
III. Morphologie 
 

Nomina und ihre grammatischen Kategorien 
• Substantive (Bestimmtheit vs. Unbestimmtheit im Abxazischen; 

Zugehörigkeit im Adygeischen; Klassen im Avarischen, Pluralbildung); 
• Pronomina; 
• Zahlwörter und Zahlsysteme (Dezimal- vs. Vigesimalsysteme); 
• Adjektive (Steigerungsstufen). 

 
 
 
I. Substantive im WKS.  
 
Grundwortarten in den Abxazisch-Adygischen Sprachen -  Nomina, Verben, nicht-
flektierte Wörter;  Nomina und Verb sind in WKS deutlich voneinander abgegrenzt, 
da sie über nicht zusammenfallende morphologische Kategorien verfügen. 
 
Nomina: Substantive, Adjektive, Partizipien, Numeralia, Pronomina.  
 
Die grammatische Kategorien: Bestimmtheit vs. Unbestimmtheit, Possessivität, 
Numeralia. 
 
a) Bestimmtheit vs. Unbestimmtheit 
 
Zur Bezeichnung der Bestimmtheit / Unbestimmtheit dienen drei Arten von 
Formanten: Präfixe, Suffixe, Partikeln. 
 
Bestimmtheit im Abxazisch-abazinischen und Ubyxischen: präfixales Formans a-: 
 
Abaz. ac⁰ə , Ubyx. ac⁰ „der Ochse“ 
 
Unbestimmtheit wird in den abxazisch-abazinischen Dialekten durch das Fehlen des 
a- oder aber durch ein suffixales – ḳ  markiert: 
 
Abxas. c⁰ə  / c⁰ə ḳ  „ein Ochse“ vs. ac⁰ə  „der Ochse“ 
 
Im Ubyxischen kann eine unbestimmte Form ebenfalls durch das Fehlen eines 
Formans gekennzeichnet sein oder aber durch eigene postpositive Partikeln. 
 
In den adygischen Sprachen wird die Bestimmtheit durch die Suffixe –r und –m 
angezeigt: 
Adyg. dəšă-r / dəšă-m „das Gold“ (Abs. bzw. Erg. Sg.) 
 
Eine Unbestimmtheit  kann durch die vorangestellte Partikel zə im Verbund mit 

einem postponierten Element -g⁰ără ausgedrückt werden. 

zə  dəša-g⁰ără –„ein Gold" 



b) Possessivität 
 
Kategorie der Possessivität - ausschließlich präfixales Inventar. 
Die betreffenden Affixe sind mit den Personalpräfixen der Verbalflexion zu 
identifizieren und zeigen Anklänge an die entsprechenden Personalpronomina. 
 
*čǝ “Pferd” 
 
 Abxas. Abaz. Ubyx. Adyg. Kabard. 
1.Ps. Sg. s-čǝ s-čǝ sǝ-č´ǝ sjǝ- šǝ sǝj- šǝ 

mask.
2.Ps. Sg. 

fem.

w-čǝ 

b-čǝ 

w-čǝ 

b-čǝ 

wǝ-č´ǝ 

 

wjǝ- šǝ 

 

wǝj- šǝ 

 
mask.

3.Ps. Sg.       
                    fem. 
                    ntr. 

j-čǝ 

l-čǝ 

a-čǝ* 

j-čǝ 

l-čǝ 

a-čǝ* 

 

ġa-č´ǝ 

 

 

jǝ- šǝ 

 

jǝj- šǝ 

1.Ps. Pl. ḥ-čǝ ḥ-čǝ š´ǝ –č´ǝ tjǝ-šǝ dǝj-šǝ 
2.Ps. Pl. š⁰-čǝ š⁰-čǝ š⁰ǝ-č´ǝ š⁰jǝ-šǝ fǝj-šǝ 
3.Ps. Pl. r-čǝ r-čǝ a-ġa –č´ǝ ja-šǝ jaj-šǝ 
 
*a-čǝ - das neutrale Präfix ist dabei mit dem Bestimmtheitspräfix a- identisch. 
 
Personalpronomina im Abxaz. Und Kabard. 
 
 Abxaz. Kabard.  
1.Ps. Sg. sara sǝjsej 
2.Ps. Sg.     mask.  
                   fem.   

wara 
bara 

wǝjsej 

3.Ps. Sg.    mask. 
                  fem. 
                   Ntr.     

jara 
lara 
jara 

jǝjsej 

1.Ps. Pl. ḥara dǝjsej 
2.Ps. Pl.  š⁰ara fǝjsej 
3.Ps. Pl. dara jajsej 
 
 
Organische (nicht-veräußerbare, nicht-alienable) vs.nicht-organische (veräußerbare, 
alienable) Possessivität im Adygeischen und auch im Beslenej-Dialekt des 
Kabardinischen. 
Organische Possessivität : Verwandtschaftstermini, Körperteilnamen (bei Menschen, 
Tieren, Pflanzen), sowie von anderen eng mit Mensch oder Tier verknüpften 
Begriffen wie „Name“, „Spur“, „Stimme“, „Schlaf“, „Nest“ usw.  
 



Organische Possessivität:    sǝ-:    sǝ-g⁰„mein Herz“, sǝ-pă „meine Nase“; 

Nicht-organische Possessivität: sǝj:  sǝj-wǝnă „mein Haus“,  sǝj- š⁰ǝz „meine Frau“. 
 
 
Organische Possessivität    Nicht-organische Possessivität 
 
să    s-ǝ-nă Mein Auge să     s-jǝ-mată Mein Korb 

wă  w-ǝ-nă Dein Auge wă   w-jǝ-mată Dein Korb 

aš    ǝ-nă Sein/ihr Auge aš     jǝ-mată Sein/ihr Korb 

 
 
tă    t-ǝ-nă Unser Auge tă     s-jǝ-mată unser Korb 

s´⁰ ă  s´⁰-ǝ-nă Eur Auge s´⁰ ă   w-jǝ-mată euer Korb 

ax‘ăm   a-nă ihr Auge ax‘ăm     jǝ-mată ihr Korb 

 
 
In Ubyxischen  - Unterschied zwischen singularischem und pluralischem Besitztum:  
 
Ubyx. sǝ-č´ǝ  „mein Pferd“   sö-č´ǝ  „meine Pferde“. 
 
Singular        Plural 
 
sǝġ⁰a        s-ǝ- čǝ  Mein Pferd sǝġ⁰a     s-ö-čǝ  Meine Pferde 

wǝġ⁰a      w-ǝ- čǝ  Dein Pferd wǝġ⁰a   w-ö- čǝ  Deine Pferde 

Wana        ġ-ǝ - čǝ  Sein/ihr Pferd wana   ġ -ö- čǝ  Ihre Pferde 

 
 
 
šǝġ⁰a    š- ǝ – čǝ Unser  Pferd šǝġ⁰a    š- ö – čǝ Unsere Pferde 

s´⁰ǝ ġ⁰a    s´⁰-ǝ - čǝ Euer Pferd s´⁰ǝ ġ⁰a    s´⁰-ö – čǝ Euere Pferde 

wal‘ă      a-ġ-ǝ - čǝ Ihr Pferd wal‘ă      a-ġ-ö - čǝ Ihre Pferde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zusammenfassung (im Hinblick auf Possessor und Possessum): 
 

Zugehörigkeit 
 
 
 
Possessor       Possessum 
 
Genus des Possessors ---  Numerus des Possessums --- Art des Possessums 
 
 
Abxazisch-Abazinische Sprachen und Kabardinische:  Possessororientierte 
Markierung; 
Ubyxische Sprache: Possessor- und Possessumorientierte Markierung; 
Adygeische Sprache: Possessumorientierte (Art  von Zugehörigkeit) Markierung; 
 
c) Pluralbildung in den WKS 
 
Belebt vs. unbelebt: im Abxasischen und Abazinischen in Bereich der Pluralbildung: 
 
 
 Abxas. Abaz. Adyg. 
Belebt -c⁰a  /  -цǝа -č⁰a   /  -чва   

-xă  /-xэ 

Unbelebt -k⁰a  /  -куа -k⁰a / -ква  
 
alabak⁰a „Stöcke“  zu a-laba „Stock“ 
 
Darüber hinaus tritt auch die Kombination beider Suffixe in der Form -c⁰a k⁰a auf: 

Abxas. a- č̣ḳ⁰ǝn -c⁰a k⁰a  „Jungen“ zu a- č̣ḳ⁰ǝn „Junge“. 
 
Das Adygeische verfügt nur über ein Pluralsuffix, nämlich –xă  (–xэ): 

č̣´ală–xă-r   „Jungen“ zu č̣´ală „Junge“ vs. txǝl–xă-r „Bücher“ zu txǝl „Buch“. 
 
Im Ubyxischen - keine einheitliches (agglutinativ isolierbares) Pluralsuffix. Eine 
Pluralität wird stattdessen synkretistisch durch die Formantien der Bestimmtheit, der 
Possessivität und des Ergativs mit ausgedrückt: 
 
jǝ- č´ǝ “dieses Pferd” vs.  jǝl- č´ǝ “diese Pferde”; 

sǝ-č´ǝ  „mein Pferd“   sö-č´ǝ  „meine Pferde“; 

č´ǝ-na (Erg. Pl.) vs.  č´ǝ-n (Erg. Sg.).   
 
 
 
 



 
 
II. Substantive in den SKS (Kartwelsprachen) 
 
Die Substantive werden in den SKS nach  den  grammatischen Kategorien Numerus 
und Kasus flektiert (nur das Lazische hat zusätzlich eine possessive Flexion der 
Substantive entwickelt). 
 
            Pluralaffixe 

 
 

Georg. -eb- -n-/-ta 
Megr. -ep, -em / -en  
Laz. -(e)pe  
Swan. -är, -äl, -Ál, -Ár,    -Ér, 

-Òr, -Àru, -iÀdu, la-  -a
 
 

 

 
Georgisch : ḳac-eb-i, ḳac-n-i / ḳac-ta „Männer“ zu ḳac-i  „Mann“ 

Megrelisch: ḳoč-ep-e „Männer“ zu ḳoč-i „Mann“ 

čxoul-ens (Dativ)  čxoul-enk (Ergativ)  „Kühe“  
Lazisch:       ḳoč-ep-e „Männer“ zu ḳoč-i „Mann“ 

Swanisch:    megm-är „Bäume“ zu megäm „Baum“ 
                     La-xwb-a „Brüder“ zu mu-x(w)b-e „Bruder“ 
                     La-wdil-a „Schwestern“ zu udil  „Schwester“. 
 
III. Substantive in den OKS 
 
a) Klassen 
 
Das Substantiv verfügt in den OKS über die morphologischen Kategorien des 
Numerus und des Kasus. Bei einem  Teil der Adjektive und einigen Pronomina sowie 
den Numeralia wird außerdem  die Kategorie der Klasse differenziert. Bei den 
Substantiven wird diese Kategorie zwar nicht grammatisch gekennzeichnet, aber bei 
der Kongruenz wird beim Verb die Klasse des kongruierenden Substantivs (und zwar 
des Objekts) berücksichtigt. 
 
b) Pluralbildung 
 
Beim Substantiv in den OKS – Numeri: Singular vs. Plural. In vielen Sprachen wird 
der Plural nicht nur durch suffixale Mittel gebildet, sondern zusätzlich durch einen 
Wurzelablaut oder auch durch sog. Infixe oder Stammerweiterungen: 
 
Wurzelablaut: 
Avar.   hoko „Karren“ vs. hak-al (Pl) 
            cer „Fuchs“ vs. cur-dul „Füchse“ 
Stammerweiterung: 
Ingusch.    nešu „Sichel“ vs. nešu-ma-bi 



 
Das Udische:  
 
 Pl.1 Pl.2 Pl.3 Pl.4 Pl.5 Pl.6 Pl.7 Pl.8 
Abs.Pl. -ux -mux -imux -rux -urux -xox -mxox -rxox 
Erg.Pl. -Ï -muÏ -imÏ -ruÏ -urÏ -Ï -mx -rx 
Gen.Pl. -Ï -muÏ -imÏ -ruÏ -urÏ -Ï -mx -rx 
Dat1.Pl. -Ï -muÏ -imÏ -ruÏ -urÏ -Ï -mx -rx 
Dat2.Pl. -Ï -muÏ -imÏ -ruÏ -urÏ -Ï -mx -rx 
 
Insgesamt verfügen die einzelnen OKS über einen recht unterschiedlichen Fundus an 
Pluralmorphemen. Am reichlichsten ausgestattet sind das Lakische und Darginische, 
wo, wenn man auch dialektales Material berücksichtigt, über 30 Pluralsuffixe 
anzutreffen sind. 
 
Cesische Sprachen:  
Cesisch:   -bi, -a; 
Hinuxisch:  -be; 
Xvaršinisch: -ba. 
Hunzibisch: 8 Morpheme; 
Bežtinisch: 14 Morpheme. 
 
Tabassaranisch: -ar; 
Lezgisch:  -er, -ar, -jar (nur bei vokalstämmige Substantive), -bur (nur bei 
substantivierten Adjektiven); 
 
In eine Reihe von lezgischen Sprachen, die starke türkische Einflusse aufweisen, 
behalten die Entlehnungen aus dem (azerbaidzanischen) Türkischen das dortige 
Pluralsuffix bei: 
Tabassaranisch: daġ-lar “Berge” zu daġ “Berg” <(azerbaidž. daġ),  

                           baġ-lar “Gärten” zu baġ “Garten” <(azerbaidž. baġ). 
 
 
Zahlwörter (Numeralia) 
Die Numeralia zerfallen in den kaukasischen Sprachen in Kardinalia, Ordinalia, 
Bruchzahlwörter, Frequentativa und Distributiva. 
 
Die Kardinalia in den WKS 
 
Zugrunde liegt  den Kardinalia  ein Vigesimalsystem; im Kabardinischen ist heute 
parallel dazu auch das Dezimalsystem gebräuchlich. Eine Besonderheit der 
abxazisch-abazinischen Dialekte besteht darin, dass sie bei den Zahlen von 1 bis 10 
zwischen vernunftbegabtem („menschlichem“) und nicht-vernunftbegabtem 
(„nicht-menschlichem“) Gezähltem  unterscheiden, z.B. x-pa „drei (Sachen)“ vs. x-ʿ⁰ǝ 
„drei (Personen)“. 
 
 



 
 
 

    abxas.   abazin.   ubyx.   adygej.   kabardin. 

 1   a-ḳə   za-ḳə   za   zə   zə  

 2   ՙ°-ba   ՙ°-ba   ṭq̇°a   ṭ°ə   ṭ°ə  

 3   xpa   xpa   ša   šə   šə  

 4   pš̍-ba   pš̍-ba   ṗḷə   pḷə   pḷə  

 5   X°-ba   x°-ba   šx̍ə   tfə   tx°ə  

 6   f-ba   f-ba   fə   xə   xə  

 7   bəž̍-ba   bəž̍-ba   blə   blə   blə  

 8   ā-ba   aՙ-ba   ġ°a   jə   jə  

 9   ž°-ba   ž°-ba   bġ̍ə   bġ°ə   bġ°ə  

 10   ž°a-ba   ž°a-ba   ž°ə   pṣ̂ə   pṣ̂ə  

 11   ž °a-j-za   ž°-əj-z   ž°ə-za  
 pṣ̂ə-ḳ°ə-

zə  
 pṣ̂ə-ḳ°ə-

z  

 20   ՙ°a-ž°a   ՙ°a-ž°a   ṭq̇°a-ṭ°ə   ṭ°ă-č̣̍ə   ṭ°ă-ṣ̂  

 30  
 ՙ°a-ž°-əj ž°a-

ba  
 ՙ°a-ž°-əj ž°a-

ba  
 ṭq̇°a-ṭ°a-la ž°a-la  š̍ă-č̣̍ə   ŝă-ṣ̂  

 40   ՙ°-ən ՙ°a-ž°a   ՙ°-ən ՙ°a-ž°a 
 ṭq̇°a-mĉ̣a ṭq̇°a-

ṭ°ə  
 ṭ°ă-č̣̍ə-j-ṭ°   pḷə-ṣ̂  

 100  š°-ḳə   š°-ḳə   š°a   ŝă   ŝă  

 
Die Kardinalia in den  SKS 
 
Die Kardinalzahlen von 11 bis 19 sind gewöhnlich komponiert (10+1,2,3,4,5,6,7,8,9), 
die Zahlen ab 21 sind analytisch gebildet. Die Struktur der Zehnerzahlen deutet 
normalerweise auf ein zugrunde liegendes Vigesimalsystem hin (eine Ausnahme 
bilden hier der oberbalische und der lašxische Dialekt des Svanischen, wo dezimale 
Bildung vorherrscht. 
 
 
 
 



 Georgisch Megrelisch Lazisch Swanisch 
1 ert-i art-i ar(ti) ešxu 
2 or-i žir-i žu(ri) jori 

3 sam-i sum-i sumi semi 
4 otx-i otx-i otxo wōštxw 
5 xut-i xut-i xuti woxwišd 
6 ekvs-i amšv-i a(n)s-i usgwa 

7 švid-i škvit-i šk(v)iti išgwid 
8 rva ruo ovro Ara 
9 cxra čxoro čxo(v)ro čxara 
10 at-i vit-i viti ješd 
11 t-ert-meṭ-i vit-a-art-i vit-o-ar ješd- ešxu 
20 oc-i ec̆i eč̆i jerw- eš ̆d 
30 oc-da-at-i ec̆-do-vit-i eč̆-do-viti sem- ešd 
40 or-m-oc-i z̆ar-n- eči žur-(e)n- eči wōštxw- ešd 
100 as-i oši oši ašir 
 
 
Die Kardinalia in den OKS 
 
In einer Reihe von ostkaukasischen Sprachen sind die Kardinalia, wenn sie 
selbständig gebraucht werden, durch eigene Affixe markiert; vgl.  
Avar ḳi-go „zwei“, nus-go „hundert“; 
Darg. Aw-al „vier“, ureg-al „sechs“    
 
 
 Čečen. Inguš. Avar. Lak. Dargin. Lezg. Tab. 

1 cḥaʾ caʾ co ca ca sa-d sa-b 

2 šiʾ šiʾ ḳi-go ḳi ḳi-el q⁰̣e-d q̣ü-b 

3 qoʾ qoʾ łab-go šan ḥeb-al pu-d šubu-b 

4 diʾ diʾ unq̣-go muq̣ av-al q̣u-d juq̣u-b 

5 pχiʾ pχiʾ šu-go χ̄o š- el va-d χu-b 

6 jalx jalχ anł-go ra̱x ureg-al rugu-d jir χu-b 

7 vorh vorh anḳl-go arul verḥ-al iri-d urgu-b 

8 barh barh miḳl-go ma̱j geh-al müžü-d miržu-b 

9 iss ijs ič-go unč̣ urč̣em-al ḳü-d urč̣u-b 

10 itt itt anc̣-go ac̣ vec̣-al c̣u-d jicu-b 



11 cḥạ-jtt-a cḥạ-jtt-a anc̣-ila co ac̣-nija ca vec̣-nu ca-ra c̣u-sa-d jic̣i-sa-b 

20 tq̣a ṭq̣a q̣̣̱̄o-go q̣̄ u y-al q̣̄a-d q̣̄a-b 

30 tq̣e-itt tq̣a-itt łeber-go zuvi ḥeb-c̣-al-i q̣̣̱̄a-nni c̣u-d sum-č̣-u-r 

100 bce bca nus-go ṯurš darš-al viš varž 
 
Adjektive 
 
Adjektive in den WKS 
 
Im Abxazischen - Bildungen mit dem Suffix –ṭ⁰(ǝ): a-sovet-̣ ṭ⁰ „sowjetisch“. 
 
Die qualitativen Adjektiva unterscheiden drei Steigerungsstufen: 
 
Steigerungsstufen Abxasisch Adygeisch 
Positiv a-dǝw  „groß“ šx ⁰anṭă „grün“ 
Komparativ ejḥa idǝww „größer“ naḥ dax „schöner“ 
Superlativ a-dǝw- ʒʒa   „der größte“ naḥ c̣ǝḳ̣⁰ǝ dăd „der kleinste“ 
 
Unmarkierter  Positiv, analytisch (durch Partikeln) markierter Komparativ und Superlativ. 
 
Adjektive in den SKS 
 
Die Adjektive zerfallen in den SKS in qualitative und Beziehungsadjektive.  
Die qualitativen Adjektive verfügen über Steigerungsformen: 
 
 Georgisch 

„schön“ 
Megrelisch 
„schön“ 

Lazisch 
 

Swanisch 
„rot“ 

Positiv lamaz-i skvam-i  c̣ǝrni 
Approximativ mo-lamaz-o mo-skvam-e   
Äquativ ----------------- ma-skvam-a   
Komparativ upro lamaz-i  u-nkil-aš-i* xo- c̣ran-a 
Superlativ Dat.-ze lamaz-i u-skvam-as ̌-i  ma-c̣ran-e 
Elativ u-lamaz-es-i    
 
Unmarkierter Positiv, durch präfix-suffixale Formantien markiertes Approximativ, Komparativ, 
Superlativ und Elativ, daneben Analytische Bildungen. 

* „der jüngste“; In Lazischen Zirkumfix u- -as ̌ ist nur mehr in versteinerten Formen 
bewahrt. 
 
 
 
 
 



Adjektive in den OKS 
 
a) Bildung der Adjektive 
Adjektive fallen in den OKS teils mit den entsprechenden Adverbien zusammen, teils 
sind sie durch eigene Wortbildungsmittel gekennzeichnet. In einer ganzen Reihe von 
Sprachen, z.B. im Avarischen, Lakischen und Darginischen, sind beim Adjektiv eine 
merkmallose Kurzform und eine besonders markierte Langform zu unterscheiden: 
 
Avar. bercin vs. bercin-ab „schön“, 
Lak. jaṭul vs. jaṭul-sa „rot“, 
Darg. aq vs. aq-si „hoch“. 
 
Die Kurz- und Langformen sind nicht völlig gleichbedeutend. So haben die 
Kurzformen der Adjektive die Tendenz, beständige Eigenschaften der jeweiligen 
Denotate zu bezeichnen. Sie werden vorzugsweise in der Sprache der Poesie 
verwendet. Entlehnten Adjektiven ist die Unterscheidung fremd. Selten begegnen in 
den einzelnen Sprachen sog. zusammengesetzte Adjektive des Typs: 
 
Avar.  laḥ- č̣ecr-ab  „Schwarz wie Ruß“ (laḥ „Ruß“, laḥ- č̣ecr / laḥ- č̣ecr-ab  
„schwarz“); 
Lak. luḥi-c̣an-sa  „dunkelschwarz“  (luḥi / luḥi –sa „schwarz“ c ̣an „Dunkelheit“). 
 
In attributiver Stellung werden die Adjektive nicht nach Kasus oder Numerus 
flektiert. Soweit in den einzelnen Sprachen Klassenzeichen existieren, kongruieren 
die Adjektive mit ihrem Regens (bzw. Determinatum): 
 
Avar.: „schön“  bercin-aw (Mask. Kl.), bercin-aj (Fem. Kl.), bercin-ab (Sachen-
Kl.);  
 
Die meisten Adjektive lassen dabei keine Klassenflexion zu.  
In den cesischen Sprachen kennen die Adjektive in attributiver Stellung zwei 
Kasusformen: eine einfache, die zu einem Regens im Absolutiv tritt, und eine 
markierte oder bestimmte, die einen der obliquen Kasus vertritt: 
 
Hinux.:  jegi ṭek  „das gute Buch“ vs. jegi-ja ţek-moz  „dem guten Buch“ (Dat.); 
 
Nur sehr wenige Sprachen gestatten eine fakultative Kongruenz des attributiven 
Adjektivs mit einem pluralischen Regens: 
 
Hinux.:    regi /regi-ho ṭoqbe (regi [Sg.] / regi-ho [Pl.] “gute”,  ṭoq-be “Messer” Pl. 

zu ṭoq). 
 
Eine eigene Flexion in Hinblick auf Kasus und Numerus erhalten die Adjektive in den 
OKS gewöhnlich nur dann, wenn sie selbständig als Substantive gebraucht sind. 
b) Steigerungsformen 
 



In den OKS verfügen die Adjektive normalerweise nicht über Steigerungsformen als 
eigene morphologische Kategorie. Eine Ausnahme bilden die naxischen Sprachen, wo 
ein Positiv und ein Komparativ, daneben aber auch eine Stufe unvollständiger 
Qualität beschrieben werden können: 
 
 
Čečenisch: dika “gut” vs. dika-x “besser” 
                   Sijna „dunkelblau“ vs. sijn-uo „bläulich“. 
 
 
In den übrigen Sprachen werden die Steigerungsstufen umschrieben, wobei 
gewöhnlich Syntagmen mit dem verglichenen Objekt im Komparationalkasus oder 
einem der lokalen Kasus (Ablativ) auftreten: 
 
Kryzisch:       Pa̱ri  A̱ḥmad-war buduw    „Pari ist älter, als Ahmad“ 

(A̱ḥmad-war:  war Endung des Komparationals,  bu-d-uw:  bu „groß“, -d 
Klassenzeichen der II Kl.,  -uw Kopula im Präsens); 
 
In anderen Fällen werden die Konstruktionen mit Wörtern  der Bedeutung „als“ (bei 
einem komparativischen Verhältnis)  oder „am meisten“ (bei einem superlativischen 
Verhältnis) verwendet: 
 
Arc ̆inisch:  un  ṭit̄u zon kilaw  „du bist junger, als ich“ 

[un „du“(Abs.)  ṭit̄u „klein“ als Langform zu ṭi (Abs. Sg.), I. Kl. (-ø), kilaw „als“, zon 
„ich“ (Abs.)] 
 
Pronomina 
 
Pronomina WKS SKS OKS 
Pesonale +  + + 
Demonstrative + + + 
Possesive + + + 
Interrogative + + + 
Interrogativ-Possessive - + - 
Relative - + - 
Reziproke - + - 
reflexive - - + 
Definite + - + 
Indefinite + - (+) + 
Negierte - + - 
 
 
Pronomina in den WKS 
 
Alle WKS verfügen neben den Vollformen auch über sog. Kurzformen. Vgl. abxaz. 
sa / sara “ich”. Eine Besonderheit der abxazischen und abazinischen Dialekte besteht 
darin, dass sie bei den Pronomina der 2. und 3. Person Sg. Genusunterschiede kennen. 



Bei den Demonstrativpronomina werden allgemein drei deiktische Stufen im 
Verhältnis zum Sprecher geschieden. 
 
 

Personalpronomina 
 

 
I. Person (Sg.)   II. Person (Sg.)   III. Person (Sg.) 
 
 
       Demonstrativpronomina 
 
 
   Bei I. Pers.  Bei II. Pers.  Bei III. Pers. 
 
Die Interrogativpronomina sind auf die Unterscheidung zwischen Menschen und allen 
übrigen Denotaten differenziert. Vgl. Kabard. xăt  (menschlich) vs. sǝt „was“. 
 
Pronomina in den SKS 
 
Eine Besonderheit der Personalpronomina der 1. und 2. Personen besteht darin, dass 
sie nicht dekliniert werden. Das Possessivpronomen der 1.Person Plural kennt im 
Svanischen einen Unterschied zwischen inklusiven und exklusiven Formen: 
 
gu-šgwej inkl. vs. ni-šgwej exkl. 
 
Bei den Demonstrativpronomina sind in den SKS drei deiktische Stufen zu 
unterscheiden, die sich an den drei Personen orientieren: es (nah zu 1.P.), eg (nah zu 
2. P.), is (nah zu 3. P.). Bei den Interrogativpronomina wird nach Personen und 
sonstigen Objekten unterschieden: georg. vin (wer) und ra (was). 
 
vin vs.  vin-me (Indefinitpronomina= Interrogativpronomina + me) 
romeli  vs.    romeli-c (Relativpronomina=Interrogativpronomina + Partikel c) 
 
Pronomina in den OKS 
 
Die Personalpronomina in den OKS haben zwei auffallende Charakteristika: zum 
einen ist bei ihnen die Unterscheidung zwischen inklusiven und exklusiven Formen 
bei der 1. Person Pl. weit verbreitet (Čečen. waj „wir“ inkl., txo „wir“ exkl.; Tabass. 

uxu inkl.,  uču exkl.). Zum anderen treten anstelle von eigentlichen 
Personalpronomina der 3. Personen generell Demonstrativpronomina auf, die 
ihrerseits gemeinhin über drei deiktische Stufen verfügen, wobei die größte 
Entfernung häufig zusätzlich in räumlich-vertikaler Hinsicht differenziert ist.  
 
Lakisch: wa „dieser“ (bei 1. Person), mu „dieser“ (bei 2. Person), ta „jener“ (bei 3. 
Person),  ḳa „jener“ (bei einer  3. Person, die sich oberhalb des Sprechers befindet), 
ga „jener“ (bei einer 3. Person, die sich unterhalb des Sprechers befindet). Von 
eigenen negierenden Pronomina kann in den OKS kaum gesprochen werden. 
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