gekocht 
      bi-ne-xsa - gebiert                       bix-ne-sa - wird geboren 
 
 3. Suffigierung in parataktischen oder hypotaktischen Gefügen im ersten Teilsatz: 
       esa-ne - kommt und...          vgl.    esa-te-ne - kommt nicht und... 



      aêbesa-ne - arbeitet und/weil...       aêbesa-te-ne - arbeitet nicht und/weil... 
 
   
   tämbälen        besa  -  ne    (  )       ÄubuÙon           uÖalo- Öena 
     Faulpelz           macht      wie        Frau              gesagt   hat   
      S.Erg.                   V.tr. 
     ma        Ùaren     mja        beÙsa-ne,      te       sa-åa’          dev-ne-bu 
     Dieser  Junge       hier       sieht,        daß    ein-zwei    Ungeheuer (da) sind 
                  S.Erg.                      V S. 
  
B) Statische Verben: Suffigierung, auch in negierten Formen: 
  bu-ne - ist                 bu-te-ne - ist nicht  
  arci-ne - sitzt                arci-te-ne - sitzt nicht 
  Äurpi-ne - steht             Äurpi-te-ne - steht nicht  
 
C) Im Nij-Dialekt Präfigierung  bei verba habendi: 
    ma        Äurax            mu’qa’ox           ïax- åu      (vgl. bu-ïax im Wart. Dialekt) 
   diese      Kuh               Hörner           (Pz)   hat 
                 S Dat.             O.Nom.pl.              V H.     
 
 
Klassenkonjugation im OKS 
 
In der überwiegenden Mehrzahl der OKS wird das Verb nach Klassen konjugiert. Dabei 
zeigen die Verbalformen eines transitiven Verbs die Klasse des direkten Objekts an, die 
Verbalformen eines intransitiven Verbs die Klasse des Subjekts.  
Die Substantive zerfallen in eine bestimmte Anzahl lexikalischer Gruppen, deren 
semantische Motivierung mehr oder weniger durchsichtig ist. Die Zahl der Klassen 
schwankt zwischen zwei (im Nordtabassaranischen) und acht (in den naxischen Sprachen). 
Die Zugehörigkeit eines bestimmtes Substantivs zu einer der Klassen ist normalerweise ist 
nicht an ihn selbst markiert, sondern erweist sich ausschließlich an syntaktisch mit ihm 
verbundenen Verben (aber auch Adjektiven, Pronomina usw.), die im Sinne einer 
Kongruenz Klassenzeichen erhalten. 
Am weitesten verbreitet scheint in den OKS ein viergliedriges Klassifikationssystem, das 
eine maskuline Klasse, eine feminine Klasse, eine klasse belebter Wesen und bestimmter 
Gegenstände (Hund, Huhn, Herde, Brücke) sowie die Klasse aller übrigen Objekte (Schuld, 
Feiertag, Stein,Waffe) umfasst. Bei der Einordnung entlehnter Wörter in das 
Klassensystem kommen teils semantische, teils formale Analogien zum Tragen. 
 
Nominalklassen im OKS: 
Nordtabassaranisch: 2; 
Avarisch, Darginisch: 3; 
Cezisch, Lakisch, Caxurisch, Rutulisch, Kryzisch, Xinalugisch: 4; 
Andisch, Camalal: 5; 
Cecenisch, Inguschisch, Xwarschinisch(teilweise): 6; 
Batsisch: 8. 
 
Transitives Verb:  
Avar. diča        wač              w-eč-ula   (zu w-eč-ize) 



          Ich         Bruder          loben 
          Erg..    Abs. I Kl.       Präs. w- I. KZ.  
            
           Diča       jač               j-eč-ula   (zu j-eč -ize) 
          Ich        Schwester   loben 
          Erg.       Abs. II Kl.   Präs. j- II. KZ.  
 
Intransitives Verb: 
Avar. dun               w-uq̧-ula  (zu  w-uq̧-ize) 
          Ich                versinken 
          Nom. I.Kl.   Präs. w-  I. KZ.  
 
          dun               j-uq̧-ula  (zu  j-uq̧-ize) 
          Ich                versinken 
          Nom. II.Kl.   Präs. j-  II. KZ.  
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