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Abstract

Maier, Ingrid, 2006. Verbalrektion in den ”Vesti-Kuranty“ (1600–1660). Teil 2:
Die präpositionale Rektion. (Verbal Rection in Vesti-Kuranty (1600–1660). Part 2:
Prepositional Rection.) Acta Univ. Ups., Studia Slavica Upsaliensia 45. 466 pp.
Uppsala. ISBN 91-554-6417-3.
This monograph is an independent continuation of the same author’s study with
the same main title, printed in 1997 (vol. 38 in the series Studia Slav. Ups.).
The present investigation is also based on “Vesti-Kuranty”, i. e. 17th-century
hand-written translations into Russian, made by professional translators from
periodical newspapers, newsbooks, political pamphlets etc., usually printed or
written in German, Dutch, or Swedish. Whereas the purpose of the first part
of the investigation was to describe variations in synthetical verbal rection (i.e.
without prepositions), the focus of the present monograph is on verbs that could
govern either several analytical constructions or at least one synthetical and one
analytical noun phrase (or: one noun phrase with a preposition and one without).

About 60 verbs (including their aspectual partners, prefixations etc.) were
found to govern different collocations with prepositions in the examined corpus
of texts. These verbs were grouped together according to their meanings. The
biggest lexical-semantic group with varying prepositional phrases were the “verbs
of thinking”, a group in which almost every single verb was found to govern at
least two different collocations. All tokens of these verbs have been excerpted
and analyzed in order to find out whether the varying syntactical constructions
have the same meanings and the same pragmatic use conditions or not. In most
cases no clear semantic or pragmatic differences could be discerned, which means
that in many cases the varying collocations were found to be in free variation.
All tokens have also been counted, for each verb, so that common patterns can
be distinguished from occasional ones and calques, elicited by the source texts.
The author has tried to identify as many of these originals as possible, some of
which can still be traced in libraries and archives all over Europe. To the extent
to which the originals could be found, all Russian examples have been compared
with their source texts. This comparison showed that only in a few cases had the
translators chosen syntactical constructions that were very similar to the ones
used in the source texts (=possible calques). Most of the rectional patterns could
also be documented from other Russian sources — either contemporary ones or
from earlier / later periods.
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4.2 Verben des Überfallens und Angreifens . . . . . . . . . . . . 289
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Vorbemerkung

Das vorliegende Buch ist eine zwanglose Fortsetzung meiner im Jahre 1997
erschienenen Monographie Verbalrektion in den ”Vesti-Kuranty“ (1600–
1660). Eine historisch-philologische Untersuchung zur mittelrussischen
Syntax.1

Eigentlich hätte diese Fortsetzung schon vor einigen Jahren erscheinen
sollen; in seinen Grundzügen war dieses Buch nämlich gegen Ende des
Jahres 2000 fertig. Aus verschiedenen Gründen konnte ich das schon fast
druckreife Manuskript jedoch damals nicht zum Abschluß bringen. Der
wichtigste Grund ist, daß ich im Frühjahr 2000 auf die Bitte des inzwi-
schen leider verstorbenen Vladimir Georgievič Dem’janov begann, mich an
der Herausgabe des sechsten Teils der Vesti-Kuranty zu beteiligen. Meine
Aufgabe sollte in erster Linie darin bestehen, die noch auffindbaren Über-
setzungsvorlagen für die Kuranty der Jahre 1660–1670 zu lokalisieren und
diese für eine Edition, zusammen mit den russischen Texten, vorzube-
reiten und zu kommentieren. Was von Anfang an als relativ begrenztes
Projekt konzipiert war, stellte sich im Laufe der Zeit als eine Aufgabe
heraus, die meine Forschungszeit für viele Jahre vollkommen in Anspruch
nehmen sollte. Wegen des vorangeschrittenen Alters von Dr. Dem’janov

1Leider gibt es in meiner Monographie von 1997 einige Fehler, die ich hier korrigie-
ren will. Der vielleicht folgenreichste ist wohl der auf der Titelseite — Verbalrektion
in den

”
Vest-Kuranty“ —, der dazu geführt hat, daß das Buch in vielen Bibliotheken

nicht unter dem Stichwort Vesti-Kuranty gefunden werden kann. Das ist auch der ein-
zige Fehler, den ich nicht zu verantworten habe; ich habe den Fehler in der Korrektur
berichtigt, aber der Verlag hat ihn nur auf dem Umschlag, nicht jedoch auf der viel
wichtigeren Titelseite korrigiert. Für alle weiteren Fehler trage ich allein die Verantwor-
tung. So fehlt die Arbeit Šlosberg (1911) in der Literaturliste; ich nehme sie in diesen
Band auf. Die kleineren Versehen nenne ich hier, wobei die korrigierte Angabe jeweils
hinter dem Pfeil steht:
S. 19: S. 38 → S. 6
S. 43, S. 293: Androoy F. van → Anrooy F. van e. a.
S. 54, Anm. 41: Einleutung → Einleitung
S. 115: Artaksersovo de�stvo → Artakserksovo de�stvo
S. 116: �adat~ po komu → �adat~ po kom
S. 131, Anm. 111: Z 9/1631/23/4 → Z 9/1631/26/4
S. 133, Bsp. 63: prikaznih → prikaznyh
S. 154, Anm. 141: Quellenangabe fehlt, Z 135/1643/28/1
S. 190: 14 relevante Belege . . . elf mit Akkusativ, drei mit Genitiv → 33 relevante
Belege . . . 28 mit Akkusativ, fünf mit Genitiv
S. 267, Anm. 251: der Chur Sächsische → der Chur Sächsischer



12

und seines sich zunehmend verschlechternden Gesundheitszustands mußte
dem gemeinsamen Editionsprojekt notgedrungen der Vorrang eingeräumt
werden. Erst als das Projekt durch den Tod seines Leiters Dem’janov im
Dezember 2004 zu einem vorübergehenden Stillstand gekommen war und
immer deutlicher wurde, daß es noch Jahre dauern wird, bis der nächste
Band der Vesti-Kuranty erscheinen kann, konnte ich mich ruhigen Ge-
wissens wieder dem Studium der Verbalrektion zuwenden. So erklärt sich
die mögicherweise verwunderliche Tatsache, daß zwischen meiner Mono-
graphie von 1997 und der als ”Teil 2“ bezeichneten Fortsetzung so viele
Jahre vergangen sind. Das Manuskript wurde natürlich vor der Druck-
legung sehr gründlich überarbeitet.

Meine Forschung zur Zeit der Entstehung dieser Arbeit wurde durch
ein Stipendium der Sprachwissenschaftlichen Fakultät der Universität
Uppsala (vier Jahre, Teilzeit), ein Semester am Schwedischen Kollegium
für Gesellschaftswissenschaften (The Swedish Collegium for Advanced
Study in the Social Sciences, SCASSS) in Uppsala im Herbst 1999 und zwei
Semester am The Netherlands Institute for Advanced Study in the Huma-
nities and Social Sciences (NIAS) in Wassenaar ermöglicht (2000–2001).
Der Hilda-Kumlin-Stiftung verdanke ich mehrere Reisestipendien, die vor
allem für Forschungsaufenthalte am Moskauer Akademie-Institut für die
Russische Sprache genutzt wurden. Die schwedische Königliche Wissen-
schaftsakademie (Kungliga Vetenskapsakademien) hat ebenfalls einen For-
schungsaufenthalt in Moskau finanziert, und zwar im Rahmen eines inter-
nationalen Forschungsprojekts zur Geschichte der russischen Syntax. Dem
Scaliger-Institut in Leiden danke ich herzlich für einen zweimonatigen For-
schungsaufenthalt mit hervorragenden Arbeitsbedingungen an der dor-
tigen Universitätsbibliothek im Frühjahr 2005. Zur Zeit der Fertigstel-
lung des Manuskripts habe ich eine mehrjährige großzügige Forscherstelle
bei der Königlichen Akademie für Literatur, Geschichte und Altertum
(Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien) angetreten. Ich
möchte mich an dieser Stelle bei allen genannten Institutionen sehr herz-
lich für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung bedanken.

Auch einigen Privatpersonen bin ich zu großem Dank verpflichtet. An
erster Stelle steht dabei Prof. Dr. Vadim Borisovič Krys’ko, wie auch schon
beim ersten Teil meiner Untersuchung. Er hat mich nicht nur ständig er-
muntert, das Thema der Verbalrektion in der Geschichte des Russischen
nicht aufzugeben, auch wenn inzwischen andere, sehr zeitraubende For-
schungsprojekte als wichtiger erschienen, sondern er hat auch mein Ma-
nuskript sehr aufmerksam durchgelesen und durch seine Anregungen an
vielen Stellen zur Verbesserung der Endfassung beigetragen. Er hat keinen
Aufwand gescheut, um komplizierte alt- und mittelrussische Textstellen
mit mir zu diskutieren. Bei Vergleichen mit dem modernen Russisch hat
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er mir geholfen, die mir fehlende russische muttersprachliche Intuition zu
ersetzen.

Meinen Kolleginnen und Kollegen in der Abteilung für das Russische
Wörterbuch des 11.–17. Jahrhunderts am Institut für die Russische Spra-
che (RAN) danke ich für ihre stets freundliche Unterstützung während
meiner Forschungsaufenthalte in Moskau, u. a. beim Entziffern der oft
schwer lesbaren handgeschriebenen Zitatkärtchen. Ein besonders herz-
liches ”Dankeschön“ möchte ich an Prof. Dr. Margarita Černyševa, Dr. Ki-
rill Maksimovič und Dr. Elena Osokina richten, die mir auch mehrfach
griechische Paralleltexte zu altrussischen Zitaten herausgesucht haben.

Dr. Winfried Schumacher, Köln, war mir — wie schon so oft zuvor —
beim Korrekturlesen behilflich und hat eine Reihe schwedischer und nie-
derländischer Interferenzfehler ausgemerzt, wofür ich mich herzlich be-
danken möchte. Christine Watson und Tatiana Nikiforenkova, Uppsala,
haben mich dankenswerterweise auf einige Druckfehler in der letzten Ver-
sion aufmerksam gemacht. Dem niederländischen Historiker Dr. René Vos
aus Voorburg, mit dem mich das Interesse für die Frühgeschichte der nie-
derländischen Presse verbindet, möchte ich herzlich danken für seine kon-
struktive Hilfe beim Beschaffen notwendiger Kopien aus der Königlichen
Bibliothek in Den Haag. Schließlich danke ich dem Koautor einiger meiner
gedruckten Arbeiten, Wouter Pilger aus Lelystad, für seine unermüdliche
Unterstützung bei der Beurteilung syntaktischer und semantischer Pro-
bleme in den zitierten niederländischen Textvorlagen.

Ein Buch muß nicht nur geschrieben, sondern auch gesetzt und ge-
druckt werden, doch ist nicht jeder Forscher ein Meister der Typographie
und des Textsatzes. Von vielen hilfsbereiten LaTeX-Kennern habe ich im
Laufe der Jahre Ratschläge eingeholt; ihnen allen sei hier allgemein ge-
dankt. Der noch verbliebenen satztechnischen Mängel bin ich mir zwar
bewußt, aber ich habe leider erst allzu spät begriffen, wie sie hätten ver-
mieden werden können.

Der Druck wurde durch Beiträge des Redaktionskommittees der Serie
Acta Universitatis Upsaliensis und der Åke-Wiberg-Stiftung finanziert.
Den beiden Institutionen gilt hierfür mein aufrichtiger Dank.

Die Illustration auf der Vorderseite des Umschlags stammt aus der rus-
sischen Übersetzung der Vollmacht des spanischen Königs Philip IV. für
seine Unterhändler (aus dem Niederländischen), um mit den Generalstaa-
ten den Friedensvertrag auszuhandeln, dessen Unterzeichnung schließlich
am 30. Januar 1648 in Münster stattfand. Das Original befindet sich in
RGADA, F. 96, 1648, Nr. 2, Teil 1, fol. 89; eine Transkription findet man
in V-K III auf S. 176.

Uppsala, im Januar 2006 Ingrid Maier
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1 Einleitung

1.1 Theoretische Voraussetzungen

1.1.1 Sprachwandel und Variation

Die in den letzten zehn Jahren erschienene Literatur zum Sprachwandel
ist beträchtlich und kann im Rahmen dieser Arbeit auch nicht ansatzweise
referiert werden. Ich werde hier nur kurz auf einige allgemeine theoretische
Annahmen und Voraussetzungen eingehen, die für die weiteren Auslegun-
gen von Interesse sind.

In Anlehnung an z. B. W. Croft gehe ich davon aus, daß Sprachwandel
aus zwei unterschiedlichen Prozessen besteht, nämlich dem Auftreten einer
neuen Form und deren allmählicher Verbreitung (Croft 2000: 4–5):

A theory of language change must distinguish the two processes of
change, that is, it must distinguish altered replication from differen-
tial replication. To use the terminology more typically found in
linguistics, the two processes are innovation or actuation — the
creation of novel forms in the language — and propagation or dif-
fusion (or conversely, loss) of those forms in the language. Both pro-
cesses are necessary components of the process of language change.

Das Auftreten einer neuen Form ist ein synchrones Phänomen; die
Verbreitung ein diachrones (ebd.: 5). Das allererste Auftreten einer neuen
Form liegt normalerweise im Dunkeln. In der historischen Linguistik ist
es — im Gegensatz zu modernen soziolinguistischen Untersuchungen —
völlig unmöglich, zu sagen, wann eine neue Form zum ersten Mal aufge-
treten ist. Das einzige, was wir festhalten können, ist eine erste Fixierung
in den überlieferten Quellen. Vom Zeitpunkt des Auftretens einer neuen
grammatischen Form bis zu deren historischer Fixierung kann schon eine
lange Zeit verflossen sein; bis zu einer allgemeinen Verbreitung — d. h.
hier, wenn die Mehrheit der Sprecher die neue Form verwenden — können
Jahrhunderte vergehen. Sprachwandel ohne eine Periode der Variation ist
unmöglich. W. Croft (2000: 54) formuliert diese Tatsache folgenderma-
ßen: ”Language change does not involve an abrupt shift from A to B, but
instead involves a period of variation between A and B; in this phase,
A and B are variants of a single linguistic variable.“ So gehen auch alle
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soziolinguistischen Untersuchungen von einem Zustand aus, in dem mit-
einander konkurrierende Ausdrucksmittel schon vorhanden sind (ebd.).

Nur in seltenen Fällen setzt sich eine neue Form schnell durch, von
einer Generation zur anderen, aber diese Fälle beschränken sich im All-
gemeinen auf phonetische und lexikalische Phänomene. Im Bereich der
Syntax sind mir derartige Fälle aus der wissenschaftlichen Literatur nicht
bekannt. Markierungsvarianzen bei invarianter Bedeutung lassen sich ins-
besondere auf dem Gebiet der Syntax (zuweilen auch in der Morphologie)
anhand schriftlicher Quellen oft über Jahrhunderte hinweg beobachten.
Varianz ist eine Bedingung für Sprachwandel, wogegen nicht jede Varia-
tion2 im Endeffekt zu einem Sprachwandel führen muß; eine bestimmte
Form kann eine Zeitlang benutzt werden und dann wieder verschwinden
(vgl. Croft 2000: 85, Anm. 5).

Den genauen Zeitpunkt anzugeben, wann eine Form endgültig ausge-
storben ist, ist übrigens fast genauso schwierig, wie den Zeitpunkt des
allerersten Auftretens zu bestimmen, da sich die Sprecher einer Sprache
mit einer reichen, sich über viele Jahrhunderte erstreckenden Literatur

”jederzeit an Texten früherer Jahrhunderte neu inspirieren können“ (Leh-
mann & Stolz 1992: 28).

Nur in Fällen von formaler Varianz bei gleichzeitiger semantischer In-
varianz liegt es nahe, die variierenden Konstruktionen jeweils als Aus-
drücke eines älteren bzw. jüngeren Paradigmas zu interpretieren. Können
dagegen semantische Unterschiede festgemacht werden, so ist damit zu
rechnen, daß diese möglicherweise auch schon zu früheren Zeiten bestan-
den haben. In jedem einzelnen Fall muß deshalb zuerst entschieden wer-
den, ob wir es mit Sprachwandel zu tun haben — d. h. in einem früheren
Zeitabschnitt herrschte die Form A, zu späteren Zeiten B; im untersuch-
ten Abschnitt variieren A und B miteinander (vgl. S. 16) — oder aber mit
Unterschieden in der Semantik bzw. den stilistischen und pragmatischen
Gebrauchsbedingungen. Dieses Problem ist auch in Untersuchungen von
modernen Texten sehr heikel; im Zusammenhang mit historischem Mate-
rial ist es noch schwieriger, da keinerlei Informantenbefragung, Tests usw.
möglich sind.

1.1.2 Zur Dynamik des Sprachwandels

Die Frage, ob neue sprachliche Formen vorwiegend oder gar ausschließlich
im Laufe des Erwerbs der Muttersprache initiiert werden oder ob auch
erwachsene Sprecher neue Formen hervorbringen und propagieren, ist sehr
alt. Was den Wortschatz betrifft, so ist die Frage leicht zu beantworten:

2Ich benutze die beiden Lexeme Variation und Varianz als Synonyme.
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Kaum jemand wird bestreiten, daß erwachsene Sprecher ihren mutter-
sprachlichen Wortschatz um neue Wörter erweitern können. Die Diskussio-
nen konzentrieren sich deshalb vor allem auf phonetische Veränderungen
sowie auf die Bereiche der Morphologie und der Syntax. (In der Sprachwis-
senschaft des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts wurde das Problem
fast ausschließlich anhand von Lautwechselbeispielen diskutiert.)

O. Jespersen (1922: 161 ff.) referiert eine Kontroverse zu diesem Thema
zwischen H. Paul und H. Sweet, die beide in ihren Auffassungen von Werk
zu Werk nicht konsistent waren. So äußerte sich Sweet im Jahre 1899 zu
den Mechanismen des Lautwandels folgendermaßen: ”If languages were
learnt perfectly by the children of each generation, then languages would
not change [. . . ] The changes in languages are simply slight mistakes,
which in the course of generations completely alter the character of the
language“ (Sweet [1899] 1964: 74). Sweet plädiert hier also für die Hy-
pothese, daß Sprachwandel von jeder neuen Generation vorangetrieben
wird. Ein Jahr später findet sich in einer anderen Monographie dieses
Forschers die Behauptung, die Lautnachahmung bei Kindern sei in den
meisten Fällen perfekt: ”the imitation is in most cases practically per-
fect“ (Sweet 1900: 19). Er fährt fort: ”The main cause of sound-change
must therefore be sought elsewhere. The real cause of sound-change seems
to be organic shifting — failure to hit the mark, the result either of care-
lessness or sloth [. . . ] But a slight deviation from the pronunciation learnt
in infancy may easily pass unheeded, especially by those who make the
same change in their own pronunciation“ (Sweet 1900: 20).

Ähnlich inkonsistent war H. Paul, der in der 1. Ausgabe seiner Prin-
zipien der Sprachgeschichte (1880) noch nichts über die Rolle des Sprach-
erwerbs für den Lautwandel erwähnt, aber in allen folgenden Ausgaben
explizit betont, daß merklichere Verschiebungen erst dann erfolgen, ”wenn
eine ältere Generation durch eine neu heranwachsende verdrängt ist [. . . ]
Man wird also wohl sagen können, dass die Hauptveranlassung zum Laut-
wandel in der Uebertragung der Laute auf neue Individien liegt. Für diesen
Vorgang ist also der Ausdruck Wandel, wenn man sich an das wirklich
Thatsächliche hält, gar nicht zutreffend, es ist vielmehr eine abweichen-
de Neuerzeugung“ (Paul 1898: 58; Hervorhebung im Original). (Vgl. auch
Jespersen 1922: 162.)

Croft (2000: 56) argumentiert überzeugend, daß die Grammatik eines
Sprechers noch verändert wird, nachdem der Spracherwerb im Prinzip
abgeschlossen ist. Der Wortschatz entwickelt sich auch im Erwachsenen-
alter, wobei sowohl neue Wörter gelernt werden als auch ehemals gelernte
Wörter vergessen werden, vor allem als Resultat eines beschränkten Kon-
takts mit anderen Sprechern (z. B. bei Auswanderern). Die Grammatik
eines erwachsenen Sprechers ist ebenfalls nicht homogen; auch die Beherr-
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schung der Grammatik kann sowohl abnehmen (bei minimalem Kontakt
mit einer Sprechergemeinschaft) als auch wieder zunehmen, z. B. als Fol-
ge einer Erweiterung des sozialen Kontaktnetzes (vgl. Croft 2000: 58 mit
weiteren Literaturangaben). So läßt sich bei ein und demselben konkreten
Sprecher variierendes sprachliches Verhalten beobachten, wie viele sozio-
linguistische Untersuchungen gezeigt haben.3 Harris & Campbell (1995:
49) formulieren diesen Sachverhalt folgendermaßen: ”The grammar of an
adult can change; evidence to support this claim comes both from variation
in texts by one author or speaker over a period of time, and in longitudinal
studies of speakers of various languages [. . . ] These facts show that the
grammar of an adult is best viewed, not as an inflexible completed object,
but as an adaptable, constantly growing set of generalizations“.

W. Croft faßt die Hypothese der ”flexiblen Grammatik“ eines erwach-
senen Sprechers folgendermaßen zusammen ”Thus, both innovation and
propagation of language change plausibly occur in language use by adult
speakers“ (Croft 2000: 59). Er argumentiert dabei vor allem gegen die Auf-
fassung von D. Lightfoot (1991), der zufolge grammatischer Wandel nur
als Folge des Spracherwerbs stattfindet; ein individueller Sprecher habe
entweder den alten oder den neuen Parameter (Croft 2000: 51).4

Die Theorie der Grammatikalisierung, die vor allem untersucht, wie
sowohl grammatische Konstruktionen als auch einzelne Lexeme gramma-
tische Funktionen erwerben oder schon erworbene Funktionen auf neue
Bereiche ausdehnen,5 steht nicht im Widerspruch zur Annahme einer
flexiblen Grammatik: ”Grammaticalization has to be conceived of as a
panchronic process that presents both a diachronic perspective, since it
involves change, and a synchronic perspective, since it implies variation
that can be described as a system without reference to time“ (Heine e. a.
1991: 261).

Ich bin der Meinung, daß unterschiedliches sprachliches Verhalten von
einer Generation zur anderen beim Sprachwandel zwar eine Rolle spielt,
daß aber auch noch andere Faktoren im Spiel sind. So können z. B. erwach-
sene Sprecher unter dem Einfluß einer ihnen gut geläufigen Fremdsprache
grammatische Parameter ihrer Muttersprache ändern, wie ich das an mir
selbst sehr gut beobachten kann. O. Jespersen (1922: 178) hat meiner
Meinung nach völlig recht, wenn er betont, daß bei weitem nicht alle

3Für Literaturhinweise vgl. Croft (2000: 51).
4Vgl. auch den klassischen, sehr einflußreichen Artikel von H. Andersen (1973) zum

abduktiven und deduktiven Wandel.
5

”
Grammaticalization is defined as the development from lexical to grammatical

forms and from grammatical to even more grammatical forms“ (Heine & Kuteva
2002: 2). — Die

”
klassischen“ Arbeiten zur Theorie der Grammatikalisierung sind u. a.

Ch. Lehmann ([1982] 1995) und Heine e. a. (1991). Für die neueste Forschung vgl. z. B.
Heine & Kuteva (2002), Heine & Kuteva (2005: 79–122).
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Neuerungen von Kindern vorangetrieben werden, sondern daß erwach-
sene Sprecher ebenfalls neue Formen konstruieren. Das Beispiel, das er
anführt — erwachsene Sprecher leiten von den Pluralformen the Chinese,
the Portuguese die Singularformen a Chinee, a Portuguee ab6 — kann als
Illustration für Umdeutung (Reanalyse) dienen: Der [z]-Laut in Formen
wie Chinese wird von Sprechern, die diese Formen vorwiegend oder aus-
schließlich im Plural gehört haben, als Pluralmorphem analysiert, analog
zu boys — a boy, cars — a car.

Die Geschichte der verbalen Rektion im Russischen bietet viele an-
schauliche Beispiele für Reanalysen. So breitet sich bei den Verben des
Erstrebens und Erreichens — die traditionell den Genitiv regierten —
seit einigen Jahrhunderten der Akkusativ kontinuierlich aus (vgl. u. a. die
Arbeiten Krys’ko (1997), Maier (1997), Dubrovina (2002), Ferm (2005) ).
Dabei wird immer wieder festgestellt, daß im Zusammenhang mit Aus-
drücken für belebte Objektaktanten die Genitivrektion bei vielen Verben
früher verloren gegangen ist als im Zusammenhang mit anderen Nomina.
Nimmt man das moderne Russisch als Ausgangspunkt, so kann man zwar
noch sagen, � �du avtobusa, pis~ma (von einem wie auch immer ge-
arteten Bedeutungsunterschied im Vergleich zu � �du avtobus, pis~mo
kann hier im Moment abgesehen werden) und insbesondere � �du ot
vas otveta, aber nicht *� �du Anny. Der Grund für diese Entwick-
lung liegt meiner Meinung nach darin, daß in Anbetracht des quantitati-
ven Übergewichts an Fällen mit Genitiv-Akkusativ-Homonymie — � �du
generala, kn�z�, Ivana, reb�t, sobak, devoqek, teb�, ego, vas, ih —
diese Verwendungen im Laufe der Zeit nicht mehr als Formen des Genitivs,
sondern des Akkusativs analysiert worden sind. Wenn diese Umdeutung
einmal stattgefunden hat, umfaßt sie schließlich auch die Gruppe derjeni-
gen Nomina, die im Prinzip unterschiedliche Formen für den Genitiv und
den Akkusativ aufweisen; anstatt � �du korolevy sagt man, nachdem
die Reanalyse vollzogen ist, � �du korolevu. Wenn nun ganz deutlich
ist, daß in dem Rektionsmuster �dat~ kogo das Objekt im Akkusativ

6

”
We ought not really to put the question like this: Are linguistic changes due to

children or to grown-up people? The important distinction is not really one of age,
which is evidently one of degree only, but that between the first learners of the sound
or word in question and those who use it after having once learnt it [. . . ] it is highly
probable that the first users of forms like a pea or a cherry, instead of a pease and a
cherries, were little children; but a Chinee and a Portuguee are not necessarily, or not
pre-eminently, childen’s words: on the other hand, it is to me undubitable that these
forms do not spring into existence in the mind of someone who has previously used
the forms the Chinese and the Portuguese in the singular number, but must be due to
the fact that the forms the Chinese and the Portuguese (used as plurals) have been at
once apprehended as made up of Chinee, Portuguee + the plural ending -s by a person
hearing them for the first time [. . . ]“ (Jespersen 1922: 178).
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steht, ist es nur logisch, daß sich dieses Muster auch auf Phrasen mit
Ausdrücken von unbelebten Objektaktanten ausweitet, d. h. daß das Rek-
tionsmuster �dat~ qego früher oder später durch �dat~ qto ersetzt
wird. Einige Jahrhunderte lang variiert der Sprachgebrauch von Sprecher
zu Sprecher und selbst in verschiedenen Äußerungen ein und desselben
Sprechers. Natürlich kann nicht ausgeschlossen werden, daß sich zwischen
den miteinander konkurrierenden Formen ein semantischer (oder stilisti-
scher) Unterschied herausbildet.7 (Ein weiteres Beispiel für syntaktische
Reanalyse wird in Abschnitt 2.4.5, besonders auf S. 133, diskutiert.)

Das vorliegende Buch bekräftigt die Hypothese, daß ein individueller
Sprecher ein variierendes Sprachverhalten zeigen kann. Es werden immer
wieder Beispiele angeführt, in denen ein und derselbe Autor — in die-
sem Fall ein Übersetzer, da das untersuchte Textkorpus fast ausschließlich
aus übersetzten Texten besteht — verschiedene syntaktische Konstruk-
tionen benutzt; auch die Arbeiten Dubrovina (2002) und Ferm (2005)8

enthalten hierzu relevantes Material in reichlicher Menge. Im Aufsatz von
V. B. Krys’ko über die Verwendung des Akkusativs bei A. Pisemskij wer-
den ebenfalls viele entsprechende Beispiele zitiert (Krys’ko 2003, passim).9

1.1.3 Autochthone Konstruktionen oder Lehnsyntax?

Neuerungen auf dem Gebiet der Syntax sind schwieriger zu durchschauen
als in anderen Teilbereichen der Sprachwissenschaft, u. a. deshalb, weil die
Syntax ohnehin ”offener“ ist für pragmatische Variation als z. B. das pho-
nologische oder morphologische System (vgl. W. P. Lehmann [1962] 19923:
237). Syntaktische Veränderungen sind außerdem langsamer als Laut- und

7Zu �dat~ vgl. z. B. in NOSSRJa, Band 1, S. 117: ”Glagol �dat~ v soqetanii s
imenami de�stvi�, sobyti� i t. p. dopuskaet obe �ti formy so sledu�wim smys-
lovym protivopostavleniem: �dat~ + vin[itel~ny�] znaqit, qto req~ idet
ob o�idanii izvestnogo, t.e. u�e upominavxegos�, obewannogo ili kak-to inaqe
opredelennogo ob�ekta (�dat~ pis~mo), a �dat~ + rod[itel~ny�] znaqit,
qto req~ idet o neizvestnom (neopredelennom) ob�ekte sootvetstvu�wego klas-
sa (�dat~ pis~ma).“ (Ähnlich Durst-Andersen 1996: 247–248; vgl. auch Mološnaja
(2003: 255–256).)

8Wie L. Ferm betont, ist es nicht ausgeschlossen, daß eine Person sogar innerhalb
eines Satzes von einer syntaktischen Konstruktion zu einer anderen überwechselt; vgl.

”Po vz�tii Kanec� otpravlen� voinski� sov+t�, tot� li xanec� kr+pit~, ili
inoe m+sto udobn+e iskat~ . . . v� kotorom� polo�eno iskat~ novago m+sta i
po n+skol~kih� dn�h� na�deno k� tomu udobnoe m+sto ostrov� . . .“; vgl. Ferm
(2005: 95).

9Ein Beispiel sei hier angeführt. Die Rektion des Verbs prenebreq~ variiert bei Pi-
semskij zwischen dem älteren Akkusativ und dem neueren Instrumental:

”
ona razl�-

bila Batmanova, hoqet ego, verno, prenebreq~“ — ”Vy dol�ny im prenebreq~“.
Beide Zitate stammen aus ein und demselben Werk, M-r Batmanov (1852; zitiert nach
Krys’ko 2003: 218).
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Formenwandel (ebd., S. 240) und die Gründe oder die auslösenden Fakto-
ren sind schwer zu finden.

Als einer der Gründe des syntaktischen Wandels wird im allgemeinen
syntaktische Entlehnung angesehen. Sie wird z. B. von R. P. Ebert (1978:
16–17) neben der syntaktischen Umdeutung und den innersprachlichen
Analogiebildungen als einer der Haupttypen des Syntaxwandels betrach-
tet. Dieser Forscher macht darauf aufmerksam, daß syntaktische Entleh-
nungen oft schwer zu erkennen sind, da die fraglichen Konstruktionen — in
Coserius Terminologie — häufig ”vom System zugelassene Möglichkeiten“
sind (ebd.; vgl. auch W. P. Lehmann 1992: 237 ff.).

Für Harris & Campbell (1995: 50) gibt es überhaupt nur drei Mecha-
nismen des Syntaxwandels, die sich im Großen und Ganzen mit den von
Ebert genannten Typen decken:

Alteration of syntactic patterns takes place by means of specific
mechanisms of change. We hypothesize that there are only three
basic mechanisms: reanalysis, extension, and borrowing. All
three have been much discussed in the literature on diachronic syn-
tax [. . . ] Our proposal differs in that we claim that no other mecha-
nisms exist, and that others that have been suggested, such as rule
addition and loss, lexical diffusion, changes in phrase structure (PS)
rules, grammaticalization, contamination, etc., are really just specific
instances or consequences of one or a combination of these mecha-
nisms.

Dabei warnen die beiden Autoren vor sowohl Unter- als auch Überbewer-
tung der syntaktischen Entlehnung (ebd., S. 120):

Current views range from the extremes on the one hand, that syn-
tactic borrowing is either impossible or is very rare, to on the other
hand fanciful explanations that all otherwise unexplained syntactic
eccentricities in a language may be due to foreign influence.

Ein besonderes Problem dabei ist, daß ”eine an sich heimische Konstruk-
tion [. . . ] unter dem Einfluß einer fremdsprachlichen Fügung häufiger
gebraucht [wird]“ (Ebert 1978: 17). Diese Problematik berührt auch
V. Friedman im Zusammenhang mit dem Grad des türkischen Einflusses
auf die Syntax des Makedonischen: ”One could always invoke the argu-
ment that Turkish reinforced a Macedonian tendency, i. e. given any si-
milarity between Macedonian and Turkish, it can always be claimed that
bilingualism participated to a greater or lesser extent in the similarity“
(Friedman 2003: 8). Daß auch auf dem Gebiet der Kasussyntax Entleh-
nungen eine historische Tatsache sind, sogar zwischen sprachhistorisch nur
entfernt verwandten Sprachen, zeigt V. Falkenhahn (1963) anschaulich in
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seinem Aufsatz ”Die Bedeutung der Verbalrektion für das Problem eines
litauisch-polnischen Sprachbundes“.

Der Einfluß von Sprachkontakt auf die Entwicklung grammatischer
Phänomene wird in in vielen neuen Untersuchungen behandelt.10 Im Rah-
men der vorliegenden Arbeit muß vor allem mit einem möglichen Ein-
fluß von seiten der Quellsprachen gerechnet werden, d. h. in erster Linie
Deutsch und Niederländisch. Weiterhin muß auch die Möglichkeit in Be-
tracht gezogen werden, daß ein Übersetzer zweisprachig sein konnte. Wäh-
rend die erstgenannte Möglichkeit eines Einflusses durch den Vergleich
mit den Originalvorlagen anhand konkreter Beispiele analysiert werden
kann (vgl. Abschnitt 1.4.3), bleiben Erwägungen zu einem möglichen Ein-
fluß von seiten eines zweisprachigen Übersetzers zumindest so lange mehr
oder weniger interessante Spekulationen, bis es gelingt, bestimmte Texte
mit ihren Übersetzern in Verbindung zu bringen. Außerdem wäre es not-
wendig, viel mehr über die Herkunft und Sprachbeherrschung einzelner
Übersetzer am Moskauer Gesandtschaftsamt (Posol~ski� prikaz) zu
erfahren. Die Dissertation von A. V. Beljakov (2001) über die Angestell-
ten des Posol~ski� prikaz im zweiten Drittel des 17. Jahrhunderts ist
in diesem Zusammenhang leider wenig ergiebig: Über die Herkunft der
Übersetzer erfahren wir keine Einzelheiten, sondern nur, daß die 58 Über-
setzer aus den westlichen Sprachen für die Jahre 1645–1682, die der Verfas-
ser identifiziert hat, fast alle Einwanderer der ersten bis dritten Generation
sind (Beljakov 2001, Abschnitt II.2; mir liegt nur ein unpaginierter Aus-
druck des Volltextes der Dissertation vor). Daß es sich bei den Übersetzern
aus dem Deutschen und aus dem Niederländischen normalerweise nicht
um Einwanderer der ersten Generation handelt, machen die vielen Feh-
ler deutlich, die zeigen, daß die Übersetzer häufig phraseologische Aus-
drücke nicht verstanden, die syntaktischen Verhältnisse falsch interpre-
tierten, in Westeuropa allgemein bekannte geographische Namen nicht
kannten und Appellative für Orts- oder Personennamen hielten. (Vgl. zu
Mißverständnissen des zuletzt genannten Typs insbesondere das Beispiel,
das auf S. 36 angeführt wird.)

1.2 Gegenstand der Untersuchung

Im Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung liegt die präpositionale
Rektion in den Vesti-Kuranty (im Folgenden abgekürzt: V-K), den im
17. Jahrhundert am Moskauer Gesandtschaftsamt entstandenen hand-

10Für den Einfluß des italienischen grammatischen Systems auf den kroatischen Dia-
lekt der molisanischen Slaven vgl. z. B. Breu (1996) und andere Arbeiten dieses Autors.
Für viele weitere Literaturhinweise zu den verschiedensten Sprachkontaktsituationen,
einschließlich der neuesten Arbeiten, vgl. Heine & Kuteva (2005).
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geschriebenen russischen Übersetzungen vor allem westeuropäischer perio-
discher Zeitungen und Flugschriften mit Nachrichten. Die Untersuchung
beschränkt sich auf die ersten fünf Bände der V-K mit Texten aus den Jah-
ren 1600–1660. Zwar konnte ich auch die meisten der für den sechsten Teil
der V-K vorgesehenen Texte aus den 60-er Jahren des 17. Jahrhunderts in
Manuskriptform einsehen, bevor die Arbeit an diesem Buch beendet war,
jedoch waren die Wortindizes und die Verzeichnisse der Orts- und Per-
sonennamen noch nicht erarbeitet, und das Manuskript war auch sonst
noch nicht vollständig, weshalb dieser Teil — der ungefähr doppelt so viel
Material enthalten wird als der bisher umfangreichste erste Band — nicht
systematisch in die vorliegende Untersuchung einbezogen werden konnte.
Nur gelegentlich führe ich zum Vergleich auch Beispiele aus dem Manu-
skript des sechsten Teils an.

Da dieses Buch sich als Fortsetzung meiner ersten Monographie zur
Verbalrektion in den V-K versteht, will ich, was den kulturhistorischen
Hintergrund der V-K,11 die allgemeine Charakteristik der Sprache dieses
Sprachdenkmals sowie die verwendete syntaktische Terminologie betrifft,
auf die erwähnte Arbeit (Maier 1997) verweisen. (Sofern weitere syntak-
tische Termini notwendig sind, werden diese in den Einleitungen zu den
verschiedenen Kapiteln eingeführt.) Auch zu den bis 1997 identifizierten
Übersetzungsvorlagen der V-K findet man in Maier (1997: 34–82) einen
ausführlichen Kommentar. Inzwischen habe ich eine große Anzahl weite-
rer Vorlagen ausfindig gemacht, vor allem in der Sammlung der ”Deut-
schen Presseforschung“ in Bremen und in niederländischen Bibliotheken
und Archiven. Eine Präsentation der in den letzten Jahren identifizierten
Vorlagen steht noch aus. Da die Beschreibung der analytischen Rektion
einen viel größeren Raum einnimmt als die der synthetischen, kann ich den
Kompromiß meiner ersten V-K-Monographie, wo ich sowohl die Kultur-
geschichte als auch die rein linguistische Beschreibung noch in einem Buch
untergebracht habe, hier nicht wiederholen und plane deshalb, den in den
letzten Jahren gefundenen Übersetzungsvorlagen eine eigene Publikation
zu widmen. In der im Vergleich zu Maier (1997) vervollständigten Ta-
belle aller bisher identifizierten Vorlagen im Anhang (S. 453–459) nehme
ich jedoch die ”Neuentdeckungen“ — es handelt sich hierbei zum größten
Teil um deutsche und niederländische periodische Zeitungen — mit auf,
und selbstverständlich zitiere ich auch aus diesen Originalen, wenn ich in
meinen Textbelegen eine Übersetzung aus einem solchen anführe.

11Vgl. hierzu auch Kobzareva (1988), Maier (1999a, 2002, 2003, 2004a, in Vorberei-
tung), Šamin (2003), Schibli (1988), V-K VI (in Vorbereitung).
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1.3 Ziel der Untersuchung

Meine erste größere Arbeit zur Verbalrektion in den V-K befaßte sich
ausschließlich mit Variationen im Bereich der präpositionslosen Kasusrek-
tion, d. h. der synthetischen Rektion.12 Die im Jahre 1997 fertiggestellte
Monographie wurde in drei Rezensionen vorwiegend positiv beurteilt; vgl.
Dem’janov (1998), Moser (2000) und Menzel (2001). Inzwischen sind nach
dem gleichen Aufbau und ungefähr nach der gleichen Methode zwei weitere
monographische Untersuchungen vor allem zur präpositionslosen Rektion
in der Geschichte der russischen Sprache erschienen, in denen jeweils ein
bestimmter Zeitabschnitt ausführlich studiert wird, während gleichzeitig
auch Vergleiche mit anderen Sprachstadien angestellt werden. Zunächst ist
die Dissertation von L. Dubrovina (2002) zu nennen, in der Quellen des
frühen 19. Jahrhunderts analysiert werden, dann die kürzlich erschienene
umfangreiche Monographie von L. Ferm (2005), in der die synthetische
Kasusrektion auf der Basis eines sehr breiten, das ganze 18. Jahrhundert
umfassenden Korpus ausführlich beleuchtet wird. Wie L. Ferm (ebd., S. 7)
in ihrem Vorwort schreibt, füllt ihre Arbeit eine Lücke zwischen dem 17.
und dem 19. Jahrhundert. Die Arbeiten von L. Dubrovina und L. Ferm
zeigen, daß viele der Verben, deren variierende Rektionsmuster in Maier
(1997) beschrieben wurden, diese Varianz auch im 18. und 19. Jahrhundert
beibehalten haben; andere Muster — oder auch die Verben selbst — sind
inzwischen ungebräuchlich geworden. Besonders viele Überschneidungen
gibt es, was das Verbinventar betrifft, zwischen Maier (1997) und Ferm
(2005), was nicht allzu überraschend ist, da die Perioden 1600–1660 und
1700–1800 fast aneinander anknüpfen.

Was die analytische Rektion betrifft, so werden in der Arbeit von
L. Dubrovina auch einige Verben behandelt, die sowohl synthetische als
auch analytische Rektionsmuster aufweisen (Dubrovina 2002: 139–202).
L. Ferm beschränkt sich, was die präpositionale Rektion betrifft, auf eini-
ge kurze Bemerkungen (Ferm 2005: 17–22); sie mußte in Anbetracht des
großen Zeitabschnitts und der Fülle des behandelten Materials auf eine
ausführliche Untersuchung dieses Bereichs verzichten (genau wie ich in
meiner ersten Monographie zur Rektion in den V-K).

Die vorliegende Arbeit setzt sich nun zum Ziel, die Fälle mit variie-
render präpositionaler (bzw. analytischer) Rektion im Mittelrussischen zu
beschreiben — erschöpfend, was die bisher herausgegebenen Bände der
V-K betrifft und sehr gerafft, was andere Sprachdenkmäler aus dersel-

12Im Laufe der Arbeit an dieser Fortsetzung von Maier (1997) hat es sich heraus-
gestellt, daß mir die Rektionsvarianz in präpositionsloser Verwendung bei drei Verben
entgangen ist. Ich nehme diese Verben jetzt nachträglich in das vorliegende Buch auf
(in Kapitel 6) — in der Hoffnung, daß damit nun wirklich alle Fälle erfaßt sind.
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ben Zeit sowie frühere und spätere spachliche Stadien betrifft. Dabei bin
ich mir wohl bewußt, daß die syntaktische ”Porträtierung“ nicht in allen
Fällen gleich gut geglückt ist.

Der Vergleich mit anderen russischen Sprachdenkmälern aus dersel-
ben Zeit oder früheren bzw. späteren Epochen ist vor allem dann wich-
tig, wenn im Falle einer im Russischen selten belegten Konstruktion der
Originaltext eine vergleichbare Syntax aufweist. Ist ein bestimmtes Rek-
tionsmuster z. B. schon im Altrussischen belegt und erscheint dann im
17. Jahrhundert in einer Übersetzung aus dem Deutschen, sollte der For-
scher meiner Meinung nach nicht in erster Linie an Lehnsyntax denken —
obwohl es zweifellos möglich ist, daß eine Konstruktion, die im Altrussi-
schen existierte, aber zwischendurch ausgestorben war, unter dem Einfluß
einer Fremdsprache eine Wiedergeburt erlebt hat. (Vgl. auch Ebert 1978:
17.)

Zu allen Verben habe ich grundsätzlich immer die historischen rus-
sischen Wörterbücher herangezogen; in den meisten Fällen — vor allem
wenn die Wörterbücher wenig Material boten — außerdem die Zitaten-
sammlung der Kartoteka Slovar� russkogo �zyka XI–XVII vv.
(KDRS) in Moskau.13 Als Vergleichskorpus aus dem 17. Jahrhundert dien-
ten mir vor allem folgende Sprachdenkmäler: Kotošichins Bericht (Kotoši-
chin); Avvakums �itie (Avvakum); Gramotki XVII – naqala XVIII
veka (Gramotki), Pam�tniki delovo� pis~mennosti XVII veka. Vla-
dimirski$i kra� (Pam. Vlad.); aus dem 16.–17. Jahrhundert Kazanski�
letopisec (KL); aus dem 18. Jahrhundert Pam�tniki moskovsko� de-
lovo� pis~mennosti XVIII veka (PM XVIII). Bei Zitaten aus dem Ver-
gleichskorpus verweise ich auf das Blatt der Handschrift, da dieses die Stel-
le genauer angibt als die Seite. (Eine Ausnahme ist Avvakums �itie, da
die von mir benutzte Ausgabe keine Angaben über die ursprüngliche Pagi-
nierung der Handschrift enthält.) Bei Zitaten aus KL nenne ich außerdem
die Spalte der Ausgabe.

Gelegentlich ziehe ich auch Textstellen zum Vergleich heran, die ich in
nicht systematisch gelesenen Quellen aus verschiedenen historischen Epo-
chen gefunden habe. Für das moderne Russisch schöpfe ich dabei u. a. aus
der klassischen russischen Literatur, aus Zeitungen und digitalen Text-
korpora. Poetische Texte werden nicht prinzipiell ausgeschlossen. Zwar
sind in diesen oft altertümliche Formen enthalten, die man in anderen
Genres derselben Periode nicht mehr findet, aber auch solche Vergleiche
sind nicht uninteressant; sie können, wenn man sie vorsichtig interpre-

13Für die Mitteilung von gelegentlich ebenfalls zu Rate gezogenen Informationen
aus der Kartoteka Slovar� drevnerusskogo �zyka (XI–XIV vv.) (KSDR, Moskau),
danke ich Prof. V. B. Krys’ko; für Auskünfte über die Kartoteka Slovar� russkogo
�zyka XVIII veka (KS XVIII; St. Petersburg) Herrn Dr. V. M. Kruglov.
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tiert, Aufschlüsse über ein früheres sprachliches Stadium geben.14 Wird
allerdings in einem dichterischen Werk eine Konstruktion registriert, die
sonst nirgends angetroffen werden kann, so muß damit gerechnet werden,
daß ein Dichter eine archaisch anmutende Form selbst erfunden hat (vgl.
W. P. Lehmann 1992: 241).

Auch übersetzte Quellen werden für einen Vergleich nicht grundsätz-
lich ausgeschlossen, vor allem dann, wenn ich nicht genügend Beispiele
in ursprünglich auf Russisch verfaßten Texten gefunden habe. Dabei bin
ich mir natürlich darüber im Klaren, daß solche Texte ein syntaktisches
Muster der Originalsprache widerspiegeln können. Sie werden deshalb mit
relativierenden Kommentaren versehen.15 Nach Möglichkeit werden in die-
sen Fällen auch Parallelstellen aus den Originalvorlagen zitiert.16

Es war meine ursprüngliche Absicht, eine erschöpfende Darstellung
aller Valenzbeziehungen17 zu leisten, deren Ausdruck bei analytischer
Rektion Schwankungen unterworfen ist, einschließlich der Fälle, in denen
ein Verb sowohl präpositionslose als auch präpositionale Objekte regie-
ren kann (z. B. myslit~ qto / o qem / pro qto / na qto). Dieses

14Vgl. z. B. das Zitat aus der Ilias, das W. P. Lehmann (1992: 241) für die ehemalige
Objekt-Verb-Wortfolge bei komparativen Konstruktionen anführt.

15M. Moser (2001: 430) kritisiert in seiner Rezension zu meiner früheren Monographie
zu Recht, daß ich ohne Kommentar u. a. ein Beispiel aus Artakserksovo dejstvo — einer
Übersetzung aus dem Deutschen — angeführt habe, zur Bestätigung der Tatsache, daß
im Russischen gelegentlich auch außerhalb der V-K ein Rektionsmuster �elat~ komu
qto notiert werden kann (vgl. Maier 1997: 111). Während ich der Meinung bin, daß
alle Belege, auch übersetzte, einen gewissen Wert haben, hätte ich natürlich anmerken
müssen, daß der Wert dieser konkreten Textstelle nicht besonders hoch anzusetzen ist.
— Nebenbei bemerkt gibt es im deutschen Paralleltext keine genaue Entsprechung zu
dem Zitat

”
Sqastie, sqastie car� naxemu �elaem! Blagoden~stvie �e i mir

kupno pripevaem!“ (S. 128 in der Ausgabe von I. M. Kudrjavcev aus dem Jahre 1957);
die deutsche Version lautet an dieser Stelle folgendermaßen:

”
Glük zu dem Könige,

Glük zu! Er leb’ in Sorge, Freud u. Ruh!“ (nach der Lyoner Handschrift; S. 62 in der
Ausgabe von A. Mazon und F. Cocron, Art. dejstvo 1957). In dieser Handschrift ist
übrigens auch der russische Text anders gegliedert:

”
Sqastie, sqastie car� naxemu!

�elaem� blagodenstvie � i mir�, kupno prip+vaem�“ (ebd., S. 63) — wieder
mit einem Akkusativ nach �elat~. Ausschlaggebend ist offenbar in diesem Fall nicht
so sehr die Tatsache, daß das Werk aus dem Deutschen übersetzt worden ist, sondern
daß der Autor, Pastor Johann Gottfried Gregorii — der wohl auch an der Herstellung
der russischen Version maßgeblich beteiligt war — Deutscher war. (Vgl. auch aus der
Einleitung der Ausgabe von Mazon und Cocron, S. 33:

”
Il s’agit d’une œuvre adaptée,

plutôt que traduite, de l’allemand, et copiée et jouée par des Allemands de Moscou.“)
16Bei Zitaten aus Kniga uqeni� i hitrosti. . . (Kurztitel: Učenie) zitiere ich den

Originaltext nach der niederländischen Version, Krychs-Konst te voet (Arnhem 1617),
die meiner Überzeugung nach als Übersetzungsvorlage für die Moskauer Ausgabe von
1647 gedient hat. (Vgl. auch Stang 1952: 7.)

17An neueren Arbeiten zu den Begriffen Valenz und Rektion im Russischen vgl. ins-
besondere Schmidt & Lehfeldt (1995) und Boguslavskij (1996); vgl. auch die klassische
Arbeit Apresjan ([1974] 1995).
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Projekt erwies sich jedoch wegen der beachtlichen Fülle des Materials als
schwer durchführbar. Ich habe mich deshalb dafür entschieden, alle Ver-
ben, die ausschließlich lokale ”Objekte“ regieren (”Richtungsergänzungen“
oder ”Direktionale“ nach Ebert (1986: 56) ), prinzipiell aus dieser Ar-
beit auszuklammern, obwohl ich nicht bestreite, daß Ausdrücke des Typs
do+hat~ Moskvy / do Moskvy; pri+hat~ v Moskvu / na Moskvu re-
gierte Nominalphrasen enthalten. Für diese Einschränkung gibt es folgen-
de Gründe:

1. Die Anzahl der Verben, die in diesem Zusammenhang in Betracht
kämen, ist — einschließlich aller Präfigierungen — erstaunlich groß. Vie-
le dieser Verben sind auch sehr häufig, insbesondere Verben wie iti,
hodit~, +hat~ usw. mit allen ihren Präfigierungen, für die es jeweils
Hunderte oder sogar über tausend Vorkommen in den V-K gibt. Eine aus-
führliche Untersuchung der Bewegungsverben mit allen möglichen Ergän-
zungen in den V-K würde allein genügend Material für eine Monographie
liefern.18

2. Die im Altrussischen (= Altostslavischen) verbreitete synthetische
Rektion mit (präpositionslosem) Genitiv bei präfigierten Bewegungsver-
ben ist in den V-K nur noch selten zu belegen; sie ist im 17. Jahrhundert
ganz offenbar schon veraltet.19 Ohne daß ich alle Präfigierungen systema-
tisch nachgeschlagen hätte, bin ich z. B. nur auf wenige Konstruktionen
mit einem präpositionslosen Genitivobjekt gestoßen: ”Cysarevy polko-
vye marxalki . . . hot�t . . . dohodi(t) sv+iskih“ (I, 36.6020); ”i �
vskore za nim� poxol . . . i ego zadnih� l�dei doxol“ (II, 5.104;
= P 2.4); ”nx� naqa(l)noi [voevoda] . . . poxol za nimi i doxol ih
v qetyreh mil[�]h otsele“ (II, 5.107; = P 2.7); ”on za nimi v[sled]
poxel . . . i togo grafa . . . doxel“ (II, 7.22–23; = P 4.22);21 ”ratnye
l�di . . . za nedrugami vsl+[2−3] kotoryh oni konqee i doxli“
(II, 73.537); ”nne nas novye v[esti] v sluh dohod�t“ (II, 70.441);

”sluh de ih doxol qto. . . “ (III, 10.66); ”naqeval ne doez�a� Ke-
lena“ (V, 6.35) — die zuletzt genannte Konstruktion ist übrigens immer

18Zu Verben der Bewegung und deren Zielaktanten im Altrussischen vgl. z. B. Ja-
kubinskij (1953: 173–182); Anstatt (1998). — In der Arbeit Popova (1969) werden die
Ausdrücke für Richtungsaktanten zusammen mit anderen lokalen Ausdrücken (z. B. Ad-
verbialen) anhand eines umfassenden Korpus des 17. Jahrhunderts relativ ausführlich
beschrieben. Für das 18. Jahrhundert vgl. Konoplina (1990).

19Vgl. dagegen im Altrussischen: ”egda doide(t) s̃th� dv~r~c~“ (12.–13. Jh.; zitiert
nach Krys’ko (1997: 183) ).

20Die Notation des Typs
”
36.60“ verweist auf V-K I, Text Nr. 36, Blatt 60.

21Zu dieser Stelle ist die Übersetzungsvorlage identifiziert:
”
Darauff I. Excell. . . .

gefolgt / vnd gedachten Grafen 4. Meil vom Läger rencontriret . . .“ (zitiert nach
Z 135/1643/26/1, abgedruckt im Anhang von V-K II auf S. 372). In der Vorlage re-
giert das Verb rencontriren einen präpositionslosen Akkusativ.
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noch aktuell, gerade mit dem negierten Adverbialpartizip, in der heute le-
xikalisierten Wendung ne doez�a� / dohod� qego (neben ne doez�a� /
dohod� do qego); vgl. aus NK : ”Ne doez�a� Huxi svernuli nale-
vo. . .“ (2002).22 Es ist wohl kein Zufall, daß in diesem Zusammenhang
ausschließlich das Präfix do- auftritt, das die Semantik ‘Erreichen eines
Ziels’ am deutlichsten ausdrückt.

Der Entwicklungsgang dieser Konstruktionen von ursprünglichem prä-
positionslosem Genitivobjekt (doiti qego / kogo) zu Konstruktionen, in
denen die Semantik des Erreichens gleichzeitig durch ein mit do- präfi-
giertes Verb und den Genitiv nach der Präposition do ausgedrückt wird,
scheint außerdem leicht nachvollziehbar zu sein (vgl. auch Krys’ko 2000:
237).

3. Die im Altrussischen noch relativ häufig belegte synthetische Rek-
tion in Verbindung mit unpräfigierten Verben der Bewegung (iti, hodi-
ti, +hati, +zditi usw.) — wie z. B. in ”�ena [. . . ] ide vyxegoro-
dou“ (12. Jahrhundert; zit. nach SDJa, s. v. iti) — konnte ich in den
V-K gar nicht mehr belegen.23

4. Was schließlich die Rektionsvarianz zwischen reinem Dativ und
den Präpositionalphrasen do qego bzw. k komu zum Ausdruck der Rich-
tung in Verbindung mit Bewegungsverben betrifft, so gibt es in den V-K
ein sehr reichhaltiges Material, dessen vollständige Beschreibung jedoch
den Rahmen dieser Arbeit bei weitem sprengen würde; vgl. z. B. fol-
gende Textstellen mit synthetischem Dativobjekt, in denen heute nur
noch eine analytische Konstruktion möglich wäre ”doxli nam v+sti“ (I,
1.52); ”im plate� ne spolna doxlo“ (I, 3.5); ”doxol nam sluh“ (I,
41.198); ”Nad+�s� qto vxei kn��skoi mlsti ot men� pre�nie moi
pi(s)ma doxli“ (II, 28.156 — hier muß auch mit der Möglichkeit gerech-
net werden, daß Genitivrektion vorliegt, entsprechend den unter Punkt 2.
oben angeführten Belegen); vgl. mit analytischer Rektion: ”moi pre�nie
pisma k teb[e] gsdnu doxli li vs+“ (II, 33.293); ”[ve]stovye listy
tuto (�) k teb[e] gsdnu doidut“ (II, 33.294). Schon in den V-K sind syn-

22Im NK sind die Fälle mit der Präposition do deutlich in der Mehrzahl. — Es ist
deutlich, daß der Ausdruck ne doez�a� (qego) in manchen Verwendungen schon als
zusammengesetzte Präposition funktioniert, in der Bedeutung ‘unweit’; vgl.

”
U nego

byla ferma ne doez�a� R�eva“ (A. Lazarquk, 1995). Dasselbe gilt auch für ne
dohod� qego, obwohl die Gesamthäufigkeit dieser Konstruktion, nach NK zu urteilen,
in Texten der letzten Jahrzehnte deutlich geringer ist als die von ne doez�a� qego;
vgl. z. B. ”On ostanovils�, ne dohod� perekrestka. . .“ (V. Bogomolov, 1973); ”Ne
dohod� kontory �ivet“ (V. Xalamov, 1954–1961; alle Beispiele zitiert nach NK ).

23Weitere altrussische Beispiele findet man in jedem beliebigen Übersichtswerk zur
historischen Syntax; vgl. z. B. Georgieva (1968: 77 f.). Für eine moderne Darstellung
der Entwicklung von Verb-Aktanten-Kombinationen vom Alt- zum Neurussischen, illu-
striert vor allem mit Richtungsaktanten (

”
Zielaktanten“), siehe Anstatt (1998).
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thetische Konstruktionen in Verbindung mit Richtungsangaben deutlich
in der Minderheit.24 Neben den eigentlichen Bewegungsverben fallen auch
Verben mit der Bedeutung ‘jemandem etwas schicken’ bzw. ‘an jemanden
schreiben’ unter diese Kategorie, z. B. ”knz� Ossunskomu iz Xpani
pisano“ (I, 5.29) — ”Velikii arcuh Florenskoi k� pape rimskomu
pisal“ (ebd.). Diese Variation ist noch im 18.–19. Jahrhundert gut be-
legt; vgl. z. B. Ferm (2005: 20–21) und SJaP unter dem Stichwort pisat~.
Da die Variation zum Ausdruck von Richtungsaktanten in vergleichbarer
Form jahrhundertelang existierte und außerdem ein wie auch immer ge-
arteter Bedeutungsunterschied kaum feststellbar ist, würde das Ergebnis
einer detaillierten Untersuchung dieser Rektionsvarianz im Korpus der
V-K in keinem realistischen Verhältnis zu dem notwendigen Aufwand ste-
hen. Der Grund, warum Richtungsaktanten selbst bei Bewegungsverben
gelegentlich mit präpositionslosem Dativ konstruiert wurden, liegt ja doch
klar auf der Hand: Da bei den Verben des Mitteilens der Adressat fast aus-
nahmslos synthetisch konstruiert wird (ob��vit~, rasskazat~ komu qto;
vgl. Abschnitt 2.4, insbesondere S. 124 ff.), ist es nicht allzu erstaunlich,
daß sich dieses Rektionsmuster gelegentlich auf den Ausdruck von Rich-
tungsaktanten bei autonomer Bewegung ausweitete (doiti komu).

Die Kombinatorik — insbesondere auch die Aktantenstruktur — von Ver-
ben kann nicht beschrieben werden, ohne daß die Semantik der Verben
in verschiedenen Konstruktionen berücksichtigt würde.25 Es ist mein Be-
streben, mit dieser Arbeit nicht nur einen Beitrag zur Erforschung der
Kasussyntax in den V-K zu liefern, sondern auch zur Beschreibung der
lexikalischen Bedeutung der untersuchten Verben beizutragen. Ich hoffe
somit, daß meine Arbeit auch für die historische Lexikographie von Nut-
zen sein wird, nicht zuletzt dadurch, daß zu vielen Beispielen der Original-
wortlaut aus den in Moskau verwendeten Übersetzungsvorlagen angeführt
wird.

Zusammen mit Maier (1997) ist die vorliegende Arbeit bisher die einzi-
ge vollständig veröffentlichte monographische Untersuchung zur verbalen
Rektion im Mittelrussischen. Sie versteht sich u. a. auch als eine von vie-
len notwendigen Vorarbeiten für die Erstellung eines historischen Valenz-
wörterbuchs zum Russischen — ein wichtiges Desiderat der historischen
Lexikographie.

24Über die genaue quantitative Verteilung fehlt mir natürlich die Information, da ich
sie ja aus der eigentlichen Untersuchung ausgeschlossen habe.

25Vgl. z. B. Apresjan ([1974] 1995), Apresjan e. a. (1995), Bogdanova (1999), Padučeva
(2004).
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1.4 Methode der Untersuchung

Diese Untersuchung ist prinzipiell nach derselben Methode durchgeführt
wie Maier (1997; vgl. insbesondere S. 26–33). Auch im Falle der präposi-
tionalen Rektion war mir die von V. B. Krys’ko in seiner Studentenzeit in
Riga erstellte Beispielsammlung und seine Seminararbeit zur Rektion im
ersten Band der V-K (Krys’ko 1980) eine nützliche Hilfe.

In einigen Punkten war ich gezwungen, die Methode im Vergleich mit
Maier (1997) zu verfeinern, bedingt durch das Material; siehe dazu 1.4.1–
1.4.4. In Abschnitt 1.4.5 erläutere ich mein Verfahren bei der Wiedergabe
von Zitaten aus verschiedenen Quellen.

1.4.1 Spezifische Probleme der Rektionsvarianz im Bereich der
analytischen Rektion

Die Beschreibung der Rektionsvarianz im Bereich der analytischen Rek-
tion erwies sich aus mehreren Gründen als sehr viel schwieriger, aufwen-
diger und zeitraubender als die der synthetischen: Nicht nur ist die Zahl
der obliquen Kasus, die potentiell miteinander variieren können — nämlich
vier im Mittelrussischen: Genitiv, Dativ, Akkusativ und Instrumental26 —
sehr viel geringer als die der in Verbergänzungen auftretenden Präposi-
tionen, sondern mir schien auch die Zahl der Verben, die verschiedene
Präpositionalobjekte regieren, im Laufe der Arbeit geradezu ins Unend-
liche anzusteigen, da z. B. unter den Verben der geistigen Tätigkeit —
die in der vorliegenden Arbeit den weitaus größten Raum einnehmen —
fast jedes einzelne Verb zumindest mit den Präpositionalphrasen o qem
und pro qto gebraucht werden kann, meistens auch noch mit einigen
weiteren und manchmal außerdem mit einem synthetisch konstruierten
Objekt. Dazu kommt, daß viele der hier zu behandelnden Verben sehr
häufig sind — man denke nur an Verben wie myslit~, dumat~, v+dat~,
slyxat~ samt Präfigierungen —, zuweilen außerdem polysem.

Eine weitere Schwierigkeit, auf die ich bei der Beschreibung der syn-
thetischen Rektion nur selten gestoßen war, liegt darin begründet, daß
die eventuellen semantischen Unterschiede eines Verbs, das mit mehreren
Präpositionen konstruiert werden kann, sehr viel schwerer zu erfassen sind
als bei ”reiner“ Kasusrektion. Im Falle der letzteren stellt sich die Frage
manchmal gar nicht (z. B. pozdravit~ kogo / komu — vgl. Maier (1997:
232–233) ), da die Kontexte identisch sind; manchmal liegen die semanti-
schen Unterschiede klar auf der Hand (z. B. molit~ boga (o qem) ‘Gott
um etwas bitten’, molit~ bogu ‘zu Gott beten’; ebd., S. 228–230). Viel

26Präpositionsloser Lokativ ist im Mittelrussischen — jedenfalls in den V-K — nicht
mehr belegt.
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komplizierter ist die Frage nach einem eventuellen semantischen Unter-
schied bei Verben, die verschiedene Präpositionalphrasen regieren: Gibt
es z. B. in den V-K einen Bedeutungsunterschied oder nicht zwischen ras-
kazat~ o kom und raskazat~ pro kogo? Auf derlei Fragen kann auch die
vorliegende Untersuchung nicht immer eine befriedigende Antwort geben;
in vielen Fällen muß ich mich mit Hypothesen und der Andeutung von
Tendenzen begnügen.

1.4.2 Die Einteilung der Verben in lexikalisch-semantische
Gruppen

Wie bei meiner Untersuchung der präpositionslosen Rektion habe ich
zunächst ein provisorisches Verbinventar zusammengestellt, in das alle
Verben aufgenommen wurden, deren Rektionsmuster nach einer ersten
vollständigen Durchsicht des gesamten V-K-Korpus Variationen unter-
worfen waren, und zwar für diese Arbeit im Bereich der präpositionalen
Rektion (ausgenommen Richtungsergänzungen); genauer: Es wurde eine
Liste derjenigen Verben erstellt, die entweder zwei verschiedene Präposi-
tionalobjekte regieren oder aber sowohl mindestens ein präpositionsloses
Objekt als auch eines mit einer Präpositionalphrase. Dabei wird der Be-
griff der Variation recht weit gefaßt, d. h. ich beziehe in meine Untersu-
chung nicht nur diejenigen Fälle ein, in der zwei miteinander alternierende
Rektionsmuster in jedem beliebigen Kontext austauschbar (= semantisch
vollständig äquivalent) sind. Dieses Problem — formale Varianz bei in-
haltlicher Invarianz oder sowohl formale als auch inhaltliche Varianz —
ist so kompliziert, daß es sich empfiehlt, so wenig wie möglich von vornher-
ein vorauszusetzen. Ich gehe deshalb in erster Linie von einem sehr weit
gefaßten Varianzbegriff aus und erörtere die Frage nach Varianz bzw. In-
varianz der Bedeutung im Zuge der Diskussion konkreter Beispiele. Dabei
gelingt es allerdings nicht immer, anhand des Materials zu einer eindeuti-
gen Antwort zu kommen.

Nach der Erstellung des provisorischen Verbinventars habe ich mit
Hilfe der Wortverzeichnisse im Anhang der V-K-Bände alle Verwendungen
der relevanten Verben exzerpiert. (Ausnahmen bei sehr häufigen Verben —
wenn es um Hunderte von Verwendungen geht — werden im einzelnen ge-
nannt.) Im Lauf der Arbeit wuchs die Verbliste immer weiter an: Während
ich ein Verb analysierte, stieß ich gewöhnlich auf zwei neue, bisher nicht
registrierte Fälle von Varianz, wobei es sich bei allen relativ späten Ent-
deckungen um recht selten vorkommende Verben handelte, die in den V-K
nur insgesamt zwei- bis viermal in Kombination mit abhängigen Nominal-
phrasen vertreten sind. Wenn ich in meinem letzten Buch noch selbstsicher
annahm, daß ich kein Verb mit variierender präpositionsloser Rektion ver-
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gessen hatte (vgl. Maier 1997: 28) — was sich inzwischen leider auch als
Irrtum erwiesen hat, sonst hätte sich Kapitel 6 in diesem Buch erübrigt —,
so verspreche ich für diese Arbeit von vornherein keine vollständige Be-
schreibung aller variierenden Konstruktionen: Außer den ”Bewegungs-
verben“ (im weiten Sinn des Wortes, entsprechend den Ausführungen auf
S. 27 ff.) wurden einige im Material nur selten vorkommende Verben nicht
einbezogen, und zwar dann, wenn sie keiner der behandelten lexikalisch-
semantischen Verbgruppen zugeordnet werden konnten, so daß sich auch
in den Rektionsmustern keinerlei Systematik erkennen ließ.

Die untersuchten Verben wurden in lexikalisch-semantische Gruppen
(und Untergruppen) eingeteilt; sinnverwandte Verben werden im gleichen
Abschnitt beschrieben (z. B. ”Verben des Denkens und Verstehens“ in Ab-
schnitt 2.1). In manchen Unterabschnitten (z. B. 2.1.1) wird nur ein ein-
zelnes Verb, in manchen ein Aspektpaar behandelt (z. B. dumat~ / podu-
mat~ in 2.1.5); es gibt auch Unterabschnitte, in denen mehrere Präfigie-
rungen unter einer Überschrift vereint wurden (z. B. smyslit~, smyx-
l�t~; zamyxl�t~). Diese Vorgehensweise ist nicht willkürlich: Wenn
zwei von derselben Wurzel gebildete Verben semantisch nah verwandt
sind, beschreibe ich sie gemeinsam, insbesondere dann, wenn diese Verben
in den V-K selten vorkommen.

Am Anfang eines Unterabschnitts stelle ich normalerweise die aus
älterer Zeit dokumentierten Rektionsverhältnisse der behandelten Ver-
ben dar, falls die historischen Wörterbücher und Zitatensammlungen dazu
genügend Material bieten. Auch der Situation in späteren Epochen widme
ich meistens einen kleinen Abschnitt, insbesondere in den Fällen, in denen
sich die Rektion nach dem 17. Jahrhundert merklich verändert hat. Für
das moderne Russisch beschränke ich mich dabei normalerweise auf die
einsprachigen Wörterbücher; manchmal werden zusätzlich digitale Text-
korpora herangezogen, und zwar in erster Linie das Uppsalakorpus (UK).
Das sehr viel größere Nacional~ny� korpus russkogo �zyka (NK) wurde
erst allgemein zugänglich, als die Arbeit an dieser Monographie schon
sehr weit vorangeschritten war; Zitate aus diesem Korpus werden daher
nur dann herangezogen, wenn das Material in den Wörterbüchern und im
UK nicht ausreichte oder nicht eindeutig war.

Bei der Beschreibung der in den V-K belegten Rektionsmuster be-
ginne ich jeweils mit dem häufigsten Muster. Überschriften zu den Rek-
tionsmustern werden in Kursivdruck vor den entsprechenden Textbelegen
angegeben, z. B. Rassudit~ / rassu�at~ o qem bzw. Myslit~, po-
myslit~ (qto) pro qto. Klammern umschließen dabei gegebenenfalls
einen syntaktisch nicht obligatorischen Aktanten, der in den vorgefunde-
nen Textstellen nur manchmal ausgedrückt ist. Aus der Form der beiden
als Beispiele genannten Überschriften kann geschlossen werden, daß so-
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wohl das perfektive als auch das imperfektive Verb bzw. sowohl das un-
präfigierte als auch das präfigierte in dieser Konstruktion vorkommt.

Offensichtliche Aspektpaare trenne ich voneinander durch Schrägstrich
(z. B. rozv+dat~ / rozv+dyvat~); andere von der gleichen Wurzel aus
gebildete ”Paare“ durch Komma (z. B. smyslit~, smyxl�t~); Simplex-
verb und präfigiertes Verb (mit mehr oder weniger deutlichem Bedeu-
tungsunterschied) durch Semikolon (z. B. znat~; uznat~). Lexikalisch-
phonetische Varianten nenne ich in Klammern, z. B. vospominat~ (vspo-
minat~).

In den Erörterungen der möglichen Rektionsmuster eines Verbpaars
benutze ich dann zuweilen eine verkürzte Ausdrucksweise, z. B. otkazat~
komu qto anstatt otkazat~ / otkazyvat~ komu qto. (”Verbpaar“ be-
deutet in diesem Zusammenhang nicht unbedingt ”Aspektpaar“; es kann
sich auch z. B. um ein Simplexverb und eine Präfigierung handeln.) Sofern
nicht anders vermerkt, gilt die Angabe jeweils dem Paar.

Wenn unter einem Rektionsmuster sowohl belebte als auch unbelebte
Denotate registriert sind, kann diese Tatsache ebenfalls aus der Überschrift
herausgelesen werden, z. B. Slavit~ / proslavit~ qto / kogo; der
häufiger vorkommende Typ wird dabei zuerst genannt (vor dem zweiten
Schrägstrich). So kann z. B. aus der Überschrift Smyslit~ qto auf S. 66
in Unterabschnitt 2.1.3 (Smyslit~, smyxl�t~; zamyxl�t~) geschlos-
sen werden, daß nur das erstgenannte Verb mit einem direkten Objekt
registriert ist und daß in den V-K nur unbelebte Objektaktanten vertre-
ten sind.

Nur in den Fällen, in denen ich bei einem Verb zwei deutlich verschie-
dene Bedeutungen registriert habe und die Rektionsmuster nach diesen
Bedeutungen getrennt präsentiere, gebe ich in den Überschriften eine un-
gefähre deutsche Übersetzung an.

Obwohl, wie schon erwähnt, im Prinzip nur solche Verben beschrie-
ben werden, die in den V-K variierende Rektionsmuster haben, nehme
ich der Vollständigkeit halber quantitative Angaben auch zu Verben ohne
eigentliche Rektionsvarianz in die zusammenfassenden Tabellen am Ende
jedes größeren Abschnitts auf, sofern diese Verben einer der behandelten
lexikalisch-semantischen Gruppen zugeordnet werden können.

1.4.3 Zur Funktion der Paralleltexte aus den Übersetzungs-
vorlagen

Da ich fast ausschließlich übersetzte Texte studiert habe, wäre die vorlie-
gende Untersuchung wenig brauchbar, wenn nicht gezeigt werden könnte,
ob die verwendeten russischen syntaktischen Konstruktionen autochthon
sind oder ob es sich dabei um Nachahmungen der Syntax der Vorlagen
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handelt. Um diese Frage hinreichend beantworten zu können, sind Verglei-
che notwendig: einerseits mit den nichtrussischen Übersetzungsvorlagen,
andererseits mit anderen russischen Sprachdenkmälern (übersetzten und
ursprünglich auf Russisch verfaßten).

Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang der Vergleich mit den
Vorlagen. Ich führe deshalb zu allen unter eigener Ziffer zitierten Beleg-
stellen aus den V-K, zu denen die Vorlage identifiziert ist, den Text aus
diesen Vorlagen in Fußnoten an und qualifiziere kurz die Art der Entspre-
chung (vergleichbare Konstruktion oder nicht). In den Fällen, in denen ich
die Wahl hatte zwischen Belegen, deren Entstehungsweg aufgezeigt wer-
den kann und solchen, bei denen das nicht der Fall ist, habe ich — ceteris
paribus — den ersteren den Vorzug gegeben.

Ein Vergleich mit den Originalvorlagen ist auch in anderer Hinsicht
angebracht, zeigt er doch nicht selten, daß die Herausgeber der V-K die
russischen Handschriften stellenweise nicht richtig gedeutet haben. In den
meisten Fällen betreffen solche Fehler ausländische Orts- oder Personen-
namen. So lesen wir in der Übersetzung des Friedensvertrages zwischen
dem Römischen Kaiser (vertreten durch General Spinola) und Landgraf
Moritz von Hessen vom 5. April 1621: ”. . . me(�) togo presvetlei-
xego i vysokoro�ennogo knz� i gsdr� gsdr� Ambroziusa Spi-
nola marg�grafa Sestoiskogo rycer� v Gu(l)denfusse . . . da i
me(�) togo presvetleixego i vysokoro�ennogo knz� i gsdr� gsdr�
Movriciusa lant�grafa Gessenskogo grafa Katcengelenbogskogo
Ditcskogo Ciginskogo i v ni(d) [Tak v rkp., v ni(h)?] de za se-
b� i za ego kn�(z)skogo mlsti buduwih naslednikov�. . .“ (V-K I,
6.40). In der Vorlage liest sich die entsprechende Stelle folgendermaßen:

”. . . zwischen dem Durchleuchtigen Hochgebornen Fürsten vnd Herren /
Herrn Ambrosio Spinola / Marggraffen zu Sesto / Rittern deß Güldnen
F[l]üsses . . . Vnd dann dem auch Durchleuchtigen Hochgebornen Fürsten
vnd Herrn / Herrn Moritzen Landgraffen zu Hessen / Graffen zu Catzen-
elnbogen / Dietz / Zigenhein vnd Nidda / für sie vnd jhre Fürstl: Gn.
Junge Herrschaft. . .“ (zitiert nach Abschied, S. [2]). Nach dem Vergleich
mit der Vorlage wird deutlich, daß die Herausgeber die Wortgrenze in dem
Ortsadverbial v Nidde nicht korrekt angegeben haben (was sicher ohne
die Vorlage auch nicht einfach war); das Resultat ist ein rätselhaftes v
ni(d) de, oder eventuell v ni(h) de. (Nebenbei kann bemerkt werden, daß
der Übersetzer offenbar mit dem ”Ritter des Güldnen F[l]üsses“ (= des
Goldenen Vlieses) nichts anfangen konnte, denn er verwandelte den Orden
in einen Ort: ”rycer� v Gu(l)denfusse“.27)

27Gul~denfuss ist auch im Index der Ortsnamen von V-K I aufgeführt (S. 313). —
Mir sind sechs verschiedene Ausgaben dieses Friedensvertrages aus dem Jahre 1621 be-
kannt. Der Text ist im Grunde überall identisch, aber natürlich hat jede Ausgabe ihre
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In V-K IV, 52.317 erscheint eine Grafschaft Delzeks (”. . . graf�st-
vami Delzeksa . . .“; siehe auch Ortsnamenindex im Anhang, S. 289)
und im gleichen Text ein Ritter Urridakit (”a Rycera Urridakita
da polkovnika Grai� i Siba(l)ta v Xkotskoi zeml+ v gorode
�denburhe kaznili“ — Blatt 319 und zweimal im Register der Perso-
nennamen auf S. 282 f., s. v. Rycer sowie Urridakit). Der Vergleich mit
dem Original zeigt, daß es sich im ersten Fall um die Grafschaft Middle-
sex und im zweiten um zwei Ritter, nämlich Urri und Kidd, handelt. In
beiden Fällen wurde die Wortgrenze falsch gesetzt — graf�stvami Del-
zeksa, anstatt graf�stva Midelzeksa28 (wodurch sich auch die Syntax
plötzlich ändert: aus dem Instrumental wird ein Nominativ bzw. Akkusa-
tiv!) —, im zweiten Fall wurde außerdem die Konjunktion da in den Namen
des Ritters integriert. Im Original lesen sich die beiden Stellen folgender-
maßen: ”. . . de aenklevende Provintien ende plaetsen van het Graefschap
Middelsex“; ”Den Ridder Urri / Kidd / Colonel Gray ende Sibald zijn
tot Edenburgh onthooft“.29 In einem in der vorliegenden Arbeit zitierten
Beispiel (Nr. 483 auf S. 305) figuriert ein Oberst ”�ppelu“ (die darauf-
folgenden Buchstaben konnten von den Herausgebern nicht gedeutet wer-
den); aus dem Original geht hervor, daß der Name des zuerst genannten
Obersten Eppe ist; der zweite heißt Luterfom.

Schon das Beispiel graf�stvami Delzeksa hat gezeigt, daß eine fal-
sche Wortgrenze die Syntax des Textes verändern kann. Auch vermeintli-
che Rektionsmuster können auf diese Weise ”entstehen“. Dazu ein Beispiel
aus der gleichen niederländischen Zeitung. Der Satz ”Den voorsz Colonel
Spotswood is een van de ghene welcke Dr. Dorisla in Hollandt omgebracht
heeft“ (‘Der genannte Hauptmann Spotswood ist einer von denjenigen,
die den Dr. Dorisla in Holland umgebracht haben’30) liest sich in der Aus-
gabe der V-K (IV, 52.313) folgendermaßen: ”a polkovnik� Spods�vod
[iz� ausgelassen? — I.M.] t+h� �e kotorye v Galanskoi zeml+ do

typographischen und orthographischen Besonderheiten. So fehlt in dem von mir ver-
wendeten Göttinger Exemplar das l von Güldnen F[l]üsses vollständig; an seiner Stelle
befindet sich eine Lücke. Ich nehme an, daß ein Exemplar genau dieser Ausgabe in Mos-
kau übersetzt wurde, was die Form Gu(l)denfusse erklärt (anstatt Gu(l)denflusse).
In allen anderen mir bekannten Ausgaben ist das l deutlich zu sehen.

28Die russische Handschrift — graf� | stvamidelzeksa — läßt zwar im Prinzip
verschiedene Deutungen zu, jedoch wäre es in Anbetracht der Tatsache, daß nur ein
geographischer Name genannt ist, möglich gewesen, die Wortgrenze korrekt zu ermitteln.

29Zitiert nach Courante uyt Italien ende Duytschlant, &c. 1650/27, S. [2]; Aufbewah-
rungsort der Originalzeitung: NSO, Best. 20–3, Nr. 1257a.

30Dr. Dorisla könnte auch als Subjekt aufgefaßt werden: ‘. . . einer von denen, die Dr.
Dorisla in Holland umgebracht hat (d. h. von Dr. Dorisla umgebracht worden sind)’.
Der weitere Kontext macht jedoch diese Deutung unmöglich, denn im ersten Satz der
Nachricht war davon die Rede, daß Hauptmann Spotswood und andere in Edinburgh
enthauptet worden sind.
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Risla izveli“ — aus dem direkten Objekt Dorisla ist eine Präposi-
tionalphrase, do Risla, geworden, und der Dr. Dorisla figuriert im Index
der Ortsnamen im Anhang von V-K IV als Toponym — Risel (S. 290)!

Diese wenigen Beispiele sollen hier ausreichen, um aufzuzeigen, daß
ein Vergleich mit den Originalvorlagen nicht nur im Zusammenhang mit
dem Autochthonieproblem von Nutzen ist, sondern daß er auch dazu bei-
tragen kann, durch falsche Worttrennung entstandene ”Rektionsmuster“
zu eliminieren.31 Aus dem letzten Beispiel ergibt sich nach Auffinden der
Vorlage anstatt der Konstruktion *izvesti do kakogo-to mesta mit
der Bedeutung ‘irgendwohin führen’ nun ein transitives Verb, izvesti
kogo-l., ‘jemanden töten’ (vgl. die in SRJa XI–XVII unter der Nr. 7 an-
gegebenen Bedeutungen ‘uniqto�it~; kaznit~’).

Die Übersetzungsvorlagen können auch dazu beitragen, sehr exotische
Wörter im russischen Text zu erklären. So werden im Wortindex von
V-K III (S. 270) die ”Lexeme“ algisigem und algisiennov angeführt. Sie
sind in den folgenden Kontexten enthalten (III, 61.146–147): ”. . . prignal
gonec kotoroi sie peqa(l)nye v+sti privez k� a(l)gisiennovu dvo-
ru . . .“ ← ”. . . ist von der Keyserlichen HauptArmee ein Curirer er-
schienen / welcher diese trawrige Zeitung an alhiesigen Hoff gebracht. . .“
(Z 91/1648/22/1); ”. . . za dva dni pri+hal gonec� iz Cr�goroda k
tomu a(l)gisigemu venediiskomu . . .“ (das Wort poslu ist ausgelassen)
← ”über diese[s i]st vor zweyen Tagen ein Curirer von Constantinopoli /
bey alhiesigem [ve]nedischen Bottschaffter angelanget. . .“ (ebd., S. [2]).
(Die Herausgeber von V-K III kommentieren übrigens das exotische Wort
im zweiten Zitat mit folgender Anmerkung: ”V sootvetstvii s isp.
alguacil ‘al~gvasil’?“) Der Übersetzer hat, wie das auch sonst häufig
vorkommt, in beiden Fällen das ihm unbekannte Wort alhiesig (heute:
hiesig) als ein von einem Eigennamen abgeleitetes Adjektiv aufgefaßt und
es nicht übersetzt, sondern transliteriert.32

In V-K V, 13.47 figurieren zwei ”Wörter“, die in keinen der Indizes auf-
genommen worden sind, und zwar in folgendem Kontext: ”a prome(�)
togo otsele novoi bilogio kappelle vo Cr~gorod po+hal qto(b)
mir uqinit~ s turskimi l�(d)mi“. (Beide sind mit dem Kommentar

”Tak v rkp.“ versehen, das zweite außerdem mit der Vermutung ”v soot-
vetstvii s lat. capellae ‘qasovni’ (rod<itel~ny�>)?“.) Der Vergleich
mit der Vorlage zeigt, daß im Falle von bilogio wieder die Wortgrenze
nicht richtig gesetzt worden ist: Hier geht es um den Bailo (d. h. Botschaf-

31Ich möchte hier betonen, daß ähnliche Fehler in den Ausgaben der V-K fast nur im
Zusammenhang mit Eigennamen vorkommen. Genauer hierzu vgl. Maier (im Druck a).

32Eine Reihe weiterer Beispiele, in denen die Übersetzer Appellative für Ortsnamen
gehalten haben, findet man bei Schibli (1988: 271–273). Vgl. neuerdings auch Maier (im
Druck a).
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ter der Republik Venedig in Konstantinopel; vgl. lat. baiulus ‘Lastträger’)
Gio Capello. (Der ganze Satz lautet folgendermaßen in der mutmaßlichen
Übersetzungsvorlage, Z 10/1652/Sec.29/1: ”UNangesehen der newe Bailo
Gio Capello von hier nacher Constantinopel / vm<b> wegen des anerbo-
tenen Friedens mit den Türcken zu tractiren / abgefahren . . .“.)

Die Vorlagen tragen auch zum besseren Verständnis der Beispielsätze
bei und spielen somit eine wichtige Rolle in Erörterungen über die Bedeu-
tung der diskutierten Rektionsmuster. Die Zeitungsberichterstattung war
nämlich schon für die Zeitgenossen nicht gerade leicht zu verstehen,33

und die Übersetzer des Moskauer Gesandtschaftsamts, die ja nicht jede
Nummer zu lesen bekamen (was das Verstehen vieler Zusammenhänge er-
leichtert hätte), standen deshalb oft vor einer fast unlösbaren Aufgabe.
Das Ergebnis — die russische Version — ist folglich ohne Vergleich mit
dem Original nicht selten nahezu unverständlich. Allerdings sind auch für
einen Leser des 21. Jahrhunderts die Berichte aus der Anfangszeit der Zei-
tungspresse oft sehr schwer verständlich, da inzwischen der chronologische
Abstand von 350–400 Jahren erschwerend hinzukommt.

Leider konnte ich trotz großer Anstrengungen nur zu einem Teil der
zitierten russischen Beispielsätze die Parallelstellen aus den Übersetzungs-
vorlagen anführen, denn aus dem 1. Jahrhundert des Bestehens der perio-
dischen Nachrichtenpresse sind nur Bruchstücke erhalten geblieben. In
den Fällen, in denen die Vorlagen noch nicht identifiziert sind, habe ich
historische Quellen und Sekundärliteratur herangezogen, um die oft im
Telegrammstil gehaltenen Zeitungsmeldungen besser deuten zu können.34

Sofern diese Hintergrundsinformationen zum besseren Verständnis einer
syntaktischen Konstruktion beitragen, führe ich sie in meinen Kommen-
taren an.

33Vgl. J. Weber (1994: 21):
”
Für den Zeitungsunternehmer war es einfach und kosten-

günstig, das Nachrichtenmaterial so abzudrucken, wie es hereinkam. Dem Leser aber
wurde damit die Last übertragen, den Wust heterogener, ungeordneter und unkommen-
tierter Meldungen aus eigener Kraft zu synthetisieren und zu interpretieren.“

34Natürlich findet man über die meisten Ereignisse, die in der damaligen Wochen-
presse beleuchtet wurden, auch in sehr detaillierten Geschichtsbüchern unserer Zeit
gar keine Informationen mehr — nicht umsonst sprach Arthur Schopenhauer (1939:
476) von Zeitungen als vom

”
Sekundenzeiger der Geschichte“. J. Weber — einer der

besten Kenner der deutschen Zeitungen des 17. Jahrhunderts unserer Zeit — spricht
im Zusammenhang mit dem Aufkommen der aktuellen periodischen Nachrichtenpresse
von einer

”
Zeitlupe“:

”
Erstmals wird nun das Politische als mühsames Alltagsgeschäft

präsentiert, in Zeitlupe, kleinteilig durch die Berichtsschritte von sieben oder weniger
Tagen“ (Weber 2005: 67).
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1.4.4 Kommentar zur quantitativen Analyse

Da quantitative Angaben zur Verteilung der registrierten Rektionsmuster
in dieser Arbeit eine sehr wichtige Rolle spielen, will ich ganz explizit
darstellen, wie und was ich gezählt habe.

Alle quantitativen Angaben beziehen sich auf die Bände I–V der V-K.
Obwohl ich mich — wie schon erwähnt — in den letzten Jahren sehr in-
tensiv mit den für Teil VI vorgesehenen Texten befaßt habe und auch
gelegentlich Zitate aus den bisher unveröffentlichten Kuranty anführe, so
bezieht sich jegliche Quantifizierung nur auf die schon veröffentlichten
Bände, da der endgültige Umfang von V-K VI immer noch nicht feststeht.

Speziell im Bereich der geistigen Tätigkeit gibt es viele Verben, die
mehrere Objekte gleichzeitig regieren, z. B. qto o tom priduma�t;
sprosil o . . . zdra(v)e i ewe pro inye dela (vgl. zum zuletzt genann-
ten Zitat Beleg (196) auf S. 145). Derartige Beispiele verbuche ich sowohl
unter dem Rektionsmuster pridumat~ qto als auch pridumat~ o qem
bzw. sowohl unter sprosit~ o qem als auch unter sprosit~ pro qto.
Die Zahl der vorgefundenen Rektionsmuster kann aus diesem Grund die
der Textstellen überschreiten.

Genitivobjekte in Verbindung mit Negationen, z. B. hto togo ne smy-
slit (vgl. Beispiel (16) auf S. 66) oder sogar wie in ne pohot�t pa-
pe�skie v+ry v+rovat~ (Beispiel (312) auf S. 201), d. h. solche, in de-
nen sich die Negation eigentlich auf ein anderes Verb als das regierende
bezieht, betrachte ich in meiner Statistik als Varianten des Akkusativs,
sofern nicht die Rektion bei einem Verb auch gerade zwischen diesen bei-
den Kasus variiert.35 Besteht dagegen Gewißheit oder zumindest ein be-
gründeter Verdacht, daß ein Verb auch ohne Negation sowohl Akkusativ-
als auch Genitivobjekte regieren konnte (z. B. sprosit~ / spraxivat~
qego / qto), lasse ich Genitivobjekte in negierten Sätzen in der quantita-
tiven Analyse als unentscheidbare Fälle unberücksichtigt.

Wiederholungen in Konzept und Reinschrift der V-K werden als zwei
Verwendungen gezählt, weil sich die Rektionsmuster unterscheiden können,
auch wenn das nur selten der Fall ist.36 In meiner Analyse erwähne ich
normalerweise, ob sich unter einem Rektionsmuster Wiederholungen in
verschiedenen Handschriften befinden, vor allem dann, wenn ich zu einem
bestimmten Muster nur wenige Textstellen registriert habe und die Wie-
derholungen daher stark ins Gewicht fallen. In den zusammenfassenden

35Diese Fälle von
”
indirekter Rektion“ in der Geschichte des Russischen warten noch

auf eine wissenschaftliche Beschreibung. Vgl. auch die Beispiele, die auf S. 101 diskutiert
werden.

36In der vorliegenden Untersuchung z. B. Litva o miru rad+�t in Beleg (624),
einem Konzept, mit Litva miru rad+�t in Beleg (631), der Reinschrift. — Vgl.
auch Maier (1997: 28).
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Tabellen am Ende der einzelnen Abschnitte verzichte ich dagegen auf einen
nochmaligen Kommentar, was die Art der Belegstellen betrifft (Wieder-
holung oder nicht).

In Fällen, bei denen in Folge von Korrekturen das Rektionsmuster
abgeändert wurde, berücksichtige ich die ursprüngliche (später korrigier-
te) Form in der quantitativen Analyse nur dann, wenn die entsprechende
Form sich hinter dem Verb befand, weil dann gewissermaßen eine Gewähr
besteht, daß zumindest zu einem bestimmten Zeitpunkt das ganze Syn-
tagma einschließlich Verb auf dem Papier stand und erst danach geändert
wurde. Steht die korrigierte Rektionsform dagegen vor dem Verb, ist mit
der Möglichkeit zu rechnen, daß der Übersetzer zunächst ein anderes Verb
im Auge hatte und die regierte Form schon in dem Augenblick änderte, als
er sich für das andere Verb entschied. Im Text kommentiere ich teilweise
auch derartige Fälle, aber in den quantitativen Aussagen nehme ich auf
solche Korrekturen keine Rücksicht.

Aus Passivkonstruktionen des Typs qto u nih� smyxleno (vgl. Bei-
spiel (17) auf S. 67) kann man cum grano salis die transitive Konstruktion
smyslit~ qto herleiten, weshalb ich beide Konstruktionen dem Grund-
muster smyslit~ qto zuweise. (Ich bin in den V-K so gut wie nie auf eine
Passivkonstruktion mit Nominativ und Präteritumpartizip gestoßen, ohne
daß gleichzeitig eine Aktivkonstruktion mit finitem Verb und Akkusativ
belegbar wäre.)

1.4.5 Zur Wiedergabe von Zitaten aus Primär- und
Sekundärquellen

Die in Maier (1997: 31–32) angegebenen Prinzipien für die Wiedergabe
von Originalbelegen aus den V-K behalten im Großen und Ganzen ihre
Gültigkeit bei. Da diese Prinzipien eine sehr große Rolle spielen und ich
manche davon geringfügig abgeändert habe, will ich sie hier jedoch noch-
mals vollständig darstellen.
1. Zur Kennzeichnung der von mir vorgenommenen Abtrennung eines Zi-
tats aus dem laufenden Kontext verwende ich Gedankenstriche. Fehlt am
Anfang oder am Ende eines Belegs ein Gedankenstrich, so befindet sich
im Original vor bzw. nach dem zitierten Text ein Punkt oder ein Absatz.
Das Ende von Zeilen und Blättern kennzeichne ich normalerweise nicht.
2. Eckige Klammern umschließen in der Edition Textstellen, die im Ori-
ginal nicht einwandfrei gedeutet werden konnten und von den Heraus-
gebern dem Sinn nach rekonstruiert wurden. Ich behalte diese Kennzeich-
nung bei. Fehlende Buchstaben gebe ich ebenfalls in eckigen Klammern
an, z. B. ”[12−13]“: Nach Schätzung der Herausgeber fehlen an der angege-
benen Stelle 12–13 Buchstaben. Eigene Kommentare oder Rekonstruk-
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tionen führe ich in spitzen Klammern an. So gibt z. B. die Schreibweise

”m+
<sto>“ an, daß die drei von spitzen Klammern umschlossenen Buch-

staben von mir rekonstruiert sind (während es z. B. in der Edition nur
einen Hinweis auf fehlende Buchstaben gab); ”svoimi

<=s svoimi>“
bedeutet, daß die letztere Schreibweise wohl die beabsichtigte war.
3. Kommentare in den Fußnoten der V-K-Edition über Korrekturen oder
andere Änderungen führe ich nur dann an, wenn sie für das Thema re-
levant sind. (Was Änderungen betrifft, die keine syntaktische Bedeutung
haben, so verweise ich auf die gedruckte Ausgabe der V-K.) Bei unerwar-
teten Schreibweisen, die von den Herausgebern mit einem ”Tak v rkp.“
markiert sind, übernehme ich diese Kommentare in kleinerer Schrift direkt
im Text in eckigen Klammern, ”[Tak v rkp.]“. Unerwartete Schreibungen,
die von den Herausgebern nicht kommentiert sind, markiere ich dagegen
mit einem ”(sic!)“.
4. Eigene Auslassungen aus Primärquellen, u. a. aus den V-K, werden
durch ”. . .“ ohne Klammern gekennzeichnet. Ist das Zitat jedoch aus
zweiter Hand, d. h. normalerweise aus einer sprachwissenschaftlichen Un-
tersuchung oder aus einem Wörterbuch, so bedeutet ”. . .“, daß die Aus-
lassung z. B. schon vom Lexikologen vorgenommen wurde; meine eigenen
Kürzungen markiere ich in diesem Fall durch ”[. . . ]“.
5. In den Beispielen hebe ich das jeweils diskutierte Verb durch Kursiv-
druck hervor. Die im gegebenen Zusammenhang wichtigste Ergänzung —
bei längeren Syntagmen nur deren zentrales Element — wird durch Fett-
druck gekennzeichnet. (Die besondere Hervorhebung anderer Verbergän-
zungen als der gerade diskutierten — in Maier (1997) durch eine andere
Schriftart, sans serif, gekennzeichnet — behalte ich in dieser Arbeit nicht
bei.) In manchen Fällen gebe ich die Kasusform abgekürzt in Klammern
an, z. B. (A) für Akkusativ, (D) für Dativ.
6. Quellenangaben zu den Belegen erfolgen in der Form ”I, 31.8“, d. h.
der Beleg stammt aus V-K I, Text 31, Blatt 8. Belege aus dem Anhang
(meistens Konzepte) kennzeichne ich mit dem Buchstaben P (für Pri-
lo�enie), z. B. I, P 3.34.
7. Auf die in der gedruckten Ausgabe originalgetreu wiedergegebenen gra-
phischen Varianten (z. B. ω, s, i, θ) wird aus technischen Gründen ver-
zichtet (außer in Fällen, in denen diese Buchstaben als Zahlen gebraucht
sind). Das Graphem + behalte ich dagegen bei. In ähnlicher Weise wer-
den aus denselben Gründen auch Zitate aus anderen Quellen vereinfacht.
Zitate aus den altkirchenslavischen Denkmälern werden transliteriert.
8. Hochgeschriebene Buchstaben (vynosnye bukvy) im Original, die in
der Textausgabe durch Kursivierung wiedergegeben werden, kennzeichne
ich durch runde Klammern, jedoch nur in drei Fällen:
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a) Wenn sie mehrere Phoneme vertreten, z. B. pre(�), vaxe(g), preby-
va(n)e.
b) Wenn sie einen palatalisierten Konsonanten bezeichnen, der auch eine
nichtpalatalisierte Entsprechung hat, z. B. vospomina(t), po(l)skii, ce-
sa(r).
c) Wenn sie einen unpaarigen palatalisierten Konsonanten vertreten, der
im heutigen Russisch durch die Kombination ”Konsonant + ~“ dargestellt
wird, z. B. no(q), r+(q).

Übrige hochgeschriebene Buchstaben schreibe ich auf die Zeile.
9. Das Zeichen ”h“ steht — ebenso wie in der Edition — für ein in der
Handschrift undeutlich geschriebenes ~ oder � in Positionen, wo prinzipiell
beide Grapheme möglich sind.

Für Zitate aus anderen russischen Primärquellen gebe ich im Allgemei-
nen einen verkürzten Titel an, der im Literaturverzeichnis aufgeschlüsselt
wird. Die darauffolgende Zahl verweist auf die entsprechende Seite bzw.
Spalte in der Ausgabe; danach gebe ich das Jahr an. Bei Zitaten aus Chro-
niken verweise ich nicht auf die Seite, sondern auf die Nummer des Blattes
der Handschrift (unter der Abkürzung ”fol.“). In Zitaten aus russischen
belletristischen Werken, die in vielen verschiedenen Ausgaben gedruckt
worden sind, gebe ich anstatt Ausgabe und Seite die Kapitelnummer an
(bei Dramen Akt und Szene), denn solche Zitate können in jeder beliebigen
Ausgabe leicht gefunden werden.

Für Belege aus der wissenschaftlichen Literatur und aus Wörterbüchern
gebe ich die Primärquelle weniger genau an, sondern verweise hauptsäch-
lich auf die Sekundärquelle. Band und Seite der Wörterbücher wird nicht
angegeben, wenn ein Beleg unter einem gerade diskutierten Lemma auf-
geführt ist; auch sonst verweise ich eher auf das Lemma als auf eine be-
stimmte Seite. Bei sehr umfangreichen Wörterbuchartikeln gebe ich jedoch
auch die Seite an.

In Zitaten aus der KDRS verweise ich auf die in Slovar~ russkogo
�zyka XI–XVII vv.: Spravoqny� vypusk (Moskau 2001) aufgeschlüs-
selten Quellen. Die Zahl nach der abgekürzten Quellenangabe verweist
auf die Seite oder Spalte der Publikation bzw. — bei nicht veröffentlichten
Quellen — auf das Blatt der Handschrift; danach folgt im Allgemeinen die
Angabe des Jahres. In Zitaten aus der Kartoteka Slovar� drevnerus-
skogo �zyka (XI–XIV vv.) (KSDR) verweise ich auf die in Band 1 von
SDJa (S. 28–68) aufgelisteten Abkürzungen, in Zitaten aus der Karto-
teka Slovar� russkogo �zyka XVIII veka auf Slovar~ russkogo �zyka
XVIII veka. Pravila pol~zovani� slovarem. Ukazatel~ istoqnikov
(Leningrad 1984).
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Für die Wiedergabe von Zitaten aus westlichen Quellen gelten folgende
Prinzipien:
1. Die Interpunktion des Originals wird beibehalten; der Schrägstrich
(”Virgel“) wird nicht durch Komma ersetzt.
2. Der in Drucken des 17. Jahrhunderts häufig verwendete ”doppelte Bin-
destrich“ (”=“) wird durch einfachen Bindestrich ersetzt: Feld=Herr →
Feld-Herr.
3. Der Nasalstrich (”–“) wird durch ein nachfolgendes m oder n ersetzt;
ich schreibe z. B. kommen; vom, von (letzteres je nach Kontext) anstatt
kom̄en bzw. vō. Gelegentlich löse ich eine nicht allgemein verständliche
Abkürzung auf; in diesem Fall werden spitze Klammern verwendet (z. B.

”de H<eren> S<taten>“ für ein ”de H. S.“ im Original).
4. Für die deutschen Umlaute und das schwedische Graphem å verwende
ich aus technischen Gründen nur ä, ö, ü, å, nicht die im 17. Jahrhundert
häufiger anzutreffenden Buchstaben mit superskribiertem e bzw. a (ae,
oe, ue, aa).
5. Zitate aus in Fraktur gedruckten Quellen gebe ich in Antiqua wieder.
Für ausländische Namen, Fremdwörter usw., die in den Quellen durch
Kursive oder Antiqua hervorgehoben sind, verwende ich die Schriftart sans
serif.
6. Durch Kursivdruck kennzeichne ich meine eigenen Hervorhebungen,
d. h. vor allem syntaktische Konstruktionen der Vorlage, die mit der je-
weiligen russischen Übersetzung verglichen werden.
7. Durch eckige Klammern werden Stellen gekennzeichnet, die in den
Originalexemplaren der Vorlagen bzw. den mir zugänglichen Kopien nicht
eindeutig gelesen werden können; es handelt sich um meine Rekonstruk-
tionen. Dabei benutze ich normale Schrift, wenn noch etwas von den Buch-
staben zu sehen ist oder sie selbstverständlich sind, z. B. ”Seine Kays[erl.
M]ajest.“; Kursivschrift in eckigen Klammern bedeutet, daß man gar
nichts sehen kann und es im Prinzip verschiedene Rekonstruktionsmöglich-
keiten gibt, z. B. ”in [Polen]“.
8. Bei Zitaten aus deutschen periodischen Zeitungen des 17. Jahrhunderts
gebe ich die Signaturen an, nach denen die Kopien bei der Forschungs-
einrichtung ”Deutsche Presseforschung“ in Bremen zu finden sind. (Die
Originale werden in weit über hundert Bibliotheken und Archiven auf-
bewahrt.) ”Z 9/1646/Pr.28/3–4“ bedeutet dabei, daß das Zitat in der
Zeitung ”Z 9“,37 und zwar in der ”Prima“ von Nummer 28 aus dem Jahr

37Ich habe diese Abkürzungen verwendet, da sich die Namen vieler Zeitungen im
Laufe der Zeit oft geändert haben und es daher sonst schwierig wäre, eindeutig auf eine
bestimmte Zeitung zu verweisen. So hatte z. B. Z 9 — die in dieser Arbeit am häufigsten
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1646 auf den Seiten 3–4 zu finden ist. Für nähere Auskunft über die frühen
deutschen periodischen Zeitungen vgl. vor allem Bogel & Blühm (1971;
1985).
9. Bei Zitaten aus niederländischen Zeitungen nenne ich den vollen Titel,
gefolgt von Jahr/Nummer/Seite, z. B. Courante uyt Italien ende Duytsch-
lant, &c., 1650/27/1. Bei Zeitungen, die ohne laufende Nummer erschienen
sind, nenne ich das Druckdatum; bei titellosen Zeitungen auch den Namen
des Druckers. Der Fundplatz wird verkürzt angegeben; die Abkürzungen
werden im Literaturverzeichnis unter ”Archive, Bibliotheken, Zitaten-
sammlungen und Textkorpora“ aufgeschlüsselt. (Eine allgemeine Sammel-
stelle für Kopien von niederländischen Zeitungen des 17. Jahrhunderts,
vergleichbar mit der Sammlung der ”Deutschen Presseforschung“ in Bre-
men für die deutschen, gibt es bisher nicht.38)
10. Für Zitate aus kurzen unpaginierten Broschüren gebe ich die Seite
in eckigen Klammern an, z. B. S. [4]. Bei langen unpaginierten Quelltex-
ten, insbesondere Friedensverträgen, verweise ich auf den entsprechenden
Artikel oder Paragraphen.

In dieser Arbeit werden — außer den allgemein üblichen oder im Inhalts-
verzeichnis aufgeschlüsselten — nur folgende Abkürzungen verwendet,
und auch das nur in Quellenhinweisen: HS = Handschrift; Jh. = Jahr-
hundert; s. v. = sub voce. Kasusbezeichnungen kürze ich normalerweise
nur dann ab, wenn zwei Bezeichungen in einem Wort verwendet wer-
den, z. B. ”G/I-Rektionsvarianz“: G = Genitiv, D = Dativ, A = Akkusativ,
I = Instrumental.

1.5 Gliederung der Arbeit

Der Hauptteil dieser Arbeit, d. h. die Kapitel 2–4, ist jeweils einer relativ
großen Klasse von Verben gewidmet. Die ”Verben der geistigen Tätig-
keit“ (Kapitel 2) und die ”Verben der Trennung“ (Kapitel 3) sind dabei
näher miteinander verbunden als die in Kapitel 4, ”Verben der physischen
Tätigkeit“, behandelten Verben. Die zuletzt genannte Klasse ist allein
dadurch gekennzeichnet, daß diese eine mehr oder weniger ausgeprägte
Komponente einer körperlichen Tätigkeit enthalten; eine enge semantische

zitierte deutsche Zeitung — zwischen 1619 und 1648 u. a. folgende Titel: Wöchentliche
Zeitung auß mehrerley örther, Post Zeitung, Wochentliche Zeitung, Ordentliche Zei-
tung, Wochentliche Donnerstags Zeitung, Ordinari Diengstags Zeitung (vgl. Böning &
Moepps 1996: 10). Für eine Aufschlüsselung der Bremer Signaturen siehe S. 453.

38Die schon in der Mitte des vorigen Jahrhunderts bekannten Nummern der Jahre
1618–1650 sind in der Arbeit Dahl (1946) vollständig bibliographisch erfaßt. Zu neue-
ren Funden niederländischer Zeitungen des 17. Jahrhunderts vgl. Maier (2003b; 2004a;
2004b); Maier & Vos (im Druck).
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Verwandtschaft zwischen diesen Verben gibt es nicht. Die Einteilung dient
vor allem praktischen Zwecken.

Diese größeren Klassen werden weiter in kleinere Gruppen aufgeteilt
(z. B. 2.1–2.7), die jeweils in einem eigenen Abschnitt behandelt werden.
Diese Einteilung beruht zum größten Teil auf semantischen Kriterien, aber
auch die registrierten Rektionsmuster spielen eine gewisse Rolle. Bei der
Anordnung der Verbgruppen untereinander bin ich von deren Umfang aus-
gegangen, d. h. ich beschreibe im Allgemeinen große Gruppen vor kleine-
ren. Am Ende eines Abschnitts werden, soweit möglich, die Ergebnisse u. a.
in Form einer Tabelle zusammengefaßt. Okkasionale Rektionsmuster sind
dabei aus technischen Gründen nicht immer in den Tabellen repräsentiert,
sondern werden im Kommentar nochmals erwähnt. In sehr kurzen Ab-
schnitten und in Abschnitten, in denen Verben mit einem relativ breiten
semantischen Spektrum behandelt werden (z. B. bei den Verbgruppen in
Kapitel 4), verzichte ich auf eine Zusammenfassung, weil es hier wenig
oder nichts zu verallgemeinern gibt.

Eine Restgruppe von Verben, für die ich gar keine semantische Zusam-
mengehörigkeit mit irgendeiner der behandelten Gruppen gefunden habe,
wird in Kapitel 5, ”Übrige Verben“, behandelt.

In Kapitel 6 (”Nachtrag“) auf S. 407 ff. wird die Rektion von zwei Ver-
ben und die einer Bedeutung eines polysemen Verbs beschrieben, die ei-
gentlich in der Arbeit Maier (1997) hätten behandelt werden müssen, da
sie in präpositionsloser Verwendung Varianz aufweisen. Es handelt sich
dabei um die nicht sehr häufigen Verben napolnit~ / napoln�t~ und
dokuqat~ sowie um die Bedeutung ‘etwas beschaffen’ des hochgradig po-
lysemen Verbpaars promyslit~ / promyxl�t~. Die Rektionsvarianz
dieser Verben war mir leider bei Drucklegung der ersten Monographie zu
diesem Thema noch nicht klar.

In dem Abschnitt ”Abschließende Diskussion“ auf S. 423 ff. werden
die wichtigsten ”verbübergreifenden“ Ergebnisse dieser Arbeit, die noch
nicht in den abschnitt- oder kapitelweisen Zusammenfassungen erwähnt
wurden, zusammengefaßt. Hier wird insbesondere der Frage ”Autochthone
Konstruktionen oder Lehnsyntax?“, wie sie in Abschnitt 1.1.3 formuliert
wurde, nachgegangen. Die Zusammenfassung enthält auch ein Verzeichnis
aller in dieser Arbeit behandelten Präpositionalobjekte (in Form einer
Tabelle; vgl. S. 432–436), in Abhängigkeit von der syntaktischen Struktur.
In diese Tabelle werden auch die schon in der Monographie Maier (1997)
behandelten Verben aufgenommen, so daß auch alle Fälle mit variierenden
präpositionslosen (synthetischen) Rektionsmustern repräsentiert sind.

Das Literaturverzeichnis ist in vier Teile gegliedert: a) Quellen (erst
russische, dann westliche); b) Archive, Bibliotheken, Zitatensammlungen
und Textkorpora; c) Wörterbücher, Lexika und Bibliographien; d) wis-
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senschaftliche Literatur. Für Quellen des 17. Jahrhunderts wird — falls
bekannt — der Name des Druckers genannt (in runden Klammern). Außer-
dem wird mindestens ein Standort oder eine Bibliographie angegeben (am
Ende, in eckigen Klammern; das von mir verwendete Exemplar wird dabei
jeweils zuerst erwähnt). Bei deutschen Drucken, die im Rahmen des Digi-
talisierungsprojekts ”Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschiene-
nen Drucke des 17. Jahrhunderts“ erschlossen sind (http://gso.gbv.de/),
wird auch die jeweilige VD17-Nummer genannt, ebenfalls in eckigen Klam-
mern. Bei unpaginierten Drucken wird die Bogensignatur angegeben (so-
fern vorhanden; in der Form (z. B.) A4B2), außerdem die Anzahl der
Blätter. Bei paginierten Drucken wird die Seitenzahl in der Form ”1–32“
angegeben.

Der Anhang (S. 453–466) besteht aus zwei Teilen:
I. Vollständiges, im Vergleich mit Maier (1997) gründlich erweitertes

Verzeichnis aller bisher identifizierten Übersetzungsvorlagen zu V-K I–V
in Form von fünf Tabellen (S. 453–459; insgesamt sind bisher 77 Nummern
von deutschen und 21 von niederländischen Zeitungen —einschließlich zu
konkreten Anlässen herausgegebenen Beilagen — sowie fünf Flugschriften
auf Deutsch, vier auf Niederländisch, zwei auf Schwedisch und eine auf
Englisch identifiziert). Hier werden auch die benutzten Abkürzungen für
deutsche und niederländische Zeitungen aufgeschlüsselt.

II. Register aller in dieser Arbeit und in der Monographie Maier (1997)
behandelten Verben, mit dessen Hilfe Belege zu allen Verben ungeach-
tet der Gruppenzugehörigkeit leicht gefunden werden können (S. 461 ff.).
Auch Verben, die nicht ausführlich behandelt wurden, sind im Register
vertreten, sofern über ihre Rektion im Hauptteil der Arbeit irgendwelche
Informationen zu finden sind. (Die Vorkommen in der Übersichtstabelle
auf S. 432–436, in der alle untersuchten Verben repräsentiert sind, wurden
nicht in das Register aufgenommen.)
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2 Verben der geistigen Tätigkeit

Unter den ”Verben der geistigen Tätigkeit“ (im weiteren Sinn) verstehe
ich alle Verben, in deren Semantik eine bedeutende Komponente geistiger
Tätigkeit enthalten ist, d. h. nicht nur die Verben des Denkens, Wissens,
Erinnerns usw., bei denen die geistige Tätigkeit die zentrale Komponente
ist, sondern auch Verben des Mitteilens, des Fragens, des Erörterns usw.,
z. B. rasskazat~, sprosit~, dogovorit~s� usw. Im Zentrum dieses Ab-
schnitts stehen damit diejenigen Verben, die in der russischen linguisti-
schen Literatur spätestens seit Lomtev (1956) häufig mit dem Terminus

”deliberative Verben“ (nach lat. delibero ‘überlegen, erörtern’) bezeich-
net werden; vgl. auch die Termini deliberativnoe znaqenie; delibera-
tivna� sintaksema bei Zolotova (1988: 8 f. und passim). Diese Verben
haben meiner Meinung nach im modernen Russisch — außer der Leer-
stelle für das Subjekt — bis zu drei Leerstellen (Valenzen) für folgende
Objektaktanten (vgl. auch Haudry 1977: 323–324):

1. Ein ”unmittelbarer“ Aktant für das gesprochene oder gedachte
Wort, die Mitteilung, d. h. das Objekt, das in seiner Gesamtheit von der
Verbhandlung unmittelbar betroffen ist, z. B. On skazal n e s k o l ~ k o
s l o v; On rasskazal i sto r i�. Für diesen Aktanten bin ich in der Li-
teratur auch auf den Begriff ”Gegenstandsaktant“ gestoßen (vgl. Anstatt
1999: 17); ich werde diesen Begriff im Folgenden manchmal verwenden,
als Synonym zu ”unmittelbarer Aktant“.39

39Meine Verwendung dieses Begriffes unterscheidet sich jedoch von der bei Anstatt
(ebd.), die grundsätzlich alle Akkusativobjekte bei Verben des Sprechens als

”
Gegen-

standsaktanten“ bezeichnet;
”
Akkusativobjekt“ und

”
Gegenstandsaktant“ sind dadurch

bei ihr Synonyme, und die begriffliche Unterscheidung zwischen dem syntaktischen Ni-
veau (Akkusativobjekt, Präpositionalphrase, . . . ) und dem semantischen (Gegenstands-
aktant, thematischer Aktant, Adressat — die alle bei irgendwelchen Verben im Akku-
sativ stehen können oder konnten) wird dadurch schwierig. Das von ihr für das Neu-
russische angeführte (konstruierte) Beispiel, On rasskazal sobytie ‘er erzählte das
Ereignis’, ist nach Aussage meiner russischen Informanten heute kaum mehr akzepta-
bel; bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts kann diese Kollokation jedoch noch in real
existierenden Texten belegt werden, und mit anderen Nomina konnte ich die entspre-
chende Konstruktion auch tatsächlich noch aus unserer Zeit nachweisen; vgl. die etwas
weiter unten (S. 48) angeführten Beispiele aus Werken von K. Simonov und V. Be-
lov. Hier handelt es sich aber meiner Meinung nach gerade um Instanzen jener seltenen
Fälle, wo im Russischen auch heute noch ein echter

”
Aktant des Themas“ im Akkusativ

stehen kann.
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2. Ein Aktant für das Thema bzw. den Inhalt des Gedankens, der Mit-
teilung usw.: On skazal neskol~ko slov o s v o e � p o e z d k e ; On ras-
skazal o b o d n om s o bytii. Ich nenne diesen Aktanten den ”Aktan-
ten des Themas (Inhalts)“ oder den ”thematischen Aktanten“ (”Inhaltsak-
tanten“). Normalerweise werden die beiden Termini ”Aktant des Themas“
und ”Aktant des Inhalts“ in dieser Arbeit in gleicher Bedeutung verwen-
det; in seltenen Fällen scheint es jedoch nützlich, zwischen den beiden
Begriffen eine Unterscheidung einzuführen, nämlich dann, wenn in einem
Satz mehrere ”thematische Aktanten“ enthalten sind, was vor allem im
Mittelrussischen manchmal der Fall zu sein scheint (ausführlicher S. 49).
Im modernen Russisch (wie auch im modernen Deutsch) handelt es sich
hier nur um einen Aktanten, der normalerweise durch eine Präpositional-
phrase, nur ganz selten durch reinen Akkusativ ausgedrückt wird; vgl.
jedoch die folgenden Zitate (aus dem 17. Jahrhundert und aus dem moder-
nen Russisch), in denen jeweils ein echter thematischer Aktant im Akkusa-
tiv steht: ”. . . a korolevskoe veliqestvo sam� poslyxa smert~ ma-
teri svoei oboloks� v plat~e �alobnoe tak�e i ves~ dvor s nim�“
(RGADA, F. 155 (Kuranty), Reg. 1, 1669, Nr. 8, Blatt 88);40 ”Uslyxav
�to namerenie, vs� rodn� prixla v otqa�nie“ (A. Pisemskij, zit.
nach Krys’ko 2003: 218); ”Qital �to vosstanie!“ (ebd.); ”. . . i on ras-
skazal Mixke nekotorye podrobnosti proishodivxego v tot den~“
(K. Simonov); ”Po�tomu � rasska�u davnixni$i sluqa�“ (V. Belov;
beide Belege zitiert nach UK ); ”. . . pisatel~ rasskazal prostranstvo,
dosele nikem ne opisannoe“ (Ex libris NG, 11.5.2000, S. 2).41

3. Ein (persönlicher) Aktant für den Adressaten (nur bei den Verben
des Mitteilens und denen des Fragens): On govoril d r u g u o svoih pla-
nah; On sprosil otca o doroge (pro dorogu). Dieser Aktant spielt in
den weiteren Betrachtungen keine große Rolle, da sein Ausdruck in den
V-K fast keinen Schwankungen im syntaktischen Ausdruck unterliegt: Bei
den Verben des Mitteilens steht er beinahe immer im Dativ (neben —
ganz selten — der Präpositionalphrase k komu); bei den Verben des Fra-
gens im Akkusativ (selten: u kogo). Ich erwähne gegebenenfalls auch diese
Varianz, jedoch ohne Quantifizierung, da dieses Kapitel vor allem dem
Ausdruck des thematischen Aktanten gewidmet ist.

40Das Original ist im Ordinaris Dingsdaeghsche Courant 1669/39/1 zu finden
(RGADA, F. 155, Reg. 1, 1669, Nr. 4, Blatt 12):

”
Sijn Majesteyt / seer bedroeft zijnde

over de doodt van sijn Moeder / werdt desen avondt van Southampton noch alhier
verwacht: om dan met het gantsche Hof den grooten Rou aen te nemen.“ Im Original
(die russische Übersetzung ist sehr frei) kommt gar kein Verb des Hörens vor.

41Vgl. auch im frühen Neuhochdeutsch:
”
Wegen Candia ist nun von theils Orten

die Eroberung geschrieben worden . . .“ (Z 2/Mittw.Merc./1668/42.Wo/3); heutzutage
wäre nur noch eine Präpositionalphrase möglich, etwa:

”
Was Candia betrifft, ist nun

von einigen Orten über dessen Eroberung berichtet worden.“
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In einer Skala der Entfernung vom Verb ist der Gegenstandsaktant
der am nächsten mit dem Verb verbundene Aktant; es ist kein Zufall,
daß im modernen Russisch so gut wie ausschließlich nur noch dieser Ak-
tant — der ”direkteste“ — durch einen präpositionslosen Akkusativ aus-
gedrückt werden kann. Vgl. auch Georgieva (1968: 65): ”Tak, slyxat~
q t o oznaqaet neposredstvenny� ob�ekt vospri�ti�, a slyxat~
o q e m oposredovanny� ob�ekt; pet~ ili skazat~ q t o oznaqaet
lix~ poimenovanny� ob�ekt de�stvi� (pet~ pesn�, skazat~ slo-
vo), a pet~ ili slyxat~ o q e m oznaqaet soder�anie ob�ekta
de�stvi�.“

Der Aktant des Themas ist weiter vom Verb entfernt. Er wurde im Alt-
russischen oft undifferenziert vom Gegenstandsaktanten durch einen rei-
nen Akkusativ ausgedrückt, z. B. ”Isous� Hristosovo oubitie mys-
l�t~“ (Uspenski� sbornik ; zitiert nach Krys’ko 1997: 145). Vereinzelt
findet man solche Konstruktionen noch im Mittelrussischen vor, wie die
unten im Zusammenhang mit vielen verschiedenen Verben angeführten
Belege aus den V-K zeigen; vgl. auch das folgende Beispiel aus Kazan-
ski� letopisec: ”. . . i skazaxa [kazancy] car� svoemu otstup-
lenie Moskovskogo car�“ (KL, fol. 148, Spalte 150).42 Im 19. Jahr-
hundert können entsprechende Konstruktionen noch relativ häufig be-
legt werden, jedenfalls in poetischen Texten; vgl. z. B. aus Puškin: ”On
pel razluku i peqal~, I neqto, i tumannu dal~, I romantiqes-
kie rozy; on pel te dal~nye strany, gde dolgo v lono tixiny
Lilis~ ego �ivye slezy; On pel poblekly� �izni cvet, bez ma-
logo v os~mnadcat~ let“ (Evgeni� Onegin; zitiert nach SJaP, pet~),
oder ”. . . � rasskazal emu svoi poho�deni�“ (Kapitanska� doqka,
Kap. 13).

Ein methodisches Problem liegt jedoch darin, daß das oben aufgestellte
Schema für die Aktantenstruktur bei den Verben der geistigen Tätigkeit
am modernen Russisch (oder an modernen Sprachen überhaupt) orientiert
ist, wogegen ja zumindest mit der Möglichkeit gerechnet werden muß, daß
sie im Alt- und Mittelrussischen vielleicht etwas anders gestaltet war. Eini-
ge der unten noch im einzelnen zu diskutierenden Textstellen aus den V-K
weisen darauf hin, daß bei ein und demselben Verb vielleicht zwei Valen-
zen des Themas vorliegen konnten, d. h. daß gleichzeitig zwei thematische
Aktanten möglich waren; vgl. z. B. Beleg (73) auf S. 90 mit der Konstruk-
tion pro togo moqno znat~ . . . bogobo�znoi promysl� oder (124) auf

42Eine ganze Reihe von Beispielen findet man auch bei Popova (1969: 29). Leider
verlieren die Beispiele dadurch an Wert, daß sie oft auf ein Minimum reduziert sind, z. B.
bedu govorit; skazyvaet rexoto deneg; poveda sie videnie; lo�~ pisat~; ra�
pomyxl�t~; slyxaqi vo�nu; veda�qi razum ego; razume� �e svoe neve�estvo
usw.



50

S. 112, pro evo d+lo o vsem . . . vyv+da(t).43 Noch im 19. Jahrhundert
waren ähnliche Konstruktionen anscheinend möglich; das zeigt folgende
Textstelle aus einer Erzählung von N. Leskov, die V. B. Krys’ko (1997:
12) anführt: ”� . . . rexil nabl�dat~ tol~ko odnu ostoro�nost~,
qtoby nam s nim kak-nibud~ ne nabe�at~ na �togo starca Pam-
vu anahorita, kotorym Levonti� prel~wals� i o kotorom � sam
slyhal ot cerkovnyh l�de� neposti�imye qudesa pro ego vysoku�
�izn~“. Das Akkusativobjekt qudesa ist meiner Meinung nach der syn-
taktische Ausdruck für einen Gegenstandsaktanten (qudesa in der Bedeu-
tung ‘erstaunliche Dinge’), während die Präpositionalphrasen pro ego vy-
soku� �izn~ und o kotorom weitere Objektvalenzen ausfüllen, die sich
beide in gewisser Weise auf das Thema des Gehörten beziehen. Nach die-
ser Analyse enthält also der Beleg aus Leskov syntaktische Ausdrücke für
zwei verschiedene ”Aktanten des Themas“: einerseits eine Person, über
die etwas erzählt wird (das Thema im weiteren Sinn); andererseits das,
was über diese Person berichtet wird (Thema im engeren Sinn). Als Be-
zeichnung für diese engere Spezifizierung des thematischen Aktanten — in
diesem Fall pro ego vysoku� �izn~ — schlage ich den Terminus ”Aktant
des Inhalts“ (Inhaltsaktant) vor. Die Unterscheidung in ”Aktant des The-
mas“ und ”Aktant des Inhalts“ ist selbstverständlich nur dann relevant,
wenn es im syntaktischen Ausdruck potentielle Kandidaten für beiderlei
Objekte gibt. Interessanterweise sind in dem angeführten Beispiel auch
die beiden Präpositionalphrasen nicht ohne Weiteres austauschbar; vgl.
die nur marginell akzeptable Abwandlung des Belegs aus Leskov: pro ko-
torogo � sam slyhal ot cerkovnyh l�de� neposti�imye qudesa o
ego vysoko� �izni.

Die Rektion der Verben der geistigen Tätigkeit in der Geschichte der
russischen Sprache wird u. a. von Potebnja (1958: 295–296), Lomtev (1956:
257–260), Lion (1958), Stanǐseva (1966: 34–40, 115–116; 1968: 32–33), Po-
pova (1969: 171–177), Ar’ev (1973), Dejanova & Stanǐseva (1976: 135–
137), Čerenkova (1994), Krys’ko (1997: 144–146), Dubrovina (2002: 139–
154) behandelt. Die ursprüngliche altrussische Rektion bei diesen Verben
war reiner Akkusativ, wobei zunächst nicht immer unterschieden wurde,
ob das Objekt ganz oder nur teilweise von der Verbhandlung betroffen
war; vgl. ”awe oubo slyxite glas� moi“ (Uspenski� sbornik) —

”a nyne slyxu bolenou sestrou“ (Novgoroder Birkenrindenbrief: ”ich
höre, daß die Schwester krank ist“; beide Beispiele zitiert nach Krys’ko
(1997: 145) ); glas� moi ist in der von mir verwendeten Terminologie
ein Ausdruck für einen Gegenstandsaktanten; bolenou sestrou für einen

43Eine andere Möglichkeit wäre, die Präpositionalphrasen in den genannten Beispielen
als vom Akkusativobjekt abhängige Satzglieder zu betrachten. — Vgl. zu diesen und
ähnlichen Problemen vor allem die Monographie von I. M. Boguslavskij (1996).
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thematischen. V. B. Krys’ko (ebd.) weist auch darauf hin, daß der Akku-
sativ des entfernten oder deliberativen Objekts, der sog. ”Akkusativ des
Themas“, schon in den alten indogermanischen Sprachen üblich war und
führt altgriechische Beispiele aus der Odyssee und aus Aristophanes an.44

So ist es nicht erstaunlich, daß auch in den anderen slavischen Sprachen
schon in den frühesten schriftlichen Denkmälern bei den entsprechenden
Verben u. a. reiner Akkusativ zum Ausdruck des thematischen Aktanten
belegt ist; vgl. Stanǐseva (1968: 33–40) für das Tschechische und das Pol-
nische.45 Wenn auch das thematische Objekt im Laufe der Zeit immer
häufiger durch verschiedene Präpositionalphrasen ausgedrückt wurde, ist
der reine Akkusativ mindestens bis zum Ende des 19. Jahrhunderts noch
verhältnismäßig häufig anzutreffen, und zwar vor allem in Kollokationen
mit dem Verbpaar rasskazat~ / rasskazyvat~; vgl. die oben auf S. 49
und unten auf S. 119 angeführten Belege sowie folgendes Beispiel aus Tol-
stojs Anna Karenina: ”I on naqal rasskazyvat~ svoi stolknoveni�
s novymi uqre�deni�mi“ (zitiert nach Krys’ko 1997: 146). Ganz ver-
einzelt — und anscheinend mit immer weniger Verben und Nomina —
stößt man ja auch heute noch auf Beispiele mit reinem Akkusativ zum
Ausdruck eines thematischen Aktanten; vgl. das oben (S. 48) angeführte
Beispiel aus dem Jahre 2000, rasskazal prostranstvo.

Im Russischen sind neben dem reinen Akkusativ bei Verben wie sly-
xati, molviti, glagolati, skazati, pov+dati usw. schon in relativ
früher Zeit auch die Präpositionalphrasen o qem, pro qto, o qto, za qto,
v qem, po qem belegt (Stanǐseva 1966: 35–36; 1968: 32), wobei die Kon-
struktionen mit o qem und pro qto die am meisten verbreiteten sind.
Da diese beiden Präpositionalphrasen auch in den V-K bei den hier zu
behandelnden Verben eine sehr wichtige Rolle spielen, will ich auf existie-
rende Beschreibungen des Unterschieds in deren Verwendung etwas näher
eingehen.

Die Präpositionalphrase pro qto wird in der Fachliteratur meistens
als eine Art umgangssprachliche Variante der Konstruktion o qem betrach-

44Im Altgriechischen — genauer gesagt in den Texten Homers — gibt es bei den Ver-
ben des Denkens (neben Infinitivkonstruktionen, Nebensätzen usw.) nur direkte Objek-
te, keine präpositionalen; vgl. Bertoĺın Cebrián (1996: 9–10); z. B.

”
�llà toi o˛ dÔnamai

pepnumŁna p�nta no¤sai“ (
”
Doch kann ich dir nicht an alles Verständige denken!“ —

ebd., S. 63) oder
”
a˛t�r >Ajhna—h, koÔrh Diìc, �ll’ ânìhsen“ (

”
Doch Athene, die Toch-

ter des Zeus, dachte auf anderes“; S. 67). — Vgl. auch die folgenden Belege aus dem
Alt- bzw. Mittelhochdeutschen (zitiert nach Naumann 1915: 69):

”
weinōta then brua-

der“ (‘(be)weinte den Bruder’);
”
das zurnde sēre der helt“ (‘darüber war der Held sehr

erzürnt’).
45B. Wiemer (2000: 290) führt entsprechende Beispiele aus dem älteren Litauischen

an. Ausdrücke wie pasakyti vieta
↪
, kelia

↪
, wörtl. ‘den Ort, den Weg sagen’, sind im Li-

tauischen anscheinend heute noch möglich (ebd., S. 291). — Zur Entstehung dieser
Konstruktion in den baltischen Sprachen vgl. Ambrazas (1990: 145–154).
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tet; vgl. z. B. IG (1978: 349) und Ar’ev (1973: 7), was die Verhältnisse im
17. und 18. Jahrhundert betrifft. Nach Z. D. Popova (1969: 176) ist die
Präposition pro auf bestimmte Textsorten festgelegt, während die Verwen-
dung von o keinen Beschränkungen unterliegt: ”Forma PRO + vin. pa-
de� otsutstvuet v �iti�h, xiroko predstavlena v pis~mah [. . . ],
v fol~klornyh zapis�h. Vo vseh �tih tekstah ona dubletna k for-
me O + predl. pade�, kotora� ne imeet stilistiqeskih ograni-
qeni�.“ Insgesamt macht sich in dem von ihr untersuchten Korpus ein
großer Unterschied in der Verteilung dieser Präpositionen in Abhängigkeit
vom regierenden Verb bemerkbar: Während bei govorit~ und vedat~
Präpositionalphrasen mit o stark gegenüber denen mit pro dominieren
(156 : 50 bzw. 70 : 31), so ist es bei pisat~ umgekehrt (30 : 73) und bei
slyxat~ ziemlich ausgewogen (17 : 18). (Diese Zahlen werden auch in
der Gesamtzusammenfassung zu diesem Kapitel auf S. 217 in einer Tabelle
angeführt. — In Verbindung mit dem Verb myslit~ gab es in Popovas
Material keine Objekte mit pro, andererseits aber auch nur fünf mit o.)

Für das moderne Russisch qualifiziert V. V. Vinogradov (1972: 547)
präpositionale Fügungen mit pro als ”razgovornee, prostoreqnee“;
ähnlich auch bei S. Karolak (1966: 145): ”Sk ladnik pro + acc. w po-
zycji dope lnienia niediatetycznego jest stylistycznie nacechowanym syno-
nimem sk ladnika o + loc. Używany jest w mowie potocznej.“ Noch kate-
gorischer äußert sich in dieser Frage A. Ch. Vostokov (1835: 290): ”Pro
upotrebl�ets� tol~ko v prostoreqii: 1. Vmesto predlo�nogo na-
reqi� dl� . . . Xeptat~ pro seb�, 2. Vmesto predloga o, upravl��-
wego predlo�nym pade�om; napr. Govorit~, slyxat~, dumat~, za-
byvat~ pro kogo ili pro qto (vmesto: o kom ili o qem).“ Zweifellos
ist Vostokovs Urteil in dieser kategorischen Form nicht haltbar; insbeson-
dere ist in Audrücken wie dem von ihm angeführten xeptat~ pro seb�
außer pro überhaupt keine andere Präposition möglich. Nach der AG
(1980: 35) sind die beiden Konstruktionen govorit~ o qem / pro qto

”polnye smyslovye dublety“ oder syntaktische Synonyme.
Vinogradov (1972: 547) spekuliert sogar darüber, daß die Form pro

kogo / qto im Aussterben begriffen ist: ”Slabye formy postepenno
otmira�t (naprimer, soqetani� s predlogom pro posle glagolov
reqi, quvstva, iz��vleni�).“ Dem stimmt offenbar T. M. Dorofee-
va (1986: 87) zu, da sie in diesem Zusammenhang auf Vinogradov ver-
weist, ohne seiner Ansicht zu widersprechen. Eine entsprechende Hypo-
these findet sich auch bei L. A. Bulachovskij (1958: 304): ”Vymiraet v
nem [sovremennom russkom literaturnom �zyke, I.M.] predlog pro:
vm. ”govorit~ pro qto-nibud~“ i pod. my rexitel~no predpoqi-
taem teper~: govorit~ o qem-nibud~ i pod.“ — Vom ”Aussterben“ der
Präposition pro spricht auch G. V. Šekurova (1964: 14 ff.). Ihrer Meinung
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nach ist die Präposition pro in der ”lebendigen russischen Sprache“ des
15.–17. Jahrhunderts besonders verbreitet und erwirbt zu dem Zeitpunkt
den für das heutige Russisch charakteristischen ”ottenok prostoreq-
nosti“, um dann allmählich von anderen Präpositionen verdrängt zu wer-
den: ”s XVII v. naqinaets� ego �vnoe ugasanie“ (S. 15). Im übrigen
sei die Präposition pro in erster Linie für den ”menschlichen Sektor“ vor-
behalten, denn dasjenige Sachobjekt, das eine Person ausdrückt, werde
vorzugsweise mit pro konstruiert; für das andere Sachobjekt werde o be-
vorzugt:

Vo-vtoryh, predlog ”pro“, vyra�a� te ili inye znaqeni�,
vystupal v takih slovosoqetani�h, kuda okazyvalis~ vkl�-
qennymi preimuwestvenno imena oduxevlennye ili imena,
�vl��wies� atributami sfery qeloveqesko$i de�tel~nosti.
Genetiqeski korni �to� osobennosti, oqevidno, uhod�t v
tolwu vekov obweslav�nskogo �zyka i obuslovleny proces-
sami, imevximi mesto v moment zaro�deni� i formirovani�
kategori� oduxevlennosti i neoduxevlennosti. Po-vidimo-
mu, imenno v tot period mogli vozniknut~ osobennosti, sv�-
zannye s tem, qto predlogu ”pro“ okazyvaets� svo�stvennym
upotrebl�t~s� lix~ togda, kogda req~ idet o l�d�h, ih
quvstvah, �vleni�h i de$istvi�h, harakternyh tol~ko dl� qe-
loveka ili kakih-libo drugih �ivyh suwestv, t.e. s glago-
lami i imenami, tak ili inaqe sv�zannymi s kategorie�
oduxevlennosti. (Šekurova 1964: 16)

Was die Angabe des Zeitpunkts betrifft, zu dem die Präposition pro sich
auf den menschlichen Sektor spezialisiert haben soll, so ist er sehr ungenau
umrissen, denn die Belebtheitskategorie entwickelte sich im Laufe von ca.
500–700 Jahren. Inwiefern sich Šekurovas Hypothese vom ”menschlichen
Bereich“ der Präposition pro anhand des V-K-Materials stützen läßt, wird
andernorts in dieser Arbeit noch zu diskutieren sein.

Der Hypothese vom allmählichen Aussterben der Präposition pro wi-
derspricht ganz energisch A. D. Čerenkova (1994: 106). Zwar komme die
Präpositionalphrase pro qto im Russischen insgesamt seltener vor als
im Weißrussischen, wo sie in allen Stilarten, darunter auch im wissen-
schaftlichen Stil, Verwendung finde, wogegen sie im Russischen in der
Geschäftssprache gar nicht und in wissenschaftlichen Texten nur selten
vorkomme; in der Umgangssprache überwiege auch im Russischen pro
qto gegenüber o qem. Čerenkova stellt für das moderne Russisch einen se-
mantischen Unterschied zwischen den beiden Konstruktionen fest. Diesen
Unterschied, den sie vermutlich intuitiv fühlt, beschreibt sie aber meiner
Meinung nach nicht sehr deutlich: ”Po naxim nabl�deni�m, «PRO +
vin[itel~ny�] p[ade�]» predpolagaet nebol~xu� po ob�emu, no
isqerpyva�wu� informaci� o predmete, a «O + predl[o�ny�]
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p[ade�]» ne imeet tako� ograniqennosti v semantike“ (ebd.).46 Sie
weist darauf hin, daß im Zusammenhang mit Ausdrücken für konkrete
Objektaktanten die Präposition pro häufiger vorkommt, mit abstrakten
Objekten o und deutet an, daß auch die Semantik des Verbs eine Rolle
spielt: skazal pro men� — rasskazal obo mne (ebd., S. 107; dieser Ge-
danke wird jedoch nicht weiter verfolgt). Auch der Verbaspekt spielt nach
Čerenkova eine Rolle: Bei imperfektiven Verben steht normalerweise die
Präposition o (govorit~, dumat~, vspominat~ o qem), bei perfektiven
häufiger pro: zabyt~, vspomnit~, skazat~ pro qto (ebd.). Für den
wissenschaftlichen Stil sei die Konstruktion ’imperfektives Verb + O +
abstraktes Substantiv’ typisch, für die Umgangssprache dagegen ’perfek-
tives Verb + PRO + konkretes Substantiv’.47

W. Honselaar (1994), dem die Arbeit Čerenkovas von 1977 bekannt
ist, verfolgt den Gedanken über den semantischen Unterschied zwischen
den beiden Präpositionen weiter. In seiner äußerst lesenswerten Unter-
suchung kommt er zu dem Schluß, daß bei der Verwendung von o qem /
o kom das Feststellen von Tatsachen über das Objekt im Mittelpunkt
stehe, z. B. das Aussehen desselben (”Qto ty ewe znaex~ ob �tom dok-
tore? [. . . ] Kak on vygl�dit?“ — S. 177), wogegen pro qto / kogo
eine ganze ”Domäne“ bezeichne, eventuell eine ganze Geschichte, ein Er-
eignis, mit allem, was dazugehört (”Ty znaex~ pro trup, pro bril-
lianty [. . . ]?“ — ebd.). Die Bedeutung von pro sei breiter, diffuser
als die von o, daher passe es für oberflächliche Verwendungen, z. B. wenn
viele Themen jeweils nur ein bißchen angeschnitten werden. Honselaar
(ebd., S. 184) führt dazu u. a. das folgende Zitat aus einer Novelle der
Brüder Strugackij an: ”Podn�l na ruki [. . . ] i stal rasskazyvat~
pro hrustal~nye hramy, pro veselye sady na mnogo mil~ bez
gnil~�, komarov i neqisti, pro skatert~-samobranku, pro kovry-
samolety, pro volxebny� gorod Leningrad, pro divnu� stranu
za mor�mi, za gorami, kotora� nazyvaets� po-strannomu — Zeml�
. . .“. Aufgrund der spezifischen Funktion als Kennzeichner einer ”Infor-
mationsdomäne“ (informational domain) und nicht in erster Linie einer
spezifischen Tatsache habe diese Präposition ihren hauptsächlichen Platz

46Vgl. auch schon bei A. M. Peškovskij (19567: 319), der diesen intuitiv empfundenen
semantischen Unterschied jedoch auch nicht gut in Worte fassen kann:

”
Pro s vini-

tel~nym imeet to �e znaqenie, qto i o, ob s predlo�nym (govorit~ pro vo�nu,
dumat~ pro uro�a�), i hot� kaku�-to vnutrenn�� raznicu me�du �timi sino-
nimami my owuwaem, no opredelit~ ee zatrudn�ems�.“

47In Čerenkova (1994) gibt es kein statististisches Belegmaterial für die Abhängigkeit
der Präposition vom semantischen Charakter des regierten Objektes. Eine aufschluß-
reiche Tabelle zu diesem Thema findet sich jedoch in einer anderen Arbeit derselben
Autorin (Čerenkova 1977: 146).
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in der gesprochenen Sprache, während sie gleichzeitig in der Fachsprache
nicht ausgeschlossen sei (S. 187).48

Der oft beschworene ”stilistische“ Unterschied ist also nach Honselaar
nichts Anderes als ein ganz handfester semantischer Unterschied; das viel
häufigere Vorkommen der Präposition pro in der gesprochenen als in der
geschriebenen Sprache sowie die extrem niedrige Häufigkeit von pro in der
Fachsprache wird durch die unterschiedliche Bedeutung der beiden Prä-
positionen erklärt. Ich finde Honselaars Argumentation überzeugend; die
für uns interessante Frage ist jedoch, wie es sich mit diesem semantischen
bzw. stilistischen Unterschied im Mittelrussischen verhält. Einen klaren
semantischen Unterschied hat meines Wissens noch kein Forscher für die
älteren Sprachstadien herausgearbeitet; dagegen ist z. B. nach R. S. Lion
(1958: 8) ein gewisser stilistischer Unterschied schon in den altrussischen
Texten festzustellen, da die Präpositionalphrase pro qto in der ”Ge-
brauchsliteratur“ (gramoty) des 11.–14. Jahrhunderts häufig vorkom-
me, während sie in den Sprachdenkmälern des erhobenen Stils völlig feh-
le.49 Stanǐseva (1966: 36) ist jedoch anderer Auffassung: ”Gorazdo bo-
lee aktivnym dubletom [. . . ] pri glagolah reqi, quvstva, mysli
v russkom �zyke �vilas~ forma VP [vinitel~nogo pade�a, I.M.]
s pr[edlogom] pro. Ona vstreqaets� u�e v rannih pam�tnikah
pis~mennosti russkogo �zyka (XIII v.) na vsem prot��enii drev-
nerusskogo perioda bez strogih �anrovyh ograniqeni�.“ Nach
ihren Beobachtungen auf der Grundlage der Hypatiuschronik wird in die-
sem Sprachdenkmal die Konstruktion pro + Akkusativ in Verbindung
mit den Verben der Rede (reqi, moliti, molviti usw.) bevorzugt,
während o + Lokativ häufiger in Verbindung mit den Verben slyxati,
v+dati, promyxl�ti, dumati, gadati usw. anzutreffen ist, jedoch
ohne eine strenge Verteilung nach diesen lexikalisch-semantischen Grup-
pen, vgl. ”pov+da . . . o Polovc+h“ (zitiert nach Stanǐseva 1966: 37) —

48Im Frequenzwörterbuch von L. Lönngren, das auf dem an der Universität Uppsa-
la erstellten digitalen russischen Textkorpus (UK) aufbaut, ist die Präposition pro in
einer Liste von Lexemen aufgeführt, die für den belletristischen Teil des Korpus be-
sonders charakteristisch sind, d. h. dieses Lexem hat eine markant höhere Häufigkeit
im belletristischen Teil als in der Spezialliteratur; vgl. (Lönngren 1993: 115). (Die Ge-
samthäufigkeit von pro ist natürlich bedeutend niedriger als die von o: pro ist insgesamt
268 mal, o 3847 mal belegt.) Wenn man in diesem repräsentativen Textkorpus von allen
Verwendungen der Präposition pro in anderen Bedeutungen absieht (z. B. pro seb� in
der Bedeutung ‘für sich selbst’: der�at~ qto-to pro seb�; vozmuwat~s� pro seb�
usw.; pro zapas ‘als Reserve’), bleiben im Fachprosateil des Korpus (500 000 Wörter)
16 Verwendungen übrig; im gleich großen belletristischen Teil 213.

49Hier kann nebenbei bemerkt werden, daß in den Novgoroder Birkenrindenbriefen
(Zaliznjak 1995) die Präposition pro zwar relativ häufig vorkommt (16–17 Verwendun-
gen), jedoch andererseits seltener als o + Lokativ (23–24 Vorkommen).
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”vpraxati o zdorov~i brata svoego“ (nach der Ausgabe der Hypatius-
chronik, fol. 285v; bei Stanǐseva (ebd.) nicht ganz korrekt zitiert).

Im 17. Jahrhundert war das Wirkungsfeld des reinen Akkusativs in
Verbindung mit den Verben der geistigen Tätigkeit schon sehr einge-
schränkt; seine Verwendung in Fällen, bei denen es sich nicht um einen
Gegenstandsaktanten (ein ”unmittelbares Objekt“, z. B. skazat~ dobrye
slova), sondern um ein ”Objekt des Themas“ handelt — ein ”deliberati-
ves Objekt“ in Stanǐsevas Terminologie (z. B. rasskazat~ ubi�stvo) —,
ist zu jener Zeit schon als Archaismus im syntaktischen System zu betrach-
ten, worauf auch Stanǐseva (1966: 39) hinweist. Sie führt diese Tatsache
darauf zurück, daß die zwei verschiedenen Arten des Objekts — govo-
rit~ pravdu / o pravde, pisat~ povest~ / o povesti — bei immer
mehr Verben auseinandergehalten wurden, d. h. die beiden Konstruktio-
nen spezialisierten sich im Laufe der Zeit jeweils auf den Ausdruck nur
einer Art des Objekts. Nach dem von dieser Forscherin untersuchten Ma-
terial gehören Fälle mit reinem Akkusativ in der Funktion eines thema-
tischen (”deliberativen“) Objekts im 17. Jahrhundert zu den Ausnahmen
und wurden von ihr vorzugsweise in Verbindung mit dem Verb zapisati
registriert (ebd., S. 38).

In den V-K kann man bei einigen Verben der geistigen Tätigkeit noch
den inzwischen veralteten ”Akkusativ des Themas“ belegen; die wichtigste
Quelle für Varianz stellen jedoch Konstruktionen mit variierenden Prä-
positionalphrasen dar. So kann z. B. bei allen relativ häufig vorkommen-
den Verben Rektionsvarianz zwischen o qem / o kom einerseits und pro
qto / pro kogo andererseits nachgewiesen werden; bei Verben mit nur
wenigen Vorkommen in den V-K, für die nur das eine Rektionsmuster
aufgezeigt werden kann, liegt die Annahme nahe, daß das jeweils andere
Muster nur durch Zufall nicht vertreten ist. In Anbetracht der globalen
o/pro-Markierungsvarianz bei den Verben dieser lexikalisch-semantischen
Gruppe sowie der Tatsache, daß einige dieser Verben sehr häufig sind (so
z. B. govorit~ / skazat~, pisat~ usw.), habe ich in diesem Fall nicht
das Bestreben gehabt, alle Vorkommen jedes einzelnen Verbs zu erfassen,
sondern ich habe bei manchen Verben nur die Vorkommen in einem Band
systematisch erfaßt, und es war auch nicht mein Ziel, ausnahmslos alle
Verben dieser Gruppe ausführlich zu beschreiben. Das erfaßte Material ist
meiner Meinung nach trotzdem umfangreich genug, um einige Schlußfol-
gerungen über die Distribution der verschiedenen Rektionsmuster zuzu-
lassen. (Alle selteneren oder sogar ”exotischen“ Konstruktionen habe ich
jedoch auch bei dieser Gruppe erschöpfend exzerpiert und ausgewertet.)
In den zusammenfassenden Tabellen sind diejenigen Verben, deren Ver-
wendungen ich nur in einem Band (V-K III) vollständig statistisch erfaßt
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habe, mit einem Asteriskus versehen; für alle übrigen Verben wurden alle
bisher erschienenen Bände (I–V) berücksichtigt.

Die große Gruppe der ”Verben der geistigen Tätigkeit“ habe ich nach
semantischen Kriterien folgendermaßen aufgegliedert (Aspektpartner wer-
den hier nicht systematisch genannt):

1. Verben des Denkens und Verstehens: myslit~, dumat~ samt Prä-
figierungen; razum+t~ (Abschnitt 2.1).

2. Verben des Wissens, Erfahrens und Vernehmens: znat~, v+dat~,
slyxat~ (Abschnitt 2.2).

3. Verben des Auskundschaftens: prov+dat~, rozv+dat~, vyv+dat~
(Abschnitt 2.3).

4. Verben des Mitteilens: skazat~ / govorit~, raskazat~, ob��vit~,
pisat~, slavit~, donesti, vospominat~ und spam�tovat~ in der
Bedeutung ‘jemanden an etwas erinnern’ (Abschnitt 2.4).

5. Verben des Fragens: sprosit~, do-, rosprosit~ (Abschnitt 2.5).
6. Verben des Erörterns, Verhandelns und Beschließens: do-, ugovo-

rit~, do-, ugovorit~s�, prigovorit~, rassudit~, mirit~s�, soedi-
nit~s�, ulo�it~ (Abschnitt 2.6).

7. Übrige Verben der geistigen Tätigkeit: v+rit~,50 pomnit~51 ‘sich
erinnern’ (Abschnitt 2.7).

Die Gruppeneinteilung dient vorwiegend praktischen Zwecken. Die An-
ordnung der Gruppen erfolgte nach quantitativen (größere Gruppen vor
kleineren) und semantischen Gesichtspunkten. Jede dieser Gruppen wird
in einem eigenen Abschnitt behandelt. Am Ende jedes Abschnitts (außer
Abschnitt 2.7, ”Übrige Verben . . .“, bei denen es nicht viel zu verallgemei-
nern gibt) fasse ich die Ergebnisse u. a. in Form einer Tabelle zusammen.

2.1 Verben des Denkens und Verstehens

In diesem Abschnitt sollen diejenigen Verben behandelt werden, die meiner
Meinung nach zum Zentrum der ”Verben der geistigen Tätigkeit“ — der

”verba cogitandi“ — gehören, d. h. myslit~, dumat~, razum+t~ und
mit diesen stammverwandte Lexeme; die übrigen, in den Abschnitten 2.2–

50Die Antonyme sumnevat~s�, sumn�t~s� haben in den V-K keine variative Rek-
tion: Es gibt jeweils nur einen Beleg (im Falle von sumn�t~s� außerdem eine Wieder-
holung im Anhang), und zwar mit der Präpositionalphrase pro qto. (Einen der beiden
Belege führe ich im Zusammenhang mit einem anderen Verb in Beispiel (7) auf S. 61
an.)

51Zu dem Antonym zabyt~ habe ich nur das Rektionsmuster zabyt~ qto / kogo
gefunden.
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2.7 behandelten Verben sind eher in der Peripherie dieser großen Gruppe
anzusiedeln.52

Zu den Verben des Denkens, die in den V-K keine Rektionsvarianz
aufweisen, gehören (po)razmyslit~ / razmyxl�t~, die im vorliegen-
den Korpus nur die Präpositionalphrase o + Lokativ regieren (insgesamt
drei Vorkommen mit abhängigen Nominalphrasen in V-K I–V) und vy-
myslit~, das in der Bedeutung ‘etwas ausdenken, planen’ nur mit prä-
positionslosem Akkusativ oder in Passivkonstruktionen des Typs qto vy-
myxleno vertreten ist (insgesamt acht solche Textstellen).

2.1.1 Myslit~; pomyslit~ / pomyxl�t~ ‘denken’

Die Bedeutungen des unpräfigierten Verbs myslit~ und des Aspektpaars
pomyslit~ / pomyxl�t~ überschneiden sich im Wesentlichen, weshalb
ich sie gemeinsam behandle. In SRJa XI–XVII werden zwar unter mysli-
ti nur drei Bedeutungen genannt und unter den Lemmata pomysliti,
pomyxl�ti jeweils acht (die sich im Großen und Ganzen decken), aber
das hängt meiner Meinung nach vor allem damit zusammen, daß dieses
Wörterbuch seit seinem Erscheinen immer ausführlicher und besser wird;
nur teilweise ist diese Tatsache einem weiteren Bedeutungsspektrum des
präfigierten Verbpaars zuzuschreiben.

Das Objekt des Denkens stand im Altrussischen normalerweise ent-
weder im Akkusativ, vgl. ”Ne p~c+tes�, kako ili q~to pomysliste
ili q~to reqete“ (aus dem Ostromir-Evangelium, 1057), oder im Loka-
tiv mit der Präposition o: ”[. . . ] pomysli o ubogyh� [. . . ]“ (1076; beide
Belege zitiert nach SRJa XI–XVII , pomysliti). R. S. Lion (1958: 8)
zitiert einen Beleg aus Molenie Daniila Zatoqnika, in dem angeblich
ein präpositionsloser Lokativ vorkommt: ”Awe li howexi bes peqali
�iti, ne �enis�, ne pomysli krasot+ �enstei“. Meiner Meinung
nach haben wir es hier jedoch eindeutig mit einem Dativ (des Ziels) zu
tun, ‘strebe nicht nach weiblicher Schönheit’; außerdem könnte krasot+
auch eine Kontraktion von k� krasot+ darstellen. Vom 17. Jahrhundert
an ist in SRJa XI–XVII auch die Konstruktion pomysliti pro kogo /
pro qto dokumentiert, und zwar in der Bedeutung ‘Vspomnit~ o kom-
l.’, vgl.: ”A posl+ goste� pomyslil vo um+ svoem� pro syna svoego
Solomana [. . . ]“.

52Das Verb myslit~ und mehrere seiner Präfigierungen, nämlich smyslit~, umys-
lit~ / umyxl�t~, pomyxl�t~, zamyxl�t~, promyxl�t~, erscheinen in diesem
Buch auch in Abschnitt 4.1,

”
Verben der feindseligen Absichten und Handlungen“. Im

vorliegenden Abschnitt werden nur diejenigen Textstellen behandelt, in denen diese
Verben die Bedeutung ‘(an etwas) denken, (etwas) planen’ haben.



59

Unter zwei Bedeutungen des Stichworts pomysliti wird in SRJa
XI–XVII die Rektion mit der Präposition na explizit genannt, nämlich
einerseits ‘poquvstvovat~, ispytat~ �elanie k komu-, qemu-l.’ (also
wie das oben erwähnte Textbeispiel aus Molenie Daniila Zatoqni-
ka); vgl. ”Ne pomyslih� na dobrotu q��� [. . . ]“ (Izbornik 1076)53,
andererseits ‘zapodozrit~ qto-l.’, ”V� crs̃tvo �e ih� pomyslixa
na kramolu Aspira patriki�“54 (aus der slavischen Übersetzung von
Malalas Chronik).

In den V-K sind fast alle aus früheren Sprachstadien illustrierten Rek-
tionsmuster vertreten. Bei dem unpräfigierten Verb dominiert das Muster
myslit~ qto mit neun Textstellen sehr stark gegenüber na qto / na
kogo (drei Stellen) und o qem, pro qto (jeweils zwei Stellen). Bei dem
präfigierten Verbpaar ist die quantitative Verteilung anders: Hier ist die
Konstruktion pomyslit~ / pomyxl�t~ o qem absolut vorherrschend
mit 14 Belegen gegenüber na qto (zwei Belege) und qto, v qem, pro
qto (jeweils ein Beleg). — Ich diskutiere die Belege zu dem unpräfigierten
und zu den präfigierten Verbpaaren zusammen.

Die Rektionsmuster myslit~, pomyslit~ / pomyxl�t~ qto / o
qem / pro qto sind relativ trivial; ich führe deshalb nur jeweils zwei bis
drei Beispiele an:

Myslit~, pomyslit~ / pomyxl�t~ qto:

1 — dl� togo xpanskie vs+ svoi gorody osadnymi l�dmi krep�t
i ne v+da�t qto mysliti (I, 28.47).55

2 a kak� starinnoe pomyxl� i slavno im+� velikomu manarhu
slu�iti — (II, 40.83).

Die Konstruktion qto mysliti in (1) mit einem ”unmittelbaren“ Ob-
jekt im Akkusativ, ausgedrückt durch ein Pronomen, ist auch heute noch
aktuell; die meisten der vorgefundenen Textstellen sind so konstruiert. Der
Ausdruck starinnoe pomyxl� in (2) mit dem substantivierten Adjek-
tiv starinnoe als ”Objekt des Themas“ entspricht dagegen heute nicht
mehr der Norm. Auch im 17. Jahrhundert sind solche Fälle — wenn es sich

53Im Griechischen liegt übrigens synthetische Rektion mit Genitiv vor: o˛k âpejÔmhsa

k�llouc �llotr—ou.
54Im Original andere Konstruktion: ˝pono sac turann—da melet�n ^Aspara, d. h. das

von melet�n abhängige Nomen steht hier im Akkusativ.
55Aus der deutschen Vorlage, Z 9/1931/23/2:

”
. . . der[o]wegen besetzen die Spa-

ni<schen> alle Städt sehr starck / wissen nicht / wo sie dessen strich in acht nehmen
sollen.“ Die russische Übersetzung ist im Fall der hier relevanten syntaktischen Kon-
struktion sehr ungenau: wo wurde mit qto übersetzt, dessen strich in acht nehmen mit
mysliti!
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nicht um ein ”inneres Objekt“ (”figura etymologica“) handelt, z. B. dumu
dumat~ — nicht mehr ganz alltäglich.56 Im Altrussischen ist diese Kon-
struktion noch einigermaßen normal; vgl. das schon auf S. 49 angeführte
Zitat Isous� Hristosovo oubitie mysl�t~. In den V-K gehört Beleg
(2) dagegen zu den wenigen, in denen nicht ein Pronomen die Objekt-
valenz in dem Rektionsmuster (po)myslit~ qto ausfüllt. (Vgl. jedoch
auch Beispiel (423) unten auf S. 280 mit dem Akkusativobjekt voinu, al-
lerdings in einer völlig anderen Bedeutung des Verbs.)

Myslit~, pomyslit~ / pomyxl�t~ o qem:

3 — i togda im� o tom gorazda pomysli(t) i osteregati togo
qto k soder�ani� obwego miru v cesarstvenyh ustaveh na-
pisano i soverxeno — (IV, 1.313).57

4 — on . . . o sem� d+le s svoimi so�znikami dale pomyslit~
hot+l (IV, 27.48).58

5 — oni e�ede(n) rad+te(l)no o tom mysl�t i duma�t (IV,
31.75).59

Die Konstruktionen in (3) – (5) sind auch im modernen Russisch ge-
bräuchlich. Der semantische Unterschied zwischen diesem Rektionsmuster
und dem oben diskutierten myslit~ qto ist klar: myslit~ qto bedeu-
tet ‘etwas denken’; myslit~ o qem ‘über etwas nachdenken’ oder auch
‘über etwas verhandeln’ (vgl. mit . . . deliberiren in der Vorlage zu Beleg
(4) ). Die Objektvalenz wird jeweils entweder durch ein Pronomen (to,
qto) oder ein abstraktes Substantiv ausgefüllt; konkrete Nomina oder gar

56Nach R. S. Lion (1958: 7) betragen die Fälle mit reinem Akkusativ zum Ausdruck
des

”
deliberativen Objekts“ in dem von ihr untersuchten Material des 17. Jahrhunderts

nur einen Bruchteil derjenigen mit o + Lokativ: ”V pam�tnikah �e XVII v. udel~ny�
ves vinitel~nogo bez predloga sostavl�et vsego 18% po otnoxeni� k mestnomu
s O.“

57Aus der deutschen Version des Friedensvertrags von Osnabrück, Artikel 17 (zitiert
nach Friedens Instrument):

”
. . . vnd denn sollen sie auch wol beobigen / was von Er-

haltung des allgemeinen Friedens / die Reichs Satzungen beschliessen vnd ordiniren.“
In der Vorlage ist von dem Verb beobigen (im lateinischen Original des Vertragstextes:
observentur) nur der Relativsatz was . . . beschliessen vnd ordiniren abhängig; die (im
Russischen notwendige) Präpositionalphrase o tom wurde vom Übersetzer hinzugefügt.

58Aus der Vorlage, Z 9/1649/App.27/4:
”
. . . vnd in dieser Sache mit dero Alliirten

weiters deliberiren wollen.“
59Aus der Vorlage, Z 9/1649/30/4:

”
. . . weßwegen sie dann täglich fleissig zu Rath

gehen“. Im Original kommt kein Verb des Denkens und keine Präpositionalphrase vor.
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Ausdrücke für belebte Objektaktanten kommen im untersuchten Korpus
in dieser Konstruktion nicht vor.60

Zu allen drei Belegen konnte der Originalwortlaut angeführt werden,
und in keinem Fall gibt es eine genaue Entsprechung zwischen Vorlage
und Übersetzung: In den Vorlagen zu (3) und (5) gibt es gar keine Prä-
positionalphrase; in der von (4) gibt es zwar eine (in dieser Sache), jedoch
hat der Übersetzer nicht die wörtliche Entsprechung v sem� d+le gewählt,
sondern o sem� d+le.

Myslit~, pomyslit~ (qto) pro qto:

6 — skazyva�t qto im pomoga(t) datckomu korol�. to(l)ko mu-
drye l�di pro to inoko mysl�t (I, 25.4).

7 a qto pro to mysli(t) qto pod Kolyvan~� v takoe studena[e]
pogode (sic!) pala tuqa muh na sn+g� i pro to zd+xnih m+st�
l�di dobr+ sumneva�tca — (II, 43.269).

8 — i po tom� ver[nye] dumnye l�di komisarov� k voiskovoi
dume poslali qto(b) pro se d+lo gorazdo rosudili i po-
myslili — (IV, 8.33).

Der Objektaktant ist in allen drei registrierten Belegen ein Pronomen oder
eine substantivische Bezeichnung für einen abstrakten Referenten, genau
wie beim vorhergehenden Rektionsmuster; Beleg (7) enthält außerdem
einen syntaktischen Ausdruck für einen unmittelbaren Aktanten (qto).
In den beiden Belegen (4) und (8) ist der Objektaktant jeweils durch
dasselbe Substantiv, d+lo, ausgedrückt.

Das hier diskutierte Rektionsmuster myslit~ pro qto wird, wie oben
(S. 52) schon erwähnt wurde, meistens als eine Art umgangssprachliche
Variante des Musters myslit~ o qem angesehen. Die wenigen registrier-
ten Textstellen können diese Hypothese nicht bestätigen. Zwar stammt Be-
leg (6) aus der Übersetzung eines Briefes, in dem man möglicherweise eher
umgangssprachlichen Stil erwarten würde als in Zeitungsübersetzungen,
aber in Anbetracht des Adressaten — Zar Michail Fedorovič — ist das
doch nicht anzunehmen. Die Vorlage von (7) ist ein Nachrichtenbrief (der
dem Genre nach mit einer geschriebenen Zeitung verwandt ist) und die

60Zu der Unterscheidung zwischen Konkreta und Abstrakta vgl. Trost (1978: 75–89).
Seine auf S. 76 gegebene Definition hat für diese Arbeit Gültigkeit:

”
Unter dem Gesichts-

punkt des Bedeutungsinhaltes sind Konkreta Substantive, die physisch, materiell und
physikalisch existente (aber nicht begrifflich physikalische) Gegebenheiten bezeichnen,
Abstrakta dagegen solche, die konkrete Sachverhalte entkonkretisiert aussagen sowie
Vorstellungen, begriffliche und geistige Zusammenhänge bezeichnen.“
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von (8) eine gedruckte Zeitung. (Die Beiordnung der beiden Verben rassu-
dit~ und pomyslit~ im zuletzt genannten Beispiel dürfte für die Wahl
der Präpositionalphrase auch keine Rolle gespielt haben: Wie unten in
Abschnitt 2.6.4 gezeigt wird, unterscheiden sich die Rektionsmuster von
rassudit~ nicht von denen des hier behandelten Verbpaars.)

Myslit~, pomyslit~ / pomyxl�t~ na qto / na kogo :

9 Pany rada korunnye pomyxl��t na po(l)skogo korol� bud-
to on z Gustavom z bratom svoim k zlomu naruxen~� i razo-
re(n)� R+qi Pospolitye ssylaetca — (I, 24.118).

10 i na to mysl�t qtob im� more ot vorov i rozboinikov oqi-
sti(t) — (II, 73.524).

11 I kak� my na t+ svoi dobrye d+la qto my vam d+lali po-
myslim — (IV, 54.333).

Dieses Rektionsmuster, das im heutigen Russisch genau in dieser Form
nicht mehr existiert, ist auch in den V-K relativ ungewöhnlich. (Ich habe
alle vorgefundenen Belege angeführt.) Was Beleg (9) betrifft, so geht es um
einen Verdacht gegen den polnischen König: ‘Die Herren der [polnischen,
I.M.] königlichen Ratsversammlung verdächtigen den polnischen König,
er plane zusammen mit seinem Bruder Gustav [= Gustav II. Adolf] die
bösartige Zerstörung und Verwüstung der Republik’; vgl. eine entsprechen-
de Konstruktion mit dem nahen Synonym podumat~ noch im heutigen
Russisch: Kto ukral? — � srazu podumal na Alekse�.

Die Bedeutung in (10) entspricht der oben diskutierten ‘nach etwas
streben’, wie sie z. B. in dem Beleg aus Izbornik 1076 zum Ausdruck
kommt (vgl. S. 59). Beispiel (10) ist somit zwar der einzige Beleg in den
V-K, in dem das Rektionsmuster myslit~ na qto diese Bedeutung hat,
aber da diese Konstruktion in derselben Bedeutung auch aus anderen
Quellen nachgewiesen ist, liegt kein Grund vor, ausländischen Einfluß an-
zunehmen. (Vgl. auch den in Anmerkung 67 auf S. 65 angeführten Beleg
aus der KDRS mit dem Rektionsmuster umyxl�t~ na qto.)

In (11) ist eine Interpretation im Sinne von ‘nach etwas streben’, ana-
log zu (10), nicht naheliegend; ich sehe eher eine Analogie zwischen (11)
und (8) oben (vgl. pro se d+lo; na t+ . . . d+la). Beleg (11) stammt
aus einem wahrscheinlich auf Schwedisch verfaßten Brief aus Reval an
den schwedischen Verwalter ”Adol~f Ivanov“ (Adolf Jansson?) in Nov-
gorod; das vermutlich in diesem Zusammenhang verwendete schwedische
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Verb tänka regiert die Präpositionalphrase p̊a (n̊agonting), deren wörtliche
Übersetzung die in diesem Beispiel benutzte russische Konstruktion dar-
stellen könnte. Ich hege mit anderen Worten den Verdacht, daß wir es hier
mit einem Fall von schwedischer Interferenz zu tun haben könnten — ein
Verdacht, der jedoch leider nicht durch eine Übersetzungsvorlage bestätigt
werden kann.

Pomyslit~ v qem :

12 — galanskoi admiral prosit qto(b) Gsda Staty v tom po-
myslili i izgotovili(s) zaranee protiv togo si(l)nogo ka-
ravana i ih prihodu (II, 30.209).

Dieses Rektionsmuster ist nur in einem einzigen Fall belegt. Ich bewer-
te es als Okkasionalismus, da ich es auch in anderen Sprachdenkmälern
(einschließlich der KDRS) nicht habe belegen können. Ein Einfluß der
Vorlage ist auszuschließen: In den Vorlagen kommen in dieser Bedeutung
zwar fast ausschließlich präpositionale Fügungen vor, aber eine genaue
Entsprechung (etwa deutsch *in etwas denken) gibt es nicht. Es könnte
sich um einen Schreibfehler handeln.

2.1.2 Obmyslit~, poobmyslit~

Das Präfix o(b-) übt normalerweise eine transitivierende Wirkung aus;
vgl. oklevetat~, ob�ehat~, opisat~. Insofern ist es auch nicht erstaun-
lich, daß das präfigierte Verb obmyslit~ in allen (drei) vorgefundenen
Textstellen ein Akkusativobjekt regiert. (Das imperfektive Verb obmyx-
l�t~ kommt in den V-K nicht mit einer regierten Nominalphrase vor.)
Das nochmals präfigierte Verb poobmyslit~ verhält sich dagegen in dem
einzigen in den V-K registrierten Beispiel in diesem Sinne wie podumat~,
d. h. es verlangt kein direktes Objekt.

Obmyslit~ qto:

13 — i to dobr+ gluboko i gorazdo nadobe obmysli(t) potomu
qto mnogo strahu ot togo vostati mo�et — (II, 2.52).

14 i umyxl�l to d+lo uqini(t) protiv vs�kie sos+dstvennye
dru�by i so�znyh statei koto[rye] prome� ob+ih� koro-
levstv� d[4−6] <=davno?> uqineny i t+ bylo stat~i takim�
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obyqaem� gorazdo obmyslit~ i ot nego i ot nas ne naruxa(t)
— (II, 96.391).61

Die Bedeutung des Verbs in diesem Rektionsmusters scheint ‘(genau)
durchdenken’ zu sein, worauf das Adverb gorazdo (in beiden Belegen)
bzw. die Anhäufung von verstärkenden Adverben dobr+ gluboko i goraz-
do (obmyslit~) in Beleg (13) hinweist.

Poobmyslit~ o qem:

15 — emu by s ynymi kn�zi poddanyh� ego o pokoe poobmys-
li(t) — (V, 12.20).

Im Unterschied zu den Belegen (13) – (14) ist hier das verstärkende Präfix
ob- (und damit die Bedeutung ‘genau durchdenken’) in den Hintergrund
getreten, teilweise durch das zusätzliche Präfix po-, teilweise durch die
intransitive Konstruktion. Poobmyslit~ bedeutet eher ‘ein bißchen über
etwas nachdenken’. Daß als Präposition o (und nicht etwa pro) gewählt
wurde, hängt vermutlich mit dem Präfix zusammen; die Konstruktion
poobmyslit~ pro qto wäre sicher sehr ungewöhnlich.

2.1.3 Smyslit~, smyxl�t~; zamyxl�t~; umyxl�t~ ‘planen,
im Sinn haben’

In diesem Abschnitt sollen einige weitere Präfigierungen zu myslit~ mit
vergleichbarer Semantik und sich überschneidenden Rektionsmustern be-
handelt werden, smyslit~, smyxl�t~,62 zamyxl�t~,63 umyxl�t~ in
der Bedeutung ‘planen, im Sinn haben’. Dabei verfügen die Präfigierungen
zamyxl�t~, umyxl�t~ für sich genommen im V-K-Korpus zwar nicht
über variative Rektionsmuster; dagegen scheinen die in diesem Abschnitt
behandelten Verben untereinander bedeutungsmäßig sehr nah verwandt
zu sein und können somit insgesamt als Verbgruppe mit variierender Rek-
tion betrachtet werden.

61Aus Königin Christines Schreiben an die schwedischen Reichsstände (Breff Til Rijk-
zens Ständer , S. [7] ):

”
. . . vphäfwit all Naborligh wänskap / bund och föreeningar / som

Rijkerne emellan / fordom äre vprättade / i medler tijdh i acht tagne / och han icke
mindre än Wij / obrutne h̊alla borde“. Der Ausdruck i acht tagne, den das russische
Verb obmyslit~ wiedergeben soll, ist im Schwedischen ein Partizip Präteritum Passiv,
koordiniert mit bund och föreeningar ; ungefähr:

”
die inzwischen befolgten Abmachun-

gen und Verträge“. Die russische syntaktische Konstruktion hat damit keine direkt
vergleichbare Entsprechung in der Vorlage.

62Diese Verben sind in den V-K kein reines Aspektpaar: smyslit~ kommt sowohl
in imperfektiver als auch in perfektiver Funktion vor, smyxl�t~ nur in imperfektiver.

63Das perfektive Verb zamyslit~ ist in den V-K nicht belegt.
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Am ausführlichsten werden in SRJa XI–XVII die Lemmata smysli-
ti, smyxl�ti beschrieben. (Zu umyxl�t~ gibt es noch keinen Ein-
trag, da dieses Wörterbuch noch nicht bei dem Buchstaben u angelangt
ist.64) Dabei werden für smysliti 14 Bedeutungen mit eigener Ziffer
(und außerdem einige Unterbedeutungen) unterschieden; für smyxl�ti
immerhin neun. Unter beiden Stichwörtern gibt es eine Fülle von Zitaten,
in denen sowohl absolute als auch transitive Konstruktionen vorkommen;
in seltenen Fällen auch Präpositionalphrasen. Die meisten der unter dem
Lemma smysliti genannten Bedeutungen — z. B. ‘Ponimat~, razu-
met~; Byt~ v zdravom rassudke; Byt~ blagorazumnym, rassudi-
tel~nym; Rassu�dat~; Dumat~’ — sind für die in den V-K registrier-
ten Textstellen nicht charakteristisch (vgl. jedoch Beispiel (16) unten, das
übrigens auch in SRJa XI–XVII unter der erstgenannten Bedeutung an-
geführt wird). Die Bedeutungen, die der in den V-K am häufigsten re-
gistrierten — ‘planen, im Sinn haben’ — am nächsten kommen, werden
in SRJa XI–XVII unter den Nummern 10 (‘Zamyslit~ (zamyxl�t~),
zadumat~’, mit der Unterbedeutung ‘Prednaznaqit~’65) und 13 (‘Pri-
gotovit~, ustroit~’) genannt. Als Illustrationsbeispiel zur zuletzt ge-
nannten Bedeutung dient u. a. das folgende Zitat: ”I s�bys� umr�xemu
pritqa, g̃l�wa�. i�e inomu zlo myslit~, sob+ zlo smyslit~“
(HS des 15. Jh. zu einer Übersetzung des 12.); vgl. auch unter dem Lemma
smyxl�ti: ”[. . . ] v� naxem� gosudarstv+ vs�koe zlo smyxl��t�“
(1613).

Unter der dritten Bedeutung des Stichworts smyxl�ti (‘Sovmestno
obdumyvat~, sovewat~s�’) finden sich in SRJa XI–XVII zwei Textstel-
len mit dem Präpositionalobjekt o qem / o kom, z. B. ”Tako �e i vse
gosudarevy bo�re i voivody na to mesto na sovet s�ez�a�s� . . .
i bogomudrene o gradoukr+plenii smyxl�hu, koego koim obrazom
v sovete Bog vrazumit“66 (HS des 17. Jh.). Der ”semantische Abstand“
zwischen den Bedeutungen ‘planen’ und ‘gemeinsam etwas ausdenken’
scheint mir nicht sehr groß zu sein; es handelt sich meiner Meinung nach
um einen fließenden Übergang.67

64Die Lemmata zamysliti, zamyxl�ti werden sehr kurz abgehandelt, wie es in
den frühen Bänden von SRJa XI–XVII üblich war: Drei bzw. zwei Bedeutungen werden
genannt und sehr sparsam illustriert.

65Diese Unterbedeutung wird übrigens ausschließlich mit einem Zitat aus den V-K
illustriert (das unten unter der Nummer (19) angeführt wird).

66Sehr stark gekürzt findet sich dieses Zitat im gleichen Wörterbuch auch unter dem
Lemma gradoukr+plenie.

67Ein weiteres Rektionsmuster habe ich in der KDRS unter dem Stichwort umyx-
l�ti gefunden: ”A ty, Aleguk-murza, s nim, s Xan-Gireem, umyxl�l na to,
qtob Terskomu gorodu vs�koe liho uqinit~“ (Kabard.-rus. d., S. 189; 1640 — zi-
tiert nach der Ausgabe). Dieses Muster habe ich ansonsten für die in diesem Unterab-
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Unter den Lemmata zamysliti, zamyxl�ti wird die Bedeutung
‘etwas planen’ in den Wörterbüchern zumeist nicht explizit genannt. So-
fern sie in den angeführten Zitaten zum Tragen kommt, geht es immer um
negative Absichten; vgl. z. B. aus SDJa: ”zamyslili na naxego kn�z�
zlo“ (Laurentiuschronik von 1377 zum Jahr 1147).

Textstellen mit den Konstruktionen smyslit~ (zamyslit~, . . . ) na
kogo / nad kem / protiv kogo in der Bedeutung ‘einen Anschlag ge-
gen jemanden planen / durchführen’ behandle ich nicht im Kapitel ”Ver-
ben der geistigen Tätigkeit“, sondern unten in Abschnitt 4.1, ”Verben der
feindseligen Absichten und Handlungen“ (vgl. z. B. Beleg (420) auf S. 279).
Dabei bin ich mir der Problematik dieses Vorgehens bewußt. Das Problem
der Trennung von semantischen Elementen, die erst durch den Kontext
(die Kombinatorik) zum Tragen kommen und solchen, die der Wortbe-
deutung inhärent sind, ist sehr komplex. In der Lexikologie (und noch
mehr in der Lexikographie) ist man jedoch gezwungen, das eigentlich fast
unlösbare Problem diffuser Bedeutungen68 irgendwie praktisch zu lösen,
d. h. ein Bedeutungskontinuum in disparate Bedeutungen aufzuspalten.
Auch ich habe mich zu einer solchen ”praktischen Lösung“ durchgerungen,
die im gegebenen Fall darin bestand, daß Textstellen mit syntaktischen
Ausdrücken für die ”Gegnerinstanz“, gegen die eine feindliche Handlung
geplant oder durchgeführt wird (die feindliche Person, Stadt, Land . . . ),
den ”feindlichen Absichten und Handlungen“ zugeordnet wurde und die-
jenigen Textstellen, in denen der (feindliche) Plan selbst im Mittelpunkt
steht, der Bedeutung ‘planen’. In beiden Typen von Konstruktionen sind
die Verben smyxl�t~, zamyxl�t~, umyxl�t~ sehr nahe Synonyme.

In den V-K kommt in der Bedeutung ‘etwas planen’ das Rektions-
muster smyslit~ qto 18 mal vor, zamyxl�t~ qto fünfmal, umyx-
l�t~ o qem zweimal, smyxl�t~ o qem einmal.

Smyslit~ qto:

16 — i hto togo ne uznaet ili hto togo ne smyslit qto tot zloi
vorog na mysli u seb� der�it v+domo vs+m� qto izdavna v
dume ego praotcov� ulo�eno — (I, 6.71).69

schnitt behandelten Verben weder in den historischen Wörterbüchern noch in den V-K
registriert. (Vgl. jedoch die Belege (10) – (11) oben auf S. 62 mit den Verben myslit~,
pomyslit~ / pomyxl�t~.)

68Zur semantischen Diffusität siehe Apresjan ([1974] 1995: 179–181); vgl. auch V. Leh-
mann (1996); Wiemer (2000).

69Aus der Rede des polnischen Botschafters Georgius (Jerzy) Ossolinski an den eng-
lischen König Jakob I. vom 11. März 1621, übersetzt aus einer niederländischen Flug-
schrift (Oratie, S. 6):

”
Want wie en ziet niet dat den Tyran dat voor heeft / ’twelcke

men weet dat voor lange inden Raet syner voorsaten is verhandelt . . .“. Von der nie-



67

17 — nev+domo qto u nih� smyxleno — (I, 23.65).

18 — zna(t) to qto bo(l)xoe d+lo u nih smyxleno — (II, 6.71;
vgl. auch P 3.68).70

19 — qa�t qto sei xpanskoi korovan datcskomu korol� na po-
mo(q) smyxlen — (II, 78.491).

20 est~ u nih velikoi zavod smyxlen — (V, 12.17).

Die überwiegende Mehrheit der Belege für das Rektionsmuster smyslit~
qto besteht aus Passivkonstruktionen des Typs qto u . . . smyxle-
no (wie Beleg (17) ), d. h. mit einem Pronomen als Subjekt des Passiv-
satzes. Das relativ häufige Vorkommen dieses Ausdrucks (ca. zehn Fälle)
drängt den Verdacht auf, daß es sich hierbei um eine Besonderheit der
Zeitungssprache handelt, eventuell um eine systematische Entsprechung
einer ähnlichen Floskel z. B. im Deutschen, denn in meinem Vergleichs-
korpus — Kotošichin, Gramotki, Pam. Vlad., PM XVIII — kommt we-
der diese Konstruktion noch das Verb selbst vor. Leider ist bisher nur
zu zwei der zitierten Textstellen der Originalwortlaut zugänglich, Beispiel
(16) und (18). In der Vorlage von (16) gibt es gar keine Entsprechung zu
der Konstruktion smyslit~ to; das in der deutschen Vorlage von (18)
benutzte Verb ist vorhaben (s. Anmerkung 70). In seltenen Fällen wurden
Aktivkonstruktionen registriert, wie z. B. (16). Ebenfalls rar sind Belege,
in denen als Subjekt in der Passivkonstruktion autosemantische Nomina
stehen; hier handelt es sich um drei Textstellen, die ich alle angeführt
habe, (18) – (20). Aus (19) kann man den aktiven Satz smyslili kara-
van na pomo(q), aus (20) smyslili zavod rekonstruieren, d. h. jeweils
mit einem ”Akkusativ des Themas“, der im 17. Jahrhundert noch relativ
gebräuchlich war.

Die Bedeutung ‘etwas ausdenken; planen’, wie in den oben angeführten
Belegen (17) – (20), wird in den modernsten russischen Wörterbüchern
unter dem Stichwort smyslit~ nicht mehr genannt. Das Verb smyx-
l�t~ ist z. B. in MAS, Ožegov und in dem neuen Wörterbuch BTS gar
nicht mehr enthalten; in BAS -1 wird es als veraltet angeführt. Bei Dal’
wird die hier relevante Bedeutung unter dem Lemma smyxl�t~, smy-
slit~ noch erwähnt und illustriert, und zwar jeweils mit direktem Ob-
jekt (falls überhaupt eine abhängige Kasusform vorliegt). Daneben nennt

derländischen Verbform ziet (‘sieht’) — das mit den beiden russischen Verbformen
uznaet, smyslit übersetzt wurde — ist nur ein Nebensatz abhängig.

70Nach Z 9/1643/Pr.37/2 (abgebildet im Anhang von V-K II auf S. 338):
”
. . . haben

also / wie es scheinet / eine wichtige Impressa wieder vor.“ Dem russischen Passivsatz
enstpricht im Deutschen eine aktive Konstruktion.
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dieses Wörterbuch auch die Bedeutung ‘razum+t~, ponimat~, znat~
i um+t~’, z. B. ”D+lo d+lat~, tak� d+lo smyslit~“; ähnlich auch
in den folgenden Textstellen aus Bolotov und Gogol’: ”No qego mo�no
bylo o�idat~ ot glupyh i neume�wih mu�ikov, da i ot samogo
takogo raspor�ditel�, kakov byl �, vsego men~xe delo sie smys-
l�wego?“ (A. Bolotov, Band I, Brief 24, S. 237; 1789); ”. . . on ne smys-
lit �ivopisi, zato on smyslit v kartah“ (N. Gogol~, Portret;
Teil II).71 Von den in den V-K vorgefundenen Textstellen paßt nur Beispiel
(16) zu dieser Bedeutung.

Zamyxl�t~ qto:

21 — oni prislali poslov svoih k nam to(l)ko dl� togo qto(b)
im� v nxem gorode sto�(t) i vse zloe zamyxl�(t) i gorod
nx� osmatriva(t) i vs�kie v+sti qto u nas v gorode d+etca
otpisyva(t) — (I, 22.34).72

22 — qaem o p�ti syn+h� korolevskih� potomu qto dva ih�
prigovoreny na episkopstvo a tri mirskie i t+ zamyxl��t
voinu (I, 24.118).

23 Gospodin eneral Lamboi . . . zamyxl�et� velikoe d+lo a qto
on t+m� zamyxl�et� i pro to vskor+ v+domo budet� (IV,
24.36).73

Die Bedeutung in (21) – (23) ist ‘etwas (Negatives) planen’, was auch gut
zu dem oben zitierten Beleg aus SDJa paßt (S. 66). In den Belegen (21) –
(22) werden die negativen Absichten auch lexikalisch ausgedrückt: zamyx-
l�t~ vse zloe; voinu. In (23) gibt es zwar keinen expliziten lexikalischen
Ausdruck für die ”bösen Absichten“; aus dem weiteren Kontext geht je-
doch auch hier hervor, daß die Rede von geplanten Kriegshandlungen ist.
(Die deutsche Entsprechung zum zweiten Vorkommen von zamyxl�t~ in

71Das hier verwendete Muster smyslit~ v qem kommt in den V-K nicht vor.
72Diese Stelle ist sehr frei übersetzt. In der Vorlage gibt es keine Entsprechung zu

der relevanten Phrase vse zloe zamyxl�(t):
”
. . . ja so veel als wy hebben connen

solliciteren / ist onmogelick geweest het revoceren van de Commissarisen te vercrijgen: in
tegendeel men autoriseerdese in dese Stad / om partijen te formeren / alle Practijcquen
en loose handelingen aen te leggen / t’adviseren van alles datter passeerde. . .“ (zitiert
nach Manifeste, off ontdeckinghe, S. [11]).

73Nach Z 9/1646/App.25/1:
”
Herr General Lamboy . . . hat was wichtiges vor / wor-

auff es angesehen / wird man in kurtzem vernehmen.“ Die erste Konstruktion der
Übersetzung entspricht in etwa dem Original (etwas vorhaben). Im zweiten Satz liegen
unterschiedliche Konstruktionen vor: im Deutschen eine Passivkonstruktion mit der in
das Fragepronomen wo zu einem Adverb inkorporierten Präposition auf, im Russischen
wieder eine persönliche Konstruktion mit direktem Objekt bei zamyxl�t~.
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Beispiel (23), worauff es angesehen — vgl. den Text der Vorlage in Anmer-
kung 73 — scheint mir ebenfalls negativ geladen zu sein.) Im Gegensatz
zu smyslit~, smyxl�t~ ist die Verwendung von zamyxl�t~ offenbar
auf ”negative“ Pläne beschränkt; in diesem Bereich besteht anscheinend
zwischen zamyslit~, zamyxl�t~ und smyslit~, smyxl�t~ kein se-
mantischer Unterschied — vgl. (21) – (22) mit dem oben (S. 65) genannten
Zitat aus SRJa XI–XVII , vs�koe zlo smyxl��t�. (In den V-K wurden
zu smyslit~ — wohl eher zufällig — keine Textstellen mit explizit aus-
gedrückten ”bösen Absichten“ registriert.74)

Smyxl�t~, umyxl�t~ o qem:

24 — osobno ot kurfistra Saskovo kotoroi ne tokmo suprotiv
svoih pisem i peqatei i pris�ga(n)� i obewa(n)� umyxl�l s
nedrugi o lukavom pragskom miru — (I, 35.2).75

25 — pred tremi ili pred qety(r)ma gody smyxl�li o tom i
dumu svo� zavodili — (II, 16.114).

26 — korol~ datckoi . . . konqee privel qto nam� vs�ku� t�-
gost~ i pom+xku uqinil i umyxl�l ssylkami o nxem� ot-
qinnom gdrstve privesti v razore(n)e skolko emu vozmo�no
byl[o] svoe� mysli� uqini(t) (II, 96.384–385).76

74In den noch nicht publizierten Kuranty aus dem Jahre 1669 habe ich zu umyxl�t~
eine Textstelle mit einem direkten Objekt gefunden, das ebenfalls lexikalisch negativ
konnotiert ist: ”togo ve(l)mi zd+s~ opasa�tca qto saltanu paxa Arapskii proti-
ven� uqinils� i qa�t qto Egipeckoi paxa takovu �� izm+nu umyxl�et, znat-
no to qto oni sopqa s velikim vezirem� v odnoi dume“ (RGADA, F. 155, Reg. 1,
1669, Nr. 8, Blatt 203); in der deutschen Vorlage (Z 2/1669/BE/XLVI.Wo./St.3/1):

”
Man ist allhier auch zimlich bestürtzet / daß der Bassa von Arabien sich gegen der

Pforten rebellisch erzeiget / und befürchtet man / daß der von Aegypten auch wol ein
ebenmässiges möchte thun / weßhalben vermuthet wird / daß diese drey wol unter einer
Decken möchten ligen“. (Ich vermute, daß der russische Übersetzer die Form bestürtzet
als befürchtet gelesen hat — bei flüchtigem Hinsehen sind die beiden Formen in der
verwendeten Frakturschrift leicht zu verwechseln.) Die Konstruktionen in Vorlage und
Übersetzung sind nicht direkt zu vergleichen; insbesondere kommt im deutschen Text
an der entsprechenden Stelle gar kein Verb der geistigen Tätigkeit vor. In den Bänden
I-V der V-K ist das Verb umyxl�t~ in dieser Konstruktion nicht anzutreffen.

75Aus der Vorlage (Relation von 1636, S. [2] ):
”
Insonderheit aber bey dem Chur-

fürsten zu Sachsen . . . Als welcher nicht allein wider Brieff / Siegel / Ayd vnd Zusag
absonderlich vnd allein mit dem Feinde tractirt, den betrieglichen Pragischen Frieden
eingangen . . .“.

76Aus Königin Christines Pamphlet (Breff Til Rijkzens Ständer , S. [4]):
”
Men och s̊a

trachtat i synnerheet effter / at kasta Oß m̊ange andre beswär in / stemplandes effter
W̊art och Fäderneslandzens wärsta / s̊a wijda han thet hafwer göra kunnat.“
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In den einzigen Belegen aus den V-K mit diesem Rektionsmuster, (24)
– (26), liegt möglicherweise die Bedeutung ‘gemeinsam etwas überlegen,
diskutieren’ vor, die in SRJa XI–XVII als Nummer 3 unter dem Lemma
smyxl�ti genannt wird (vgl. oben auf S. 65, o gradoukr+plenii smyx-
l�hu). Die Bedeutung ‘planen’, die insbesondere für die Belege (17) – (20)
oben festgestellt wurde, ist jedoch nicht sehr weit entfernt; es ist deshalb
möglich, daß die Distribution der Muster nicht in erster Linie von der
Bedeutung abhängt, sondern von der Diathese: In passiven Sätzen wird
eindeutig qto, to smyxleno bevorzugt, während in aktiven smyxl�t~,
umyxl�t~ o qem eine mögliche Alternative ist.

Zu zwei der Belege für dieses Rektionsmuster konnte der Originalwort-
laut angeführt werden. Die Konstruktionen in den Vorlagen unterschei-
den sich jeweils sehr stark von denen der Übersetzungen: In der Vorlage
zu (24) kommt einerseits tractiren in absoluter Verwendung vor, ande-
rerseits regiert das Verb eingehen das Akkusativobjekt den . . . Frieden,
während der Übersetzer als Entsprechung für beide deutsche Verben die
Konstruktion umyxl�t~ o qem gewählt hat. In (26) wurde das schwedi-
sche Gerundium stemplandes — ‘(nach Schaden) strebend’ — durch die
finite Verbform umyxl�l wiedergegeben; die im Original vom Gerundium
abhängige Präpositionalphrase effter W̊art och Fäderneslandzens wärsta,
‘nach dem größten Übel für uns und das Vaterland’, wurde in der Überset-
zung aufgelöst in o . . . gdrstve und die Infinitivkonstruktion privesti
v razore(n)e.

2.1.4 Promyxl�t~ ‘nachdenken, verhandeln’

Das Lemma promysliti ist in SRJa XI–XVII mit sieben selbständigen
Bedeutungen verzeichnet; zusätzlich werden drei ”Bedeutungsnuancen“
(d. h. Unterbedeutungen ohne eigene Ziffer) unterschieden. Unter dem
Stichwort promyxl�ti (mit der Variante promysl�ti) gibt es zwölf
Bedeutungen mit eigener Ziffer und außerdem vier Bedeutungsnuancen,
die sich mit denen von promysliti überschneiden. Viele dieser Bedeu-
tungen fallen außerhalb der ”Verben der geistigen Tätigkeit“, z. B. ‘Za-
nimat~s� kakim-l. remeslom, torgovle�’; ‘Dobyvat~ (sol~, rudu);
�kspluatirovat~ (ugod~e)’; ‘Ohotit~s�, lovit~ (zver�, pticu, ry-
bu)’; ‘Vesti voennye ili karatel~nye de�stvi�’ usw. Im vorliegen-
den Abschnitt behandle ich nur die Bedeutungen, die sich im Umfeld der

”geistigen Tätigkeit“ befinden; weitere Bedeutungen mit variierender Rek-
tion werden in den Abschnitten 4.1.2 und 6.2.1 besprochen.

Die Bedeutungen dieses Verbpaars, die unter die Rubrik ”geistige Tä-
tigkeit“ fallen, sind die folgenden (nach der Bedeutungserklärung zu dem
Lemma promysliti in SRJa XI–XVII ): 1. ‘Obsto�tel~no obdumat~,
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predusmotret~’ mit der Bedeutungsnuance ‘Obdumat~ s kem-l., po-
sovetovat~s�’; 2. ‘Zadumat~, rexit~’; 3. ‘Promyslit~ o q~ih-l.
interesah, pozabotit~s� o kom-, qem-l., raspor�dit~s� kem-, qem-
l.’ Besonders in der dritten Bedeutung kommt die Rektionsvarianz dieses
Verbs sogar in den verschiedenen Handschriften eines in diesem Wörter-
buch zitierten Belegs zum Ausdruck: ”No stanem� kr+pko. Az� �e
pred� vami poidu. Awe li mo� glava l��et�, to promyslite so-
bo�“ (Laurentiuschronik; 1377 — Varianten in späteren Handschriften:
o sob+; seb+). Für die Rektion mit Instrumental bzw. o + Lokativ gibt
es in diesem Wörterbuch auch andere Belege: ”Pri+hal� ko car� i
velikomu kn�z� �nus�, kn�z~ naga�sko$i, biti qelom�, qtoby
ego gosudar~ po�aloval�, promyslil� im� i uqinil� ego na go-
sudarstv+ na kn��enii Naga�skom�“; ”I predast~ voevode, da
promyslit o nem, �ko howet“ (beide Belege aus dem 16. Jh.).

In Dal’s Wörterbuch hat das Verbpaar promyslit~ / promyxl�t~
immer noch ein breites Bedeutungsspektrum, während in MAS und in
BAS -1 das perfektive Verb nur noch als veraltet (und prost.) angeführt
wird, das imperfektive in der Bedeutung ‘Handel treiben’ und — ebenfalls
veraltet — ‘sich um jemanden / etwas kümmern’: ”Hot~ ty i star-
xe nas vseh, odnako, vidno, nam samim o sebe promyxl�t~ nado“
(V. Korolenko; zitiert nach MAS ).

In den V-K habe ich über hundert Verwendungen des Verbpaars pro-
myslit~ / promyxl�t~ registriert, ungeachtet der Bedeutung und der
syntaktischen Konstruktion. Die Verwendungen des perfektiven Verbs
promyslit~ mit abhängigen Nominalphrasen beschränken sich jedoch
ausschließlich auf solche Bedeutungen, die außerhalb des Feldes der gei-
stigen Tätigkeit liegen, z. B. ‘feindselige Absichten hegen’ und ‘etwas be-
schaffen’ (s. Abschnitt 4.1.2 und 6.2.1 unten), weshalb im vorliegenden
Abschnitt nur gewisse Rektionsmuster des imperfektiven Verbs promyx-
l�t~ behandelt werden. Aber auch in den hier relevanten Bedeutungen
‘über etwas nachdenken, diskutieren, verhandeln; sich um etwas kümmern’
ergibt sich ein ziemlich buntes Bild: Ich habe in diesem Zusammenhang
die Rektionsmuster promyxl�t~ o qem / pro qto / qem / k qemu re-
gistriert, wobei das Muster promyxl�t~ o qem mit 15 Vorkommen sehr
stark dominiert, während die anderen Rektionsmuster nur jeweils ein- bis
dreimal vorkommen.

Promyxl�t~ o qem:

27 — Gasevskii gorazdo mnogo o lazuxniqestve qto na Moskv+
d+laetca promyxl�et — (I, 26.4; vgl. auch P 3.32).
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28 A vo Francu�skoi zeml+ nxi i inye posly gorazdo o tom
promyxl��t qto(b) korol� francu�skogo sh ego poddannymi
pomiri(t) — (I, 22.15).

29 — v M�nstere uqeli prinima(t)ca i promyxl�(t) o pere-
mir~e i po tomu evangilickie kurfirst�skie posly ewe tu-
dy ne byvali i o tom ewe malo promyxl��t� — (II, 73.569).

30 — a sv+�n� tak [�e i] o [pfal~]cesko[m] d+le [govor]�t� i nne
obo vsem s velikim� [ra]d+n~em� promyxl��t� (III, 35.505).

In allen Belegen — und das betrifft auch diejenigen, die nicht angeführt
wurden — ist die Bedeutung des relevanten Verbs ungefähr mit ‘sich mit
einer Sache befassen; über eine Sache verhandeln’ zu umschreiben. Wenn
das Subjekt im Singular steht, wie in Beispiel (27), paßt die Überset-
zung ‘sich mit etwas befassen’ am besten; in Fällen mit Subjekten im
Plural, wie z. B. (28) – (30), erscheint ‘verhandeln’ angemessener. Pro-
myxl�t~ o qem ist nicht nur das normale, am häufigsten verwendete
Rektionsmuster; es ist auch stilistisch neutral, d. h. es kommt in den V-K
in Übersetzungen der verschiedensten Textsorten vor — gedruckte Zei-
tungen, handschriftliche Nachrichten, Briefe — und konnte auch in ande-
ren Quellen nachgewiesen werden, so z. B. in Privatbriefen aus den 70-er
Jahren des 17. Jahrhunderts: ”nne posyla�t k teb+ vskore Ondr+�
Voronina qtoby emu s tobo� ob mnstrskih delah biti qelom i
promyxl�(t) neoploxno zaodno o zeml�nom d+le drvni Romanova
i drvni Dubenki i sela Berexku“ (Pam. Vlad., Blatt 262.7); ”i ty
promyxl�i neoploxno o tom“ (ebd., Blatt 277.22v).

Promyxl�t~ pro qto:

31 soemnye l�di poslali ratnyh l�dei vel+li kr+post� (sic!)
korolevsku� Nev�rk� razorit~ a pro mirnoe d+lo dobr+
tiho promyxl��t — (III, 46.602).

Die Bedeutung in (31) ist ‘verhandeln’, genau wie in den Beispielen (28)
– (30) oben; die beiden Rektionsmuster promyxl�t~ o qem / pro qto
sind meiner Meinung nach bedeutungsgleich. Es handelt sich jedoch hier
um eine seltene Konstruktion: In den V-K kommt sie nur einmal vor; in
anderen Quellen konnte ich sie gar nicht belegen.

Promyxl�t~ qem:

32 — qto(b) im� t+m� prom[y]xl�(t) prov+dyva(t) vse to qto
u po(l)skih vlad+telei d[e]laetca — (II, 74.481).
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33 — so mno� zd+(s) dogovorils� qto(b) mn+ zd+(s) po vremeni
o tvoem gsdna Marselisove d+le porad+ti i na seb� vz�ti
i qto k tomu nadobno t+m� promyxl�ti a on hot+l� o tom
rad+ti (III, 52.171; vgl. auch P 12.145).

34 Vlad+teli gorazdo promyxl��t irl�n�skim d+lom i hot�t
qto(b) korolevskie zemli prodali — (IV, 31.75).

Die Beispiele (32) – (34) sind die einzigen eindeutigen Belege für die Kon-
struktion promyxl�t~ qem in den V-K. Ich fasse die Bedeutung dieser
Stellen als ‘sich mit etwas befassen, sich um etwas bemühen, kümmern’ auf
(z. B. in Beleg (32): ‘. . . damit sie sich darum bemühen, alles herauszufin-
den . . . ’), also ungefähr wie in Beispiel (27) oben mit der Präpositional-
phrase o qem. In (33) ist allerdings nicht ganz klar, worauf sich t+m�
bezieht. (Die präpositionale Fügung k tomu fasse ich nicht als von pro-
myxl�ti regierten Satzteil im Sinne des folgenden Rektionsmusters auf,
sondern als Modaladverbial im Sinne von ‘zu diesem Zweck; hierfür’.)

Promyxl�t~ k qemu :

35 — nade�(s) vxa mils[t~] svoemu slug+ ko vsem[4−5]romu u
v+damovo v[ysokogo] m+sta uqnete promyx[l�t~] i na to pod-
linno nade�en — (II, 75.500).

36 a drugie takovy zboilivy byli i k tomu promyxl�li qto(b)
im� t+m� zavlad+t~ (III, 52.172; vgl. auch P 12.146).

Die Lücke in (35) kann mit ziemlich großer Sicherheit gedeutet werden:
ko vsem<u dob>romu . Der Beleg könnte somit ungefähr folgendermaßen
übersetzt werden: ‘Ich hoffe und habe volles Vertrauen darauf, daß Euer
Gnaden sich an einem bekannten hohen Ort (am Hof? – I.M.) um alles
Gute für Euren Diener kümmern wird’. Dieselbe Bedeutung, ‘sich um
etwas kümmern’, liegt meiner Meinung nach auch in (36) vor.77

77Auf eine weitere Textstelle mit dem vermeintlichen Rektionsmuster promyxl�t~
k qemu mußte nach einem eingehenden Vergleich mit der Originalvorlage verzich-
tet werden: ”i ne usypaet� t<am�> i smotrit kody <d. h. kogda> nedrugovyh�
l�[de�] umyxle(n)� povoroti(t)ca a <zd+>s� v korolevstve nxmi tu[3−5] rat-
nymi l�(d)mi dl� togo ratnogo d+la k naxemu korolevstvu po n[yne]xnemu
nasto�wemu vrem�ni kak� godno po svoemu izmo�e(n)� pr[o]myxl�em� i po-
logaem� to vse n[a] vol� b�i�“ (II, 96.395). In der Vorlage liest sich diese Stel-
le folgendermaßen:

”
. . . at hafwa ther ett wakande öga p̊a hans wäsende och fientlige

förehafwande: Och Wij p̊a thenne sijdan sättia Oß här in Rijkes medh Wårt hemma-
warande Krijgzfolk / i een s̊adan krigzförfattning til Rijkzens wärn / som närwarande
tijdz osäkerheet fordrar / och Wij hafwe göra kunnat / hemställandes och beklagandes
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß die drei Rektions-
muster promyxl�t~ o qem / pro qto / qem in vergleichbaren Kontex-
ten vorkommen; vgl. z. B. o tom . . . promyxl��t� in (29) mit t+m�
promyxl�ti in (32) – (33) oder pro mirnoe d+lo . . . promyxl��t in
(31) mit promyxl��t irl�nskim d+lom in (34). Dagegen scheint die
Konstruktion promyxl�t~ k qemu auf die Bedeutung ‘sich um etwas
kümmern, nach etwas streben’ begrenzt zu sein — eine Bedeutung, die
sonst nur noch durch die Konstruktion promyxl�t~ qem ausgedrückt
werden kann; vgl. (32) – (33), t+m� promyxl�t~, mit (36), k tomu
promyxl�li.

2.1.5 Dumat~ / podumat~

In den altrussischen Sprachdenkmälern ist dumati vor allem mit der Prä-
positionalphrase o qem dokumentiert,78 vgl. den folgenden Passus aus der
Laurentiuschronik von 1377 (zu einem Ereignis des Jahres 1000): ”D̃vd�
Igoreviq~ s+d�xe krom+. i ne pripust�hu ego k sob+. no osob~
dumahu o D̃vd+“ (LL, fol. 92).

In den V-K ist das Rektionsmuster dumat~ / podumat~ o qem mit
25 Textstellen bei weitem das häufigste; reiner Akkusativ kommt in fünf
Fällen vor, pro qto viermal (davon je zweimal in Konzept und Rein-
schrift), v qem einmal — wobei das zuletzt genannte ”Rektionsmuster“
eventuell auf einen Schreibfehler zurückzuführen ist (vgl. Beleg (45) un-
ten und den Kommentar zu dieser Textstelle).

Dumat~ / podumat~ (qto) o qem:

37 Geisenskoe sobra(n)e nn+ zaqalo(s) i uqato dumati o veli-
kih delah i sverh� vsego duma�t o pribavke voinskih l�dei
— (I, 5.26).

38 — zemskie l�di v sobran~e i o tom duma�t povoli(t) li im
tovo ili n+t� (III, 20.266).

Gudh . . .“ (zitiert nach Breff Til Rijkzens Ständer, S. [10] ). Der Vergleich mit der Vor-
lage legt nahe, daß die präpositionale Fügung k naxemu korolevstvu auf einem Miß-
verständnis beruht, und zwar nehme ich an, daß der Übersetzer das Wörtchen wärn in
der Phrase til Rijkzens wärn (‘zu des Reichs Verteidigung’) als eine Form des Possessiv-
pronomens ẘar (heute: v̊ar) ‘unser’ gelesen hat; vgl. weiter oben im zitierten Abschnitt,
medh W̊art hemmawarande Krijgzfolk. Die beiden Grapheme ä und å — normalerweise
gedruckt als a mit einem winzigen superskribierten e bzw. mit einem Ring — können
oft nur sehr schwer voneinander unterschieden werden. Übersetzt wurde also meiner
Meinung nach nicht die Phrase til Rijkzens wärn, sondern (in moderner Orthographie,
aber mit archaischer Wortstellung) till riket v̊art.

78Daneben ist im Altrussischen — in der Bedeutung ‘gegen jemanden etwas im Sinn
haben’ — auch die Phrase na kogo anzutreffen; vgl. unten, Einleitung zu Abschnitt 4.1.
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39 i to [b] kurfistr� Brandeburskoi emu skazal qto on o tom�
budet dumat~ (V, 29a.48).

Bei diesem Rektionsmuster steht als Objekt meistens eine Form des Pro-
nomens to, wie in den Beispielen (38) und (39). In den Fällen, in denen
das Subjekt im Plural steht (wie z. B. l�di in Beleg (38) ) oder wenn von
einem Kollektiv die Rede ist (Beispiel (37), sobra(n)e), kann die Bedeu-
tung am besten mit ‘diskutieren, ratschlagen’ umrissen werden; bei Sub-
jekten im Singular, wie in (39), liegt die Bedeutung ‘denken’ am nächsten.
Im zuletzt genannten Beispiel gibt es sowohl ein direktes als auch ein
Präpositionalobjekt; es handelt sich hier um den Ausdruck verschiedener
Aktanten: Gegenstandsaktant und thematischer Aktant (dumat~ qto o
qem).

Dumat~ qto:

40 — tolko (b) on togo ne dumal qto vs+ krest~�nskie gsdri
vm+ste za odno stanut i za nxu zeml� vstup�tca — (I, 6.72).79

41 — kurfirst� Saksenskoi to (�) dumaet i reks� qto ho-
qet sv+iskogo h tomu (�) ugovariva(t) — (I, 30.14; vgl. auch
P 5.72).80

42 — Brandeburskogo knz� naqa(l)nye l�di nne na s~+zd� so-
brali(s) na dumu a duma�t to qto(b) im� izgotovi(t) dl�
nu�nogo vremeni 6=I l�dei — (V, 27.17).

Die Bedeutung in (40) ist eindeutig ‘denken, glauben’ (vgl. auch geloofen
in der niederländischen Vorlage), in (41) wohl ebenfalls — obwohl hier
im deutschen Original das Verb sich resolviren (‘beschließen’) steht; es ist
möglich, daß der Übersetzer dieses Fremdwort nicht richtig verstanden und
durch ein einfacheres Verb ersetzt hat. (Die syntaktischen Konstruktionen
ähneln einander übrigens auch nicht sehr: dahin ist wohl am ehesten als
Adverbial aufzufassen, im Sinne von ‘dahingehend’.) In (42) könnte die
Bedeutung ‘diskutieren, ratschlagen’ vorliegen, wie oben in Beispiel (37)
und (38).

79Aus der niederländischen Version einer Rede des polnischen Botschafters Ossolinski
an König Jakob I. (Oratie, S. [7]; 1621):

”
. . . dan om dat sy geloofden / dat alle de

Christenen haer souden ’tsamen voeghen om dat Rijck te beschermen . . .“. In der
Vorlage gibt es keine Entsprechung zu dem direkten Objekt togo (hier im Genitiv
wegen der Negation).

80Die Vorlage — Z 10/1631/27/2 — ist im Anhang von V-K I auf S. 341 abgedruckt:

”
. . . dahin auch Chur Sachssen sich resolvirt, vnd den Schweden darzu zu disponiren,

sich erbotten“.
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Dumat~ pro qto / pro kogo:

43 i my nne . . . o(b)�vl�em� qto(b) vy smotr+li i dumali pro
sto(l)ko nevinnyh� l�dei dx� nnexn�go i v+qnog[o] dobrogo
prebyva(n)� — (V, 29.32; vgl. auch P 2.60).81

44 i dl (sic!) togo ne dovelo(s) pro nas dumat~ qto bu(t)to my
svoi dol�nost[i] pozabyli — (V, 29.39; vgl. auch P 2.65).82

(43) ist — sowohl im Konzept als auch in der Reinschrift — eine miß-
lungene Konstruktion; mit normalisierter Wortstellung und ohne Anako-
luth kann der Satz folgendermaßen rekonstruiert werden: . . . dumali pro
nyn+xnee i v+qnoe dobroe prebyvanie stol~kih nevinnyh l�dei.
Der Übersetzer hat, wohl einerseits unter dem Einfluß der russischen
possessiven Genitivphrasen nevinnyh� l�dei dx�, andererseits vielleicht
auch auf der Grundlage des deutschen Genitivs daranhangenden Wolfahrt,
auch den Rest des Satzes in den Genitiv gesetzt. Die Konstruktion du-
mat~ pro qto hat keine Entsprechung im deutschen Original, wo anstatt
eines finiten Verbs die Nominalisierung in reifer Warnehm- und Betrach-
tung steht. (Im Konzept hatte der Übersetzer übrigens — wie aus einer
Anmerkung des Herausgebers hervorgeht — anstatt der Präposition pro
zunächst die Konjunktion qto geschrieben, was wohl bedeutet, daß er ur-
sprünglich die verschachtelten deutschen Phrasen im Genitiv durch einen
Nebensatz wiedergeben wollte.) — In (44) ist die Konstruktion der Über-
setzung gegenüber der des Originals (vgl. Anmerkung 82) stark verein-
facht; die syntaktischen Konstruktionen in Vorlage und Übersetzung sind
auch hier sehr verschieden. (Zu diesem Beleg kann noch hervorgehoben
werden, daß es in diesem ganzen Unterabschnitt der einzige Fall ist mit
einem Ausdruck für einen belebten Objektaktanten.)

In einem Fall begegnet das ”Rektionsmuster“ dumat~ v qem, das je-
doch das Resultat eines Schreibfehlers sein könnte:

45 — a qto on v tom dumaet pro to ewo nev+domo (V, 8.18).

V. G. Dem’janov, der Herausgeber von V-K V, vermutet, daß die Prä-
position v irrtümlich anstatt o geschrieben wurde. Ich halte das auch

81Aus König Karl X. Schreiben an die Stadt Danzig (zitiert nach Copia, S. [2]):
”
So

haben wir euch . . . belangen / und dabey ernstlich ermahnen wollen / daß Ihr / in
reiffer Warnehm- und Betrachtung so vieler Seelen und Leute ewig und zeitlich daran-
hangenden Wolfahrt . . .“.

82Aus dem Antwortschreiben der Stadt Danzig an König Karl X. (zitiert nach Copia,
S. [8]):

”
Dannenhero ein so verkehrter Sinn von Uns nicht wol præsumiret werden kan /

als hetten Wir unser grosses und Augenscheinliches interesse so gröblich vergessen . . .“.
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für sehr wahrscheinlich, zumal die Präpositionalphrase v qem — außer in
einem einzigen Fall bei pomyslit~, eine Konstruktion, die ebenfalls als
Okkasionalismus betrachtet wurde; vgl. Beispiel (12) auf S. 63 — unter
keinem anderen Synonym dokumentiert ist. Bei dieser Interpretation ist
sowohl die Konstruktion als auch die Bedeutung von (45) identisch mit der
von (39). Eine weitere Gemeinsamkeit dieser beiden Belege liegt darin, daß
in beiden ein direktes Objekt und eine Präpositionalphrase nebeneinander
auftreten.83

2.1.6 Pridumat~; sdumat~

Unter den Präfigierungen von dumat~ befinden sich zwei Verben mit un-
terschiedlichen Rektionsmustern in den V-K: pridumat~ und sdumat~.84

Die beiden Präfigierungen unterscheiden sich in den V-K semantisch, wes-
halb ich die Rektionsmuster jeweils getrennt anführe, wobei ich mit pri-
dumat~ beginne: Für dieses Verb habe ich in der Bedeutung ‘beschlie-
ßen; einen Beschluß ausarbeiten’ viermal die Präpositionalphrase o qem
und einmal pro qto registriert.85 Transitive Verwendung habe ich nur
in Kombination mit einem Präpositionalobjekt registriert (vgl. die Belege
(46) und (48) unten). — Ich führe die relevanten Textstellen in ihrer Ge-
samtheit an.

Pridumat~ (qto) o qem:

46 posl+ sevo velikova d+la poxel general gsdn� Torstenson�
pod gorod Lep�cih i tam hoqet do�ida(t)ca qto on+ o rat-
nom� d+le priduma�t (II, 1.120).

83Auszuschließen ist dagegen die Interpretation der Präpositionalphrase mit pro als
von dumat~ abhängiges Komplement; sie gehört eindeutig zu dem Partizipialadjektiv
nev+domo. Ausdrücke wie pro to (ne)v+domo; pro to budet v+domo sind in den
V-K sehr häufig anzutreffen; vgl. z. B. Beleg (23) oben auf S. 68 und folgende Textstel-
len: pro to vskor+ v+domo budet (IV, 16.8); pro to budet vpered v+domo (17.15).
Es scheint, daß solche Ausdrücke ausgesprochen typisch sind für die Zeitungssprache
des 17. Jahrhunderts; in meinem Vergleichskorpus — insbesondere in Pam. Vlad. und
Gramotki — kommen solche Konstruktionen viel seltener vor, während ich sie in Ko-
tošichins Bericht und auch in PM XVIII gar nicht belegen konnte.

84 Zwei weitere Präfigierungen des Simplexverbs — udumat~, zadumat~ — weisen in
den V-K keine Rektionsvarianz auf: Mit udumat~ gibt es außer absoluten Verwendungen
nur Akkusativrektion (in einem Fall); zu zadumat~ gibt es überhaupt nur eine einzige
Textstelle, in der das Verb die Präpositionalphrase na tom regiert (II, P 6.17 — es
handelt sich um ein Konzept), die bei den übrigen Präfigierungen von dumat~ nicht
belegt ist; es scheint sich um eine okkasionale Konstruktion zu handeln. Ich behandle
diese Verben deshalb nicht näher.

85Das Rektionsmuster pridumat~ nad kem, das ich einmal registriert habe (I, 34.9),
kommt nur in der Bedeutung ‘etwas gegen jemanden aushecken’ vor; vgl. S. 278.
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47 i o tom priduma(t) kak� by iz t+h l�dei nekotoryh poi-
ma(t) — (II, 23.181; vgl. auch P 9.228).

48 — i pro portoge�an� nedobrye v+sti skazyva�t a qt[o] o
tom� priduma�t i to v+da�t bo(l)x[e] (III, 11.42).

Für pridumati werden in SRJa XI–XVII zwei Bedeutungen angege-
ben: ‘Pri�ti k vyvodu, vyrabotat~ rexenie’ und ‘Posovetovat~’
(die letztere Bedeutung kann auf der Basis des V-K-Korpus nicht belegt
werden). In den Beispielen (46) und (48) mit dem Rektionsmuster pridu-
mat~ qto o qem paßt die Bedeutung ‘beschließen’ sehr gut, nicht jedoch
in (47): Hier ist die oben genannte Bedeutung ‘vyrabotat~ rexenie’
angebracht: ‘und zu einer Entscheidung darüber gelangen, wie man einige
von diesen Leuten fangen könnte’. Die Belege (46) und (48) enthalten je-
weils Ausdrücke sowohl für einen Gegenstandsaktanten (reiner Akkusativ)
als auch für einen thematischen Aktanten (o qem).

Pridumat~ pro qto:

49 — a t+ kotorye pro t+ zimnye stany pridumali i prigovo-
rili skazyva�t — (I, 38.9).

In diesem Beleg spricht die Beiordnung der beiden Verbformen pridumali
i prigovorili für die Bedeutung ‘beschließen’. (Die erste Bedeutung von
prigovoriti in SRJa XI–XVII wird als ‘rexit~, postanovit~’ ange-
geben; vgl. unten in Abschnitt 2.6.3, S. 169 ff.) Wegen der Beiordnung der
beiden Verben kann man bei dieser Textstelle einen eventuellen Einfluß
des Verbs prigovorit~ auf die Rektion nicht ausschließen, weshalb dieses
Beispiel einen schwachen Beleg für ein Rektionsmuster pridumat~ pro
qto darstellt. (Übrigens ist die Präposition pro auch bei prigovorit~
eher von untergeordneter Bedeutung; vgl. das einzige registrierte Beispiel
mit diesem Rektionsmuster, (255) auf S. 171.) Die Bedeutung von (49) ist
damit vergleichbar mit (46) und (48) oben mit der Präposition o.

Das Verb sdumati ist nach SRJa XI–XVII ein hochgradig polysemes
Verb mit sieben Bedeutungen unter eigener Ziffer. In den meisten der
in diesem Wörterbuch angeführten Belege ist das Verb absolut konstru-
iert. Hierzu stehen die Verwendungen in den V-K in starkem Kontrast:
Absolute Konstruktionen kommen fast gar nicht vor, und die Kontexte
sind sehr stereotyp; von einer Polysemie dieses Verbs ist also im V-K-
Korpus nichts zu spüren. Was die Rektionsverhältnisse betrifft, so gibt es
acht Vorkommen mit direktem Objekt, sdumat~ qto, und eines mit einer
Präpositionalphrase (o qem).



79

Sdumat~ qto:

50 — srok� im� prisroqil nakorotk+ i on+ v takom� korot-
kom� sroqnom� vrem�ni ne mogli niqego zduma(t) — (I, 30.45
–46; vgl. auch P 5.93).86

51 — nne vs�k� �elaet v+da(t) qto u nevo zdumano — (I, 31.13).87

52 — qto u nih zdumano i tovo ne v+damo — (V, 36.16).

In allen vorgefundenen Textstellen zu sdumat~ außer (50) liegen Pas-
sivkonstruktionen vor. Die Belege (51) und (52) sind typische Beispiele;
ähnliche Textstellen, qto u nih (. . . ) zdumano, findet man auch in II,
28.171, 49.25 und in IV, 28.61. Die Bedeutung scheint ‘ausdenken, vor-
haben’ zu sein. Da es in den beiden Textstellen, zu denen die Vorlagen
bekannt sind, keine genauen syntaktischen Entsprechungen im deutschen
Original gibt, ist klar, daß die Konstruktion sdumat~ qto autochthon
ist.

Sdumat~ o qem:

53 — vs+ zemskie pov+tovye posly sami poxli v Verh� i o
qem u nih zdumano i na qem me(�) sobo� polo�ili o tom�
korolevsko(g) veliqestva prosili — (I, 39.112). kontr.

Dieser Beleg ist der einzige, in dem sdumat~ eine Präpositionalphrase
regiert. Die Semantik der Konstruktion sdumat~ o qem in Beleg (53) un-
terscheidet sich meiner Meinung nach nicht von den oben unter (50) – (52)
angeführten Belegen. Es scheint jedoch, daß in erster Linie die Konstruk-
tion qto u nih sdumano ein typisches Element der Zeitungssprache des
17. Jahrhunderts ist. Bezeichnenderweise konnte ich diese Konstruktion
auch in dem zum Vergleich herangezogenen Korpus (Kotošichins Bericht,
Gramotki ; Pam. Vlad.; PM XVIII ) nicht belegen.

86Aus der Vorlage, Z 9/1631/Pr.28/4:
”
. . . daferne sie sich in jhrem dem ange[setz]ten

kurtzen Termin / nicht accordiren . . . [wol]len. . .“. Für ne mogli niqego zdumat~ gibt
es im Original keine direkte Entsprechung.

87Aus der Vorlage, Z 9/1631/23/4:
”
Nun verlanget Männiglich / was fürgen[o]mmen

sol werden. . .“. Für v+dat~ gibt es im Original keine direkte Entsprechung; es wurde
vom russischen Übersetzer dem Sinn gemäß ergänzt. Die Formulierung qto u nego
zdumano ist ebenfalls eine ziemlich freie Wiedergabe.
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2.1.7 Razum+t~; vyrazum+t~ / vyrazuml�t~

Unter dem Lemma razum+ti werden in Sreznevskijs Wörterbuch neun
Bedeutungen angeführt; das Objekt — falls vorhanden — steht dabei im-
mer im Akkusativ (bzw. im Genitiv nach Negationen), z. B. ”To my vi-
d�we, ne razoum+hom� svoe� pogybeli“ (13.–14. Jh.).88 Auch in SRJa
XI–XVII werden viele (acht) verschiedene Bedeutungen angegeben; in
einer Bedeutung — ‘Razbirat~s� v qem-l., byt~ sveduwim v qem-l.,
smyslit~’ — werden außer Belegen mit Akkusativ auch solche mit Dativ
zitiert (”. . . ne razum+em� bo ni greq~sku �zyku, ni latyn~sku“;89 —
LL, fol. 9) bzw. mit der Präpositionalphrase v qem-l. (”. . . budto my
niqego ne razum+em� v� knigah�“; 1644).

In den V-K erscheint das unpräfigierte Verb razum+t~ als ziemlich
monosemes Lexem; die Bedeutung ist immer ungefähr ‘verstehen’. Schwie-
riger ist es im Falle von vyrazum+t~. Für dieses Lexem gibt es in SRJa
XI–XVII nur eine Bedeutung: ‘Pon�t~ celikom, polnost~�, urazu-
met~’. (In Sreznevskijs Wörterbuch wird dieses Lexem nicht angeführt.)
In den V-K ist die Bedeutung des präfigierten Verbs nur manchmal ‘ver-
stehen’, häufiger jedoch ‘erfahren’.

Auch die Rektion weicht teilweise von den in SRJa XI–XVII erwähn-
ten und illustrierten Konstruktionen ab: In der überwiegenden Mehr-
heit der Textstellen ist das Muster zwar razum+t~, vyrazum+t~ qto
(26 Belege); in zwölf Fällen kommt jedoch die Präpositionalphrase o qem
vor, sechsmal pro qto, wobei die beiden zuletzt genannten Muster vor-
wiegend im Zusammenhang mit dem präfigierten Verb registriert wurden
(zehn bzw. fünf Vorkommen; vgl. Tabelle 1 auf S. 84, in der die Vorkommen
für das unpräfigierte Verb und das präfigierte Verbpaar jeweils separat an-
gegeben werden). Dativrektion, wie in dem oben angeführten Beispiel aus
der Laurentiuschronik, ist in den V-K nicht belegbar.

Razum+t~; vyrazum+t~ / vyrazuml�t~ qto:

54 i vid� i razum+� nx� mlstivyi koro(l) taku� b�i� mlst~
— (I, 22.54).

55 — � s peqa(l)� vyrazum+l� velikoe nesqastie naxego do-
brogo druga — (II, 18.249).

56 — qto(b) se moe pisanie ne v liho vyrazum+l — (II, 28.175).
88Im Altkirchenslavischen und im Altrussischen war Genitivrektion auch in nicht

negierten Sätzen möglich; vgl. die Belege bei Vaillant (1977: 62) und Krys’ko (1997:
177).

89Auf demselben Blatt der Handschrift gibt es auch eine Textstelle mit einem anderen
Rektionsmuster: ”t+m�e ne razum+em� kni�nago obraza ni sily ih�“.
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57 — naxi to razum+li — (II, 7.31).90

58 — i � to vyrazuml�� — (II, 56.161).

59 Qto(b) to vs+m� tak� t+m� obyqaem� razum+t~ i v+domo
bylo — (III, 8.133).91

60 — i to bylo ne ot nas� kak� i vaxe korolevskoe veliqestvo
to sam� mo�et vyrazum+(t) — (V, 29.37; vgl. auch P 2.64).92

In den meisten der Belege steht in Objektposition das Demonstrativprono-
men to, wie in den Beispielen (57) – (60), oder das Interrogativpronomen
qto; nur in insgesamt zwölf Fällen kommt ein Substantiv als Objekt-
aktant vor, wie in (54) – (56). Die Bedeutung ist fast immer ‘verstehen’,
außer in Beleg (55), der mit ‘erfahren, vernehmen’ übersetzt werden sollte:
‘Ich habe mit Bedauern von dem großen Unglück unseres guten Freundes
erfahren’. Was den Vergleich der Belege (57) und (59) mit den Originalvor-
lagen betrifft, so entsprechen die Konstruktionen in Vorlage und Original
einander ziemlich genau (abgesehen davon, daß das deutsche Verb in der
Vorlage zu (57) in der Form eines Partizips auftritt). In der Vorlage zu (59)
ist thetta eindeutig das Subjekt von til först̊a (‘dieses ist . . . zu verstehen’),
während to in der russischen Übersetzung entweder als Akkusativobjekt
zu razum+t~ oder als Nominativ zu razum+t~ i v+domo bylo aufgefaßt
werden kann. (Für das russische Pronomen vs+m� gibt es in der Vorlage
keine Entsprechung.)

Beleg (58) ist übrigens die einzige Textstelle in den V-K mit dem im-
perfektivierten Verb vyrazuml�t~. Ebenfalls mit einem Vorkommen ist
eine andere Imperfektivierung, vyrazum+vat~, vertreten (V, 12.24), je-
doch ohne abhängige Nominalphrase. (Keines dieser Lexeme wird in SRJa
XI–XVII erwähnt; dagegen gibt es hier ein Lemma vyrazumlevati mit
der Bedeutung ‘vydumyvat~, pridumyvat~’.)

90Die Vorlage zu dieser Textstelle ist im Anhang von V-K II auf S. 377–378 abge-
druckt:

”
. . . die vnserigen diß Verstehende . . .“. In beiden Sprachen regiert das jeweilige

Verb ein Objekt im Akkusativ.
91Aus dem schwedisch-dänischen Friedensvertrag von 1645, Artikel 2:

”
Och är thetta

s̊aledes til först̊a . . .“ (zitiert nach Fredz-Fördragh, S. A4v).
92Aus dem Schreiben der Stadt Danzig an König Karl X. von Schweden, zitiert

nach Copia, S. [9]:
”
. . . solches ist nicht von uns herkommen / wie Ewr. Königl. Maytt.

gnädigst wol ermessen können . . .“. Das deutsche Verb regiert kein Akkusativobjekt.
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Razum+t~ / vyrazum+t~ o qem:

61 — on razum+l po stat~�m o ego d+le — (III, 28.565).

62 — is togo pisani� tvoego spolna vyrazum+l� o kabalnom dol-
gu . . . qto dovedetca vz�t~ na Tomas Gribe (III, 12.48).

63 — tako (�) vyrazum+l is tvoei gramotki o menovyh de(n)gah
qto do men� ot teb� doxli — (III, 34.11).

64 — i tovo ewe nev+domo kak� oni o tom d+le vyrozum+�t —
(IV, 14.281).

Für dieses Rektionsmuster gibt es in den V-K nur zwei Belege mit dem un-
präfigierten Verb (vgl. z. B. (61) ), zehn mit dem präfigierten. Die Bedeu-
tung scheint hier in allen Fällen eher ‘erfahren’ zu sein; besonders deut-
lich sind in diesem Sinne die Belege mit dem präfigierten vyrazum+t~
(vgl. (62) – (64) ). In Objektposition stehen hier relativ selten Pronomina
(vgl. jedoch (68) unten), sondern normalerweise autosemantische Nomi-
na. Das Rektionsmuster razum+t~ o qem kommt auch bei Kotošichin vor
(razum+�t o nih�; Blatt 226v); in BAS -1 wird es noch angeführt —
allerdings als veraltet — und mit zwei Textstellen illustriert: ”. . . tak ra-
zumeet o vas zdexni� literaturny� l�d . . .“ (A. Kol’cov; 1836);

”. . . � ved~ rexitel~no ne zna�, kak obo mne razume�t“ (A. Pi-
semskij). Die Bedeutung des Rektionsmusters razumet~ o kom in diesen
beiden Beispielen ist allerdings eine andere — ‘jemanden beurteilen, be-
werten’ — als in den Belegen (61) – (64) oben.

Im Gegensatz zu der Konstruktion mit Akkusativ, deren Bedeutung
fast in allen Fällen ‘verstehen’ war, scheint in den Textstellen mit der
Präposition o die Bedeutung ‘erfahren’ besser zu passen; es scheint also,
daß die beiden Konstruktionen nicht in allen Fällen austauschbar sind,
sondern sich in Hinsicht auf ihre Bedeutung überschneiden.

Razum+t~ pro qto:

65 i vxemu kesarskomu veliqestvu pro n+kotorye sta(t)i mo-
qno budet razum+(t) (I, 25.2).

66 — gramotka ot devicy Suzanny do men� doxlo (sic!) pro
vse vyrazum+l� i na to teb+ nakorotk+ otv+t� qin� — (III,
4.407).
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67 — tako (�) pro togo izcelennogo kolodez�93 vh evo osobnom
pism+ vyrazumeex — (III, 48.294; vgl. auch P 8.34).94

Beispiel (65) ist die einzige Textstelle bei diesem Rektionsmuster mit dem
unpräfigierten Verb. Die Bedeutung des Ausdrucks razum+t~ pro n+-
kotorye stat~i ist hier ungefähr ‘eine genaue Vorstellung von den Arti-
keln erhalten’. In (66) sind sowohl ‘verstehen’ als auch ‘erfahren’ mögliche
Interpretationen; in (67) würde ich die Übersetzung ‘erfahren’ vorziehen.
Ein genereller semantischer Unterschied im Vergleich mit dem vorherge-
henden Rektionsmuster kann auf der Grundlage der registrierten Belege
nicht festgestellt werden — vgl. z. B. mit identischem Kontext: pro vse
vyrazum+l� (66); o tom obo vsem� vyrazum+li (68 unten).

Im folgenden Beleg kommen beide Präpositionalphrasen vor:

68 Na sem qsu soverxen~� sego pisma doxlo ko mn+ ot gdna
genera(l)nova ma�ra Ho(l)d�steinna i v tom pro to d+lo i
pro sqastlivu� leqbu mnogih skorb~nyh l�dei vxa mlst~
o tom obo vsem� vyrazum+li (III, 48.295; vgl. auch P 8.34–35).95

In Beispiel (68) geben die Präpositionalphrasen mit pro den allgemeinen
Rahmen an, das Thema ”im Groben“, diejenige mit o dagegen die genaue-
ren Umstände, das nähere Objekt. (Ich betrachte die Präpositionalphrase
o tom obo vsem� als ein Objekt mit Wiederholung der Präposition96 —

93Die grammatische Behandlung des Heilbrunnens als belebt (A=G) ist bemerkens-
wert. Ich führe diese

”
Personifizierung“ auf die heilende Kraft des Brunnens zurück.

Vgl. hierzu Maier (1999b: 71, Anmerkung 5).
94Aus der Werbebroschüre über den

”
Wunderbrunnen“ in Hornhausen, zitiert nach

Bericht (1646), S. [4]:
”
Im massen dieser selbigen Brunnens operation durch sein eigen

Schreiben mit mehren verificiret . . .“. Die Konstruktionen in Original und Überset-
zung unterscheiden sich stark; insbesondere gibt es in der Vorlage kein präpositionales
Objekt.

95Noch einmal aus der Reklamebroschüre über den Heilbrunnen von Hornhausen, zi-
tiert nach Bericht , S. [4–5]:

”
P.S. Gleich in diesem Momento vnd bey schliessung dieses

bekomme Ich beyliegendes Schreiben von dem H. Gen. Major Goldtstein / darinnen der-
selbe ebenmeßig die beschaffenheit vnd glückliche Cur vieler gebrächlichen Personen E.
Exc<ellenz> wird advertiret haben . . .“. Im Deutschen ist der Ausdruck E. (Euer? Eu-
rer? – I.M.) Excellenz ein Dativ, abhängig von dem Verb advertiren; ein präpositionales
Objekt gibt es in der Vorlage nicht. (Das Verb advertiren konnte im Prinzip auch tran-
sitiv gebraucht werden, aber im vorliegenden Beispiel ist der Akkusativ schon durch
die beschaffenheit vnd . . . Cur besetzt. Dieses direkte Objekt wurde in der russischen
Version durch die beiden Präpositionalphrasen mit pro wiedergegeben.)

96Allgemein zur Präpositionswiederholung im Altrussischen vgl. Bulachovskij (1958:
404–405); Worth (1982); Klenin (1989). Vgl. auch Zaliznjak (1995: 147):

”
Kak u�e ot-

meqeno, v oficial~nyh formulah povtorenie predloga vstreqaets� znaqitel~no
re�e [. . . ] �sno, takim obrazom, qto danna� sintaksiqeska� osobennost~ rasce-
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ein Phänomen, das für den ”volkssprachlichen Stil“ im Allgemeinen und
für die Sprache der V-K im Besonderen charakteristisch ist.) Diese Unter-
scheidung zwischen dem näheren und dem entfernteren Objekt des The-
mas ist jedoch nur aktuell, wenn beide Objektvalenzen tatsächlich syn-
taktisch ausgefüllt sind; in anderen Fällen sind die beiden Rektionsmuster
mit o bzw. mit pro als semantisch äquivalent zu betrachten; vgl. z. B. pro
to d+lo . . . vyrazum+li in (68) mit o tom d+le vyrozum+�t in (64)
oben.

2.1.8 Zusammenfassung

Tabelle 1: Quantitative Verteilung der Rektionsmuster bei den Verben
des Denkens und Verstehens

qto o pro v na qem k q.
qem qto∗ qem qto∗

myslit~ 9 2 2 2
pomyslit~/pomyxl�t~ 1 14 1 1 3
obmyslit~/obmyxl�t~ 2 1
smyslit~/smyxl�t~ 18 1
vymyslit~/vymyxl�t~ 8
zamyxl�t~ 5
umyxl�t~ 2
promyxl�t~ 15 1 3 3
dumat~/po- 5 25 4 1
udumat~ 1
pridumat~ 1 4 1
sdumat~ 8 1
razum+t~ 16 2 1
vyrazum+t~/vyrazuml�t~ 10 10 5
Summe 84 77 15 2 5 3 3

∗ Die beiden Vorkommen des Rektionsmusters dumat~ pro kogo in Beleg (44)
(Konzept und Reinschrift) sowie pomyxl�t~ na kogo in (9) wurden aus techni-
schen Gründen in die Spalten pro qto bzw. na qto mit aufgenommen.

nivalas~ kak prostonarodna� i v kni�nom �zyke soznatel~no izbegalas~.“ —
Weitere Beispiele mit Wiederholung der Präposition in den V-K werden in Maier (1997:
92) angeführt.
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Sofern bei den Verben des Denkens ein direktes Objekt steht, handelt
es sich in den meisten Fällen um den syntaktischen Ausdruck eines Gegen-
standsaktanten, im Allgemeinen realisiert durch die Form eines Pronomens
(z. B. to, qto myslit). In diesem Fall entspricht das Rektionsmuster
myslit~ (dumat~) qto auch noch der heutigen Norm. In relativ selte-
nen Fällen — z. B. starinnoe pomyxl� in (2); korovan . . . smyxlen
in (19) — treten in den V-K in dieser Position noch Ausdrücke für the-
matische Aktanten auf, im Gegensatz zum heutigen Sprachgebrauch.

Was die quantitative Verteilung der Phrasen o qem bzw. pro qto
betrifft, so liegt die erstere bei den meisten Verben stark in Führung. Auch
bei diesem Rektionsmuster füllen in erster Linie Pronomina die Objekt-
valenz aus, jedoch sind autosemantische Nomina nicht so selten wie in dem
Muster mit direktem Objekt; vgl. o sem� d+le . . . pomyslit~ in (4), o
pokoe poobmysli(t) in (15), o lazuxniqestve . . . promyxl�et in
(27), promyxl�(t) o peremir~e in (29) und einige mehr.

Die Präpositionalphrase pro qto ist sehr viel seltener anzutreffen. An
Beispielen mit autosemantischen Nomina oder Pronomina, die sich auf
Personen beziehen, können pro se d+lo . . . pomyslili in (8), pro mir-
noe d+lo . . . promyxl��t in (31), dumali pro . . . prebyva(n)� in
(43); pro nas dumat~ in (44) genannt werden. (Im letzteren Fall — dem
einzigen in diesem Abschnitt — ist der Objektaktant belebt.) Die Tat-
sache, daß die beiden Rektionsmuster in ähnlicher Umgebung auftreten,
gibt zu verstehen, daß kein größerer semantischer Unterschied vorliegt.

Die übrigen registrierten Objektformen — v qem, na qto, qem, k
qemu, na qem97 — wurden nur in sehr seltenen Fällen registriert, die
daher kaum irgendwelche Verallgemeinerungen zulassen. Diese peripheren
Rektionsmuster wurden nur bei einigen Verben des Denkens, nicht bei
denen des Verstehens angetroffen.

Bei den Verben des Verstehens sind (wenig überraschend) die tran-
sitiven Konstruktionen im Prinzip noch stärker in der Mehrheit als bei
denen des Denkens (vgl. die beiden letzten Zeilen in Tabelle 1). Was einen
eventuellen semantischen Unterschied zwischen den Präpositionalphrasen
o qem und pro qto betrifft, so liegt ein solcher möglicherweise in Beispiel
(68) vor: In diesem Beleg — in dem beide Konstruktionen nebeneinander
vorkommen (pro to d+lo i pro . . . leqbu . . . o tom obo vsem� vy-
razum+li) — geben die pro-Phrasen den allgemeinen Rahmen an, die o-
Phrase dagegen die genaueren Umstände. (Zur Präpositionswiederholung
für den Ausdruck desselben Aktanten in diesem Beispiel s. S. 83 f.)

97Aus technischen Gründen wurde die nur in einem einzigen Fall registrierte Objekt-
form na qem — und zwar bei dem Verb zadumat~ — nicht in Tabelle 1 aufgenommen.
Dieses Verb weist keine Rektionsvarianz auf und wurde daher nicht besprochen; vgl.
Anmerkung 84 auf S. 77.
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2.2 Verben des Wissens, Erfahrens und Vernehmens

Der Grund dafür, die Verben des Wissens, Erfahrens und Vernehmens
im gleichen Abschnitt zu behandeln, liegt in der semantischen Nähe zwi-
schen diesen Verbgruppen. Die zum Ausdruck von ‘wissen’ und ‘erfahren’
im modernen Russisch am häufigsten gebrauchten Verben, znat~ bzw.
uznat~, unterscheiden sich formal nur durch das Präfix u- des letzteren
Verbs. In konkreten sprachlichen Kontexten sind sie häufig austausch-
bar, unter Beibehaltung des Sinns der Äußerung; vgl. � zna� ot mamy
(uznala ot mamy), qto papa zabolel. Bezieht sich das Objekt auf eine
Information — in dem angeführten Beispiel durch einen Nebensatz ausge-
drückt —, so sind ‘vernehmen’ und ‘erfahren’ semantisch äquivalent; vgl.
� uslyxala / uznala ot mamy, qto papa zabolel. Das ”Vernehmen“
oder ”Erfahren“ ist normalerweise eine Voraussetzung für das ”Wissen“;
mit anderen Worten: Was ich nicht erfahren habe, das weiß ich nicht.

Im heutigen Russisch mit seinem voll ausgebildeten Aspektsystem sind
die Verben znat~, vedat~ reine Zustandsverben; für die Beschreibung
eines Ereignisses können diese Verben heute nicht mehr verwendet wer-
den. Im 17. Jahrhundert war diese Grenze noch nicht sehr deutlich, und
sowohl znat~ als auch v+dat~ konnten sich durchaus noch auf Ereignisse
beziehen — vgl. z. B. die Belege (69) auf S. 89 (mit Beiordnung der Ver-
ben znat~ und vid+t~) und (73) auf S. 90 mit znat~ sowie eine ganze
Reihe von Beispielen mit v+dat~ auf S. 92 f. Aufgrund der in den V-K
noch mangelnden Spezifizierung des Zustandsverbs znat~ einerseits und
des Ereignisverbs uznat~ andererseits behandle ich die beiden Verben im
gleichen Abschnitt.

2.2.1 Znat~; uznat~ ‘wissen; erfahren’

Das Verb znat~ ist heute das dominierende russische Verb mit der Bedeu-
tung ‘wissen’: In L. Lönngrens Qastotny$i slovar~ sovremennogo rus-
skogo �zyka (Lönngren 1993: 137) hat es eine Gesamthäufigkeit von
1376 Vorkommen und ist damit ziemlich genau hundertmal häufiger als
vedat~ (14 Vorkommen), die ”Dominante“ unter den Verben des Wissens
im und vor dem Untersuchungszeitraum.

Im Wörterbuch von Sreznevskij ist znati — stammverwandt mit grie-
chisch gign¸skw (altlat. gnosco) — als hochgradig polysemes Verb mit
13 separaten Bedeutungen verzeichnet, z. B. ‘(er)kennen (eine Person)’,
‘anerkennen’, ‘unterscheiden’, ‘erblicken, bemerken’ usw. Die heute domi-
nierende Bedeutung ‘etwas wissen’ ist dabei mit nur einem Beispiel vertre-
ten. SDJa unterscheidet zwar nur drei Grundbedeutungen, wobei jedoch
unter der ersten weitere vier Nebenbedeutungen genannt werden, unter
der zweiten immerhin eine. Das Rektionsmuster ist in fast allen Fällen
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znat~ qto / kogo. Trotz seiner Polysemie (bzw. Diffusität) scheint die-
ses Verb jedoch im Altrussischen nicht sehr häufig gewesen zu sein. So ist
z. B. im Index der Laurentiuschronik (LL; Neudruck 1997) nur ein einziges
Vorkommen des unpräfigierten Verbs znati verzeichnet: ”��e dostoit~
ot ploda znati98 �“ (fol. 9v, zu einem Ereignis von 898).

In SRJa XI–XVII (mit acht unter eigener Ziffer vermerkten Bedeu-
tungen) stammen die ältesten Beispiele aus dem 14.–15. Jahrhundert; vgl.
z. B. aus der Hypatiuschronik (zum Jahr 1174): ”Ot� mno�estva praha
ne znati ni konika, ni p+x~c~“. Bemerkenswert ist das Rektions-
muster znat~ qemu in einem Dokument von 1675: ”. . . oni de [sv�zan-
nye] �kuckomu �zyku ne zna�t“. Diese Konstruktion wurde gelegent-
lich auch von L. Ferm (2005: 259) in ihrem Material des 18. Jahrhun-
derts registriert, z. B. ”[. . . ] kotory� by znal� in�enersko� nauke
hot� malo“; ”tot kor�ka [. . . ] ni odnomu imeni ne znal“. Beson-
ders häufig tritt dieses Rektionsmuster in Verbindung mit dem Objekt
gramota (im Sinne von ‘Schreibfertigkeit’) auf, z. B. ”Izobretatel~ se�
maxiny ne znal gramote“ (ebd.).99 In diesem Zusammenhang spielt
sicher der Einfluß von seiten der Verben des Lernens und des Lehrens
eine maßgebliche Rolle (uqit~s� qemu; obuqat~ kogo qemu); vgl. auch
Krys’ko (1997: 276, Anmerkung 5), der insbesondere die festen Verbin-
dungen znat~ gramote, umet~ gramote anführt, mit einem Hinweis
auf SRJa XVIII (Lemma gramota). (Übrigens hat L. Dubrovina (2002:
76–78) in dem von ihr untersuchten Korpus — überwiegend Memoiren
und Briefe aus dem frühen 19. Jahrhundert, 1800–1840 — fast ausschließ-
lich Verwendungen von znat~ gramote bzw. umet~ gramote registriert,
u. a. bei I. Krylov, A. Bolotov und A. Griboedov, gegenüber einem einzigen
Vorkommen von znat~ gramotu.)

L. Ferm (2005: 258 f.) führt auch sporadisch angetroffene Textstellen
mit Genitiv an, die nicht durch Negationen hervorgerufen sind. Mit ande-
ren Worten: Sie postuliert für das 18. Jahrhundert ein Rektionsmuster
znat~ qego. Ich finde die vier in diesem Zusammenhang angeführten
Belege jedoch wenig überzeugend. Das Beispiel ”[. . . ] qtob uqilis� i

98In einer anderen Handschrift (Troicki�) steht poznati; dieses präfigierte Verb
kommt in der Laurentiuschronik achtmal vor.

99Das Beispiel ”[. . . ] qelov+k�, zna�w�� bogoslov�� i cerkovny� istor�i“ (Ferm
2005: 259) halte ich nicht für überzeugend. Wie die Autorin selbst in Anm. 224 schreibt,
ist das Femininum bogoslovi� ebenfalls belegt. Dem Wörterbuch SRJa XVIII nach zu
urteilen, war die feminine Form zu jener Zeit absolut dominierend: Sie wird nicht nur
zuerst genannt, vor dem Neutrum bogoslovie, sondern ausnahmslos alle angeführten
Zitate enthalten das Femininum. Für die Interpretation von bogoslov�� als Dativ müßte
man außerdem noch annehmen, daß der Verfasser seine Konstruktion mitten im Syn-
tagma abgeändert hat, denn die Nominalphrase cerkovny� istor�i ist kein Dativ,
sondern ein Akkusativ Plural.
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znali-b� ot� samo� qerno� raboty matrosskago d+la“ (ebd.) ist, wie
die Verfasserin selbst zugibt, nicht zuverlässig, da die Rektion in diesem
Fall von dem Verb uqit~s� ausgehen kann — ein Verb, das auch in dem
von ihr untersuchten Material öfter als nur sporadisch mit Genitivrektion
notiert wurde (ebd., S. 341–342). Zwei weitere Textstellen enthalten das
Objektsnomen �zyk, und zwar jeweils in Verbindung mit einer Form des
Partizips zna�wi�: ”Okt�br� 24 i 25 qisel treboval � ot zdexne�
prikazno� izby: . . . qtob ko mne v tolmaqi odin qelovek zna�-
we� kamqatskogo, kuril~skogo i kor�ckogo �zykov opredelen byl,
a e�eli takogo qeloveka ne imeets�, kotoro� by vse tri vyxe-
pisannye �zyki znal, to b ka�dogo �zyka po tolmaq� opredelit~
ko mne poveleno bylo. . .“ (die zweite hervorgehobene Nominalphrase
steht im Akkusativ, wie die Verfasserin auch anmerkt); ”i russkie [. . . ]
berut s sobo� v tolmaqi zna�wih kamqatskogo �zyka“. Ich vermute,
daß das Partizip in diesen Fällen in nominalisierter Funktion gebraucht ist,
als Synonym von znatok; vgl. im heutigen Russisch Znatok stariny,
�ivopisi; V kartinah � ne znatok (BTS ). Die nominalisierte Funk-
tion des Partizips zna�wi� wird in SRJa XVIII unter der 3. Bedeutung
des Lexems znat~ explizit erwähnt: ”Zna�wi�, subst. Zakon slu�it
v pol~zu vs+mu narodu, kak nev+�dam tak i zna�wim“.

Im zweiten der von L. Ferm zitierten Beispiele — zna�wih kamqat-
skogo �zyka — ist das Partizip eindeutig nominalisiert. Wenn man an-
nimmt, daß im ersten Zitat vor dem Partizip ein Komma weggefallen ist
(die Interpunktion war ja im 18. Jahrhundert noch keineswegs einheitlich),
so liegt die Interpretation von zna�we� als nominalisiertes Partizip nahe
und die Verwendung des Genitivs bekommt eine natürliche Erklärung; vgl.

”qtob ko mne v tolmaqi odin qelovek, zna�wi� (znatok) kamqat-
skogo, kuril~skogo i kor�ckogo �zykov opredelen byl“. Ein wei-
teres Argument in diesem Zusammenhang ist, daß der Autor der Quelle
im gleichen Satz in finiter Stellung von znat~ den Akkusativ verwendet:
�zyki znal. Die Verwendung des Genitivs kann somit in drei von vier
Beispielen erklärt werden, ohne ein Rektionsmuster znat~ qego zu postu-
lieren, das in der Geschichte des Russischen ansonsten nicht belegt ist. Für
L. Ferms letztes Beispiel mit Genitiv — ”Trudno mnogih �zykov so-
verxenno znat~“ (aus Michael Groenings Grammatica Russica, 1750) —
habe ich keine Erklärung; es ist jedoch nicht ausgeschlossen, daß dem Au-
tor der Grammatik hier ein Fehler unterlaufen ist. Als zusätzlichen Be-
weis wäre natürlich gegen das Groening-Beispiel nichts einzuwenden, aber
solange es das einzige ist, bei dem der Genitiv nicht anderweitig erklärt
werden kann, ist ein Genitiv bei znat~ in der Geschichte des Russischen
nach wie vor sehr schlecht untermauert.
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In den V-K kommen die Verben znat~, uznat~ relativ häufig vor.
Vor allem das unpräfigierte Verb regiert dabei meistens nicht Nominal-
phrasen, sondern leitet Objektsätze ein, entweder mit Konjunktion (z. B.
qto) oder ohne. Soweit regierte Nominalphrasen vorkommen, stehen diese
fast ausschließlich im Akkusativ (einzige Ausnahme: Beleg (73) mit so-
wohl direktem als auch präpositionalem Objekt), und zwar auch in den
Fällen, in denen heute ein Präpositionalobjekt obligatorisch ist, nämlich
dann, wenn es sich nicht um ein unmittelbares Objekt handelt (� �to
(mnogo, ego . . . ) zna� usw.), sondern um ein thematisches. Genitiv- oder
Dativrektion konnte ich in den V-K nicht belegen.

Die quantitative Verteilung der Verwendungen in der Bedeutung ‘wis-
sen; erfahren’ ist wie folgt: znat~ qto elf Vorkommen; uznat~ qto 17,
znat~ pro kogo eine Textstelle.100

Znat~, uznat~ qto:

69 — i potomu moqno vsei vselennoi vide(t) i znat~ moe koro-
levskoe bezprestannoe hot+nie o miru i o tom b�i� mlsti�
� nikoli ne budu ka�(t)ca i oploxen� ne budu — (III, 57.41).101

70 — a nyne kak on uznal lukavstvo korol� — (I, 17.46).

71 — dobru� podvi�nost~ i rad+n~e ot nego uznal — (III,
52.170; vgl. auch P 12.144).

72 — a v+da� podlinno qto vy vozpriemlete radost~ ili uznae-
te b+dnost~ ot dobrova i hudova vlad+n~� — (III, 57.34).102

In den Beispielen (69) – (71) bezeichnet das Akkusativobjekt jeweils einen
Aktanten des Themas, der heute entweder durch ein präpositionales Ob-
jekt oder durch einen Nebensatz ausgedrückt werden müßte. In (72) ist da-
gegen b+dnost~ Ausdruck für einen Gegenstandsaktanten. Es geht nicht

100In der Bedeutung ‘(etwas, jemanden) kennen, wiedererkennen’ gibt es keine Rek-
tionsvarianz; in dieser Bedeutung gibt es nur die Konstruktionen znat~ kogo; uznat~
kogo / qto; vgl.: ”gsdn� ma�r Sa(l)tyr . . . kotorova vxa milost~ dobr+ znaet“
(III, 48.294; vgl. auch P 8.34. Im Original (Bericht, S. [4]):

”
der H. Maj. Santier . . .

welchen E<uer> Exc<ellenz> wohl kennen“).
101Aus der einzigen mir bisher bekannten V-K-Vorlage in englischer Sprache (siehe

Maier 1999: 86–88), der Erklärung Königs Karl I. vom Januar 1648, d. h. ein Jahr
vor seiner Enthauptung:

”
Thus all the world cannot but see my reall and unwearied

endeavours for Peace, the which, (by the grace of God) I shall neither repent me of,
nor ever be slackned in . . .“ (zitiert nach Declaration, S. 5). Im Original entspricht den
beiden russischen Verben vid+t~, znat~ nur das Verb see.

102Aus Declaration, S. 1 (vgl. vorhergehende Anmerkung): “. . . for I am sure, you it is,
who will enjoy the happinesse, or feel the misery, of good, or ill Government”.
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darum, daß jemand etwas über die Armut erfährt, sondern uznat~ ist hier
im Sinne von ‘empfinden, fühlen’ zu verstehen (vgl. to feel the misery in
der Vorlage, die in Anmerkung 102 angeführt wird). In diesem Sinn ist die
Konstruktion uznat~ bednost~ auch heute noch aktuell.

Znat~ qto pro kogo:

73 — a pro togo moqno zna(t) pravdu i bogobo�znoi promysl�
korol� Velikoi Britanie — (I, 17.56).

Beispiel (73) ist die einzige Textstelle in den V-K mit einem Präposi-
tionalobjekt im Zusammenhang mit den Verben znat~, uznat~. Diese
Textstelle ist ein klarer Beweis dafür, daß die heutige scharfe Trennung
des Zustandsverbs znat~ und des Ereignisverbs uznat~ im 17. Jahrhun-
dert noch nicht durchgeführt war. Worauf sich die Präpositionalphrase
pro togo bezieht, ist leider auch aus dem weiteren Kontext heraus nicht
zu erschließen. In diesem Beispiel gibt es syntaktische Ausdrücke für zwei
Objektaktanten: Der Akkusativ in pravdu, promysl� steht hier meiner
Meinung nach für einen ganzen Satz, einen Objektsatz: ‘man kann erfah-
ren, daß Großbritanniens König recht hat und daß er ein gottesfürchtiger
Mensch ist’; der Ausdruck pro togo ist ein syntaktischer Ausdruck für
die Valenz des Themas. (Eine andere Interpretation, nach der pro togo
von pravdu abhängig ist und nicht direkt vom Verb, halte ich nicht für
angemessen.)

In Anbetracht der geringen Beispielmenge mit Präpositionalobjekten
beruht die Tatsache, daß die Phrase o qem / o kom im Material nicht ver-
treten ist, wohl auf einem reinen Zufall; vgl. auch Beleg (96) auf S. 97 mit
beigeordneten Präpositionalphrasen in Verbindung mit dem nahen Syn-
onym v+dat~: ne v+dal pro to d+lo kak� i o inyh. Auch in der fol-
genden, modernen Textstelle mit znat~ sind beide Präpositionalphrasen
beigeordnet, was als Beweis für große semantische Nähe gewertet werden
kann: ”Gusinski� otvetil, qto Putin znal i pro ma�ski� naezd na
ofis “Media-Mosta”, i o ego areste . . .“ (http://www.polit.ru vom
21.6.2000).

2.2.2 V+dat~, sv+dat~, uv+dat~ ‘wissen, erfahren’

Die ursprüngliche Rektion des Verbs v+dati — auch in der Bedeutung
‘lenken, leiten’, die unten in Abschnitt 5.1 behandelt wird — ist v+dati
qto. In den historischen Wörterbüchern werden nicht viele Belege mit
abhängigen Nominalphrasen angeführt; das Objekt steht dabei entweder
im Akkusativ, oder es hat die Form o + Lokativ. In SRJa XI–XVII fin-
det man jedoch unter dem Lemma +zdok� einen Beleg von 1665 (aus den
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Gramotki), in dem das Verb die Präpositionalphrase pro to regiert: ”A
v tvoei dr̃vne kakoi hl+b, pro to ne v+da�, +zdokov ottudy na-
male“.

In den V-K — wie auch in der KDRS — dominieren bei v+dat~ die
Verwendungen in der Bedeutung ‘wissen, erfahren’ sehr stark gegenüber
denjenigen in der Bedeutung ‘lenken, leiten’; v+dat~ ist in der Bedeutung
‘wissen’ sogar wesentlich häufiger als das Synonym znat~, das später das
erstgenannte Verb fast völlig verdrängt hat.103 Dabei war das Bedeutungs-
spektrum des Verbs v+dat~ offenbar sehr breit; das Verb wurde außer in
der Bedeutung ‘wissen, erfahren’ auch in der Bedeutung ‘kennen’ verwen-
det, d. h. mit Bezeichnungen für konkrete Objektaktanten, u. a. auch für
Personen, genau wie das heute für das Verb znat~ zutrifft. In den V-K
gibt es für die letztere Bedeutung zwar keine Belegstellen, aber in mei-
nem Vergleichskorpus sehr wohl: ”Kazanski� bo l�di [. . . ] veda�t�
voevod� tvoih� slabyh� i m�hkoserdyh�, i ne povinu�ts� im�“ (KL,
fol. 97–97v, Spalte 98). Auch in der folgenden Stelle aus Avvakums �itie
liegt die Bedeutung ‘kennen’ vor: ”Protopop, veda�de � tvoe qistoe,
i neporoqnoe, i bogopodra�atelnoe �itie“ (Avvakum, S. 45).

In den Fällen, in denen das Verb ein nominales Objekt regiert (und
nicht einen Objektsatz, was bei dem unpräfigierten Verb ungefähr gleich
häufig vorkommt), steht dieses meistens im Akkusativ (bzw. im Genitiv
bei Negationen, genetischen Supinumkonstruktionen oder bei partitiver
Bedeutung); einschließlich Wiederholungen in Konzept und Reinschrift
habe ich das Rektionsmuster v+dat~ qto in den V-K 63 mal registriert,
gegenüber 24 Vorkommen von v+dat~ pro qto / pro kogo und fünf von
v+dat~ o qem.104

Das präfigierte Verb sv+dat~ kommt in den V-K in den Bedeutungen
‘wissen’ und ‘erfahren’ vor, uv+dat~ nur in der Bedeutung ‘erfahren’.
Ähnlich wie bei znat~, uznat~ gibt es auch hier keine scharfe Tren-
nung zwischen Zustands- und Ereignisverb, d. h. zumindest v+dat~ und
sv+dat~ können in beiden Funktionen vorkommen. Allerdings überwiegen
bei sv+dat~ die Verwendungen als Ereignisverb, d. h. in der Bedeutung
‘erfahren’, sehr stark; vgl. Beispiel (76) mit der Bedeutung ‘wissen’ und
(74), (81), (84) mit der Bedeutung ‘erfahren’. (Die beiden registrierten
Textstellen mit uv+dat~ gehören ebenfalls zu der Bedeutung ‘erfahren’.)

103Das Verb vedat~ ‘wissen’ ist heute stark stilistisch markiert; vgl. aus Ju. D. Apres-
jans Darstellung in dem unter seiner Leitung herausgegebenen neuen Synonymwörter-
buch zum Verb vedat~: ”Vo vseh upotrebleni�h on ostaets� stilistiqeski okra-
xennym: �to — �lement vysokogo ili tor�estvennogo stil�, po�tiqeskogo �zy-
ka, gnevno� polemiki i drugih p r i p o d n � ty h form reqi“ (NOSSRJa, Band 1,
S. 132; Hervorhebung im Original).

104Bei den quantitativen Angaben zu den verschiedenen Rektionsmustern berücksich-
tige ich in diesem Abschnitt nur die hier relevante Bedeutung ‘wissen, erfahren’.
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Bei dem präfigierten Verb sv+dat~ ist die Dominanz der Belege mit
direktem Objekt noch markanter als bei dem unpräfigierten: 23 mal sv+-
dat~ qto, achtmal pro qto / pro kogo. Für uv+dat~ habe ich eine
(hier nicht angeführte) Textstelle mit dem Präpositionalobjekt pro to
registriert (in V, 32.12) und eine mit direktem Objekt; vgl. unten, Beleg
(82).

V+dat~, sv+dat~, uv+dat~ qto:

74 a kak nne ugorskoi Betlegem Gabur pol[~s]kih [2−3] umyxle-
nie svedaet . . . soprotivle(n)� mnogo budet (I, 5.35).

75 — � v+da� podlinno qto vy ot men� o�idaete v+da(t) pri-
qinu v vxem sobore i tak �e dumu. qto k toi soime pristoit
(I, 22.46).

76 — a v gorode v Glase tovo ne sv+dali — (I, 7.249).105

77 — sko(l) skoro mirnoe postave(n)e s litovskim dokonqaet-
ca otn�(d) miru ne hoqet v+dati s pol�ki (I, 26.2; vgl. auch
P 3.29).

78 a kak� general Karnaro tudy ewe vosm~sot� qlvk� poslal.
i turskie l�di to sv+dali. i ih vs+h� pris+kli — (III,
11.26).106

79 — kak� tam u vas pri�tno li budet to � ne v+da� — (III,
22.555).

80 Vs+ . . . dohody i dolgi i inye d+la kotoryh otpisqik ne
v+dal i ne syskival� do togo qisla kak� uqinen nnexnei
dogovor i pro t+ ne obyskiva(t) — (III, 58.71).107

105Nach Z 9/1622/8/3:
”
. . . auch die Guarnison in Glatz nicht gewusst / an welchen

orth sie retten sollen.“ Der im Original von dem Verb wissen abhängige Nebensatz
wurde in der Übersetzung mit einer regierten Nominalphrase wiedergegeben.

106Aus der niederländischen Vorlage, Evropische Saterdaegs Covrant 1645/35/1 (KBS;
Tidn. Nederl. RAR):

”
maer als den Generael Cornaro noch 800 man daer binnen socht

te seynden / is door quade oft onverstandige loosingh den Turck hier van verwittight /
diese altesamen massacreerden . . .“. Die Syntax des Originals ist ganz anders: Präposi-
tionalobjekt in einer Passivkonstruktion (ungefähr ‘der Türke ist davon unterrichtet
[worden]’).

107Aus dem Friedensvertrag zwischen Spanien und den Niederlanden von 1648 (zitiert
nach Articulen, S. 11):

”
Alle . . . Renten / Actien / Schulden / Crediten ende andere /

die by den Fiscus niet angheslaghen sullen zijn geweest / met behoorlijcke kennisse
van saecken / voor den dach van het besluyt ende ratificatie van dit Tractaet . . .“. Der
russischen Aktivkonstruktion entspricht in der Vorlage eine passive. Es ist übrigens sehr
gut möglich, daß der Übersetzer den komplizierten Vertragstext an dieser Stelle nicht
genau verstanden hat.
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81 — a kak ego vysoqestvo duk Orlianskoi sv+dal ego pri+zd�
i on k nemu v tot �e qas poslal v+st~ qto(b) togo (�) qsu iz
goroda +hali — (V, 19.169).

Ich habe ungewöhnlich viele Beispiele angeführt, um die recht diffuse
Bedeutung der behandelten Verben zu illustrieren — was desto mehr
angebracht erscheint, da bei einigen die Originalvorlagen zum Vergleich
herangezogen werden können. Typische Konstruktionen unter diesem Rek-
tionsmuster — sowohl in der Bedeutung ‘wissen’ als auch ‘erfahren’ —
sind solche wie togo ne v+da�t; to bog� v+daet; to � (ne) v+da�;
to sv+dali; to sv+dav� usw., wie z. B. in (76) oder (78) – (79), d. h.
mit einer Form des Pronomens to. (Bemerkenswert an Beispiel (79) ist
übrigens die Verwendung des Akkusativs trotz der Negation.)

In Beispiel (74) gibt es leider eine Lücke; außerdem werden in der V-K-
Ausgabe im hier nicht zitierten Kontext viele weitere Lücken angegeben.
Die Interpretation der Verbbedeutung als ‘erfahren’ erscheint mir dennoch
als relativ gesichert: ‘Und wenn jetzt Betlehem Gabur108 aus Ungarn die
Absicht der polnischen [. . . ] erfährt [. . . ] wird es viel Widerstand geben.’
In Beispiel (76) dagegen figuriert im Original eine Form des Verbs wissen,
so daß anzunehmen ist, daß der Übersetzer ebenfalls diese Bedeutung (und
nicht ‘erfahren’) im Sinn hatte.

In (75) hat das Verb v+dat~ in der ersten Verwendung die Bedeu-
tung ‘wissen’, in der zweiten ‘erfahren’; die Formen priqinu, dumu sind
Ausdrücke für unmittelbare Objektaktanten: ‘. . . ihr erwartet, von mir in
eurer Versammlung den Grund zu erfahren sowie den Plan . . . ’. In Beleg
(77), miru ne hoqet v+dati (mit dem Genitiv aufgrund der Negation),
liegt offenbar ein phraseologischer Ausdruck vor: ‘Bis der Friedensvertrag
mit dem Litauer abgeschlossen ist, will er von dem Frieden mit den Polen
nichts wissen’ — im heutigen Russisch wäre hier nur ein Präpositional-
objekt denkbar: ne hoqet znat~ (slyxat~) o mire.

Eindeutige Ausdrücke für thematische Aktanten sind bei diesem Rek-
tionsmuster selten; zu den wenigen registrierten Textstellen gehört Beispiel
(81).109

108Gabriel Bethlen (ungarisch Betlén Gábor), Fürst von Siebenbürgen 1613–1629.
109In V-K I, 22.1 gibt es außerdem eine Textstelle, die möglicherweise einen syntak-

tischen Ausdruck für einen Aktanten des Themas enthalten könnte: ”v+da� nnexnee
straxnoe vrem�“. Im weiteren Kontext gibt es jedoch so viele Lücken, daß mir eine
eindeutige Interpretation dieser Textstelle nicht möglich erscheint. Ich berücksichtige
sie deshalb nicht. (Die Vorlage zu Blatt 22.1 ist noch nicht identifiziert. Dieses Blatt
gehört nicht zu der Übersetzung der Broschüre Manifeste, off ontdeckinghe über die
belagerte Stadt La Rochelle, wie Blatt 22.17–45, 10–12, 9, 8, 7, 6, 5, 4 und 2 — hier in
der korrekten Reihenfolge genannt.)
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Das folgende Beispiel, in dem ein belebtes Denotat die Objektvalenz
einnimmt, diskutiere ich separat:110

82 A kak� xvedy ratnyh l�dei pribylyh v Vilne uv+da�t
vyxe budut v miru s polskim korolem — (V, 42.35).

Diese Textstelle enthält einen doppelten Akkusativ — ratnyh l�dei;
pribylyh — bzw. in diesem konkreten Fall genauer einen ”accusativus
cum participio“. (Vgl. die Beispiele, die Ambrazas (1990: 141 ff.) aus den
baltischen Sprachen anführt.) Diese Konstruktion ist im Russischen des
17. Jahrhunderts recht selten; in dieser Arbeit ist nur Beispiel (178) auf
S. 131 entfernt vergleichbar. Beispiel (82) muß folgendermaßen interpre-
tiert werden: ‘Und wenn die Schweden erfahren, daß die Streitkräfte in
Wilna angekommen sind, schließen sie mit dem polnischen König Frie-
den.’ (Vgl. auch das zu Beginn dieses Kapitels auf S. 50 diskutierte Bei-
spiel ”a nyne slyxu bolenou sestrou“.) Man sollte aus diesem Beispiel
auf keinen Fall ein Rektionsmuster uv+dat~ kogo herleiten. Bezeichnen-
derweise gibt es unter den insgesamt 86 Textstellen mit präpositionslosem
Akkusativ bei den nahen Synonymen v+dat~, sv+dat~ keine einzige mit
einem belebten Objekt.

V+dat~, sv+dat~ pro qto / pro kogo:

83 — i pro to podlinno budet v+dat~ iz pervyh pisem kotorye
k nam budut — (I, 43.19).

84 — a kak� voevoda pro gramotu i pro ukaz sv+dal i on ho-
t+l� by(l) op�(t) v goro[d] itti — (II, 7.38; vgl. auch P 4.31).111

110Ganz unklar ist mir in diesem Beispiel die Funktion des Wörtchens vyxe. Ist da-
mit etwa gemeint, daß die Schweden dann eher zum Friedensschluß geneigt sind? Die
historischen Wörterbücher enthalten kein entsprechendes Material. Oder ist vyxe im
Sinne von ”sm. vyxe“ zu verstehen, d. h. als Einschub, sozusagen in Klammern? Es ist
auffällig, daß im vorliegenden Text weiter oben schon zweimal von diesen Streitkräften
die Rede war; vgl. Blatt 30 und 33.

111Nach Z 53/1643/37/3:
”
Wie nun der Commendant aussen vor der Vestung die Brieff

bekommen / hat er wieder hienein gewolt . . .“. Dem Ausdruck mit direktem Objekt die
Brieff bekommen entspricht im Russischen einer mit präpositionalem, pro gramotu i
pro ukaz� sv+dal. (Der Übersetzer hat offenbar die Brieff — eine eindeutige Plural-
form — als Singular aufgefaßt, d. h. er hat sich mehr an der fehlenden Endung des
Substantivs orientiert als an der allein aussagekräftigen Form des Artikels.)
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85 — dl� togo pro ih umyxlen~e malo v+da(t) moqno (II, 7.39;
vgl. auch P 4.33).112

86 a kak� � pro to sv+dal� proti(v) ego gorazdo suprotivils�
— (III, 51.168).

87 — oni de pro inogo cesar� opriq Ferdinada [Tak v rkp.] ne
v+da�t kotoroi im� qesnoi mir� i polnu� povo(l)nost~ v
v+re dal (IV, 4.189).

88 — a � pro t+h l�dei ne hoq� v+dat~ bg� im vs+m� na
proxe(n)e (IV, 10.32).

89 — on kurfistr� . . . k N�renberhu skoro po+hal� qto(b) pro
tot evo priezd nihto ne v+dal — (IV, 34.78).

90 — i pro tot ih� promysl� sv+dali i ih� pobili — (IV,
52.311).113

Es könnte sein, daß dieses Rektionsmuster seine Dominanz gegenüber dem
konkurrierenden Muster v+dat~ o qem / o kom zumindest teilweise dem
Einfluß der in der Zeitungssprache sehr verbreiteten Ausdrücke pro to
(ne)v+domo; pro to budet v+domo verdankt; vgl. in diesem Zusammen-
hang auch Anmerkung 83 auf S. 77.

In den Belegen (83) – (85) und (89) – (90) ist die Bedeutung ‘erfahren’
anzunehmen, was in (84), (85) und (90) besonders deutlich wird durch die
deutschen Ereignisverben bekommen, vernehmen und das niederländische
Verb ontdecken in den Vorlagen; in (89) durch die Konjunktion qtoby. In
allen Fällen scheint sich das ”Wissen“ um relativ komplizierte, abstrakte
Sachverhalte zu handeln. In den beiden Belegen mit Formen des Prono-
mens to, d. h. in (83) und (86), kann die Präpositionalphrase pro to ohne
merkliche Bedeutungsveränderung durch den reinen Akkusativ to ersetzt
werden. Die Beispiele (85) und (89) — v+dat~ pro . . . umyxlen~e; pro

112Noch einmal aus Z 53/1643/37/3:
”
. . . dahero man von ihrem Intent wenig verneh-

men kan“. Im Original regiert das Verb vernehmen einerseits das direkte Objekt wenig,
andererseits das Präpositionalobjekt von ihrem Intent. Die Syntax in Vorlage und Über-
setzung ist somit sehr ähnlich, denn in der russischen Version regiert v+dat~ ebenfalls
ein Präpositionalobjekt und das substantivierte Adjektiv malo.

113Die Vorlage zu dieser Textstelle findet sich in Courante uyt Italien ende Duytschlant,
&c., 1650/27/1 (die ganze Zeitung — mit Ausnahme eines einzigen Artikels — wurde
übersetzt; Aufbewahrungsort: NSO, Best. 20–3, Nr. 1257a):

”
Echter wierden ontdeckt

ende gheslaghen.“ Die niederländische Nachricht ist im Telegrammstil gehalten; das
Subjekt des Passivsatzes ist ausgelassen. Die russische Übersetzung ist in jeder Hinsicht
expliziter; die Präpositionalphrase mit pro wurde unabhängig von der Vorlage gewählt.
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. . . priezd — können mit den Belegen (74) und (81) verglichen werden:
umyxlenie sv+daet; sv+dal ego pri+zd�; (86) mit (76) und (79): pro
to sv+dal; tovo ne sv+dali; to � ne v+da�. Die Tatsache, daß die
beiden Rektionsmuster in der gleichen Umgebung vorkommen, kann als
Indiz dafür gewertet werden, daß in diesen Fällen kein spürbarer semanti-
scher Unterschied vorliegt. Es handelt sich hier jedoch — das sei nochmals
betont — um abstrakte Sachverhalte. Schwer vorstellbar wäre das oben
illustrierte Rektionsmuster v+dat~, sv+dat~ qto dagegen in Beispiel
(84) mit dem konkreten Objekt gramota, da es sich hier um den Aus-
druck eines thematischen Aktanten handelt, der im 17. Jahrhundert nur
noch okkasional — wie z. B. im oben angeführten Beispiel (82) mit dem
Verb uv+dat~ — durch präpositionslosen Akkusativ ausgedrückt wurde.
Auch in (87) – (88) mit belebten Objektaktanten könnte höchstens ein an-
deres präpositionales Objekt, keinesfalls ein direktes, substituiert werden.
Kurz, die Synonymie der Konstruktionen beschränkt sich auf Fälle mit
Ausdrücken für abstrakte Objektaktanten, insbesondere mit dem Prono-
men to.

In drei Textstellen gibt es Ausdrücke für einen unmittelbaren und einen
thematischen Aktanten in ein und demselben Satz; das Rektionsmuster
ist dabei v+dat~, sv+dat~ qto pro qto:

91 a v St[e]ko(l)ne nne zemska� soima a qto sv+d[a�]114 pro to
i to � vaxei kn��skoi mlsti v+damo uqin� (II, 11.92).

92 — b~� qelom . . . qto(b) rezident� nx� pro to niqevo ne
v+dal (II, 25.119).

93 — tolko ceserevyh ne hot�t togo v+da(t) pro arbrestins-
kih� dogovorov a pro gorod Geibruna tak�e ne hot�t v+-
da(t) — (IV, 51.219).

Ich betrachte die Pronomina qto und niqego in (91) – (92) als syntak-
tische Ausdrücke für Gegenstandsaktanten (= unmittelbares Objekt); die
Präpositionalphrase pro to repräsentiert jeweils das Objekt des The-
mas (entfernteres, ”deliberatives“ Objekt). — Beispiel (93) ist in vieler
Hinsicht eine mißlungene Bildung; es scheint, daß die Negation nicht nur
die Genitivform des direkten Objekts (togo) hervorgerufen hat, sondern
gleichzeitig auch zu einer Kontamination des Subjekts und des themati-
schen Aktanten geführt hat: ceserevyh ne hot�t; pro . . . dogovorov, in
Analogie zu togo. (Das Beispiel stammt aus einem Konzept; eine Rein-
schrift dieser Textstelle gibt es nicht.)

114Diese Verwendung von sv+dat~ ist im Index von V-K II nicht verzeichnet.
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V+dat~ o qem:

94 — o gdanskih poxlinah i o mytah ne v+da�t — (I, 39.120).

95 — a budet s sv+iskie storony to(g) povol�t i to nev+domo
to(l)ko o�idaem o tom v+dat~ (IV, 18.19).

Ein Vergleich der Kontexte von (94) – (95) mit denen von (83) — (90)
fördert keinen offenbaren semantischen Unterschied zwischen den beiden
Konstruktionen zu Tage. Dagegen gibt es im untersuchten Korpus keine
Belege für die Präpositionalphrase o kom, d. h. mit belebten Objektaktan-
ten; im Zusammenhang mit persönlichen Objekten wird augenscheinlich
die Präposition pro bevorzugt. (Von den 24 Belegen für das Rektions-
muster v+dat~ pro qto / pro kogo enthalten immerhin vier belebte
Objekte.) Dieser Befund stimmt also mit der oben in der Einleitung zu
diesem Kapitel (S. 53) erörterten Hypothese von G. V. Šekurova überein,
die besagt, die Präposition pro sei vorwiegend dem menschlichen Sektor
vorbehalten.

Im folgenden Beleg sind die beiden Präpositionalphrasen pro qto und o
qem beigeordnet:

96 — a bo(l)xi tovo ne v+dal pro to d+lo kak� i o inyh (III,
28.565).

Hier wählt der Übersetzer zunächst die Präposition pro, um kurz danach
auf o überzuwechseln, was als weiterer Hinweis auf die Austauschbarkeit
dieser Präpositionen — zumindest innerhalb bestimmter Grenzen — ge-
deutet werden kann. (Vgl. auch das auf S. 90 zitierte Beispiel aus moderner
Zeit, znal i pro ma�ski� naezd [. . . ] i o ego areste.)

Die beiden präpositionalen Rektionsmuster, die für v+dat~ registriert
wurden, konnten auch für das Partizipialadjektiv v+domo belegt wer-
den — ein in den V-K sehr häufig vorkommendes Lexem, das ich nicht
konsequent nachgeschlagen habe, da es mit Verbalrektion nur indirekt et-
was zu tun hat. Neben Nominativ- und Genitivkonstruktionen wie z. B. i
to vskore v+domo budet (V, 13.39); pravda ili net tovo nev+domo
(I, 38.5) ist pro + Akkusativ sehr verbreitet, z. B. in IV, 16.8: pro to
vskor+ v+domo budet (ähnlich in 17.15; vgl. auch Beleg (45) auf S. 76),
aber auch o + Lokativ kommt häufig vor: i o tom vpered v+damo budet
(III, 22.244; ähnlich in IV, 23.28).
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2.2.3 Slyxat~, uslyxat~, slyhat~

Den syntaktischen Ausdruck des direkten Objekts bei den Verben des
Vernehmens (bzw. der nicht-zielgerichteten auditiven Wahrnehmung115)
habe ich schon in Maier (1997: 173–177) behandelt; hier soll nun vor allem
die Varianz zwischen den präpositionslosen Fällen einerseits und den Prä-
positionalphrasen o kom (qem) / pro kogo (qto) beschrieben werden.116

Die Verben des Vernehmens können, ebenso wie die des Wissens und
des Erfahrens, im 17. Jahrhundert im Prinzip mit Ausdrücken für drei
Objektaktanten gleichzeitig kombiniert werden: slyxat~ qto-to o qem-
to (kom-to) pro qto-to (kogo-to). Thematische Aktanten konnten da-
bei im Alt- und Mittelrussischen, wie wir das schon im Zusammenhang
mit mehreren anderen Verben gesehen haben, mit einem präpositionslosen
Akkusativ ausgedrückt werden; vgl. folgendes Beispiel aus der Pskovska�
I letopis~, das im Wörterbuch von Sreznevskij zitiert wird: ”Slyxal�
esm~ mu�estvo vaxe vo vs+h� stranah�“ (zum Jahr 1265). In die-
sem Wörterbuch finden wir auch einen Beleg aus einer Urkunde aus dem
Jahre 1389, in der zwei Objektaktanten gleichzeitig syntaktisch ausge-
drückt sind: ”A mn+ i moim� d+tem� qto slyxev� o tob+ ot�
hrest~�nina ili ot� poganina, a to tob+ pov+dati v� pravdu“.
SRJa XI–XVII enthält unter dem Lemma slyhat~ auch ein Zitat, in dem
das Inhaltsobjekt mit der Präpositionalphrase pro qto ausgedrückt ist:

”A idet�-de tot� ruqei iz� Velobolota, pro to-de on�, Kuzemka,
slyhal� ot d+da svoego i ot� otca svoego“ (1648). Solche Beispie-
le sind in der mittelrussischen Literatur keine Seltenheit; vgl. auch aus
Kazanski� letopisec: ”Slyxu vsegda pro vas�, awe howete“ (KL,
fol. 82v, Spalte 84).

Wegen der extremen Häufigkeit der unpräfigierten Verben slyxat~,
slyhat~ — kombiniert mit der Tatsache, daß die Rektionsmuster sich im
Großen und Ganzen mit denen der anderen in diesem Kapitel behandelten
Verben decken — habe ich mich auf einen Band der Edition (V-K III)
beschränkt, was die quantitativen Angaben betrifft. In Verbindung mit

115Bezüglich der Verben der zielgerichteten auditiven Wahrnehmung — sluxat~ /
posluxat~, vysluxat~ — verweise ich auf die Beschreibung in Maier (1997: 169–
173). Diese Verben weisen nur Rektionsvarianz zwischen Genitiv und Akkusativ auf. In
die zusammenfassende Tabelle auf S. 104 habe ich jedoch auch die Vorkommen dieser
Verben aufgenommen (in der Bedeutung ‘zuhören’, nicht ‘befolgen’).

116Ich war früher der Meinung, die Präpositionalphrase in Konstruktionen des Typs
slyxat~ pro qto sei eine freie Angabe, da sie kombiniert mit einem Akkusativobjekt
auftreten kann, z. B. pro nego � niqego ne slyxal oder � slyxal pro nego inte-
resnu� istori�; vgl. Maier (1997: 174). Nach eingehender Beschäftigung mit ver-
schiedenen Präpositionalphrasen mußte ich diese Ansicht jedoch revidieren; siehe oben
in der Einleitung zu diesem Kapitel. — Was die Modifikation meiner Einstellung zu
Genitivrektion bei slyxat~ im Vergleich mit Maier (1997) betrifft, vgl. S. 101 f.
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den unpräfigierten Verben kommen Präpositionalobjekte ungefähr doppelt
so häufig vor wie direkte (im Akkusativ bzw. im Genitiv — in den meisten
Fällen aufgrund von Negationen). Mit dem präfigierten Verb uslyxat~
verhält es sich umgekehrt, d. h. die transitiven Verwendungen dominieren
stark. (Vgl. auch die quantitativen Angaben in Tabelle 2 auf S. 104.)

Slyxat~, uslyxat~, slyhat~ (qto) pro qto:

97 — a pro cesarevu pomo(q) ne slyhat~ (II, 12.134).

98 — zavtre budet� v+domo qto pro turskogo slyxa(t) i qto
pro cesarevo pro be�rskoe i pro sv+iskoe voisko — (III,
35.503; vgl. auch P 2.482).

99 Potomu qto my uslyxali pro francu�skih� i galanskih�
l�dei prihod� qto oni na nas idut (III, 38.544; vgl. auch
P 5.126–127).117

100 — a kak soedinennye pro to podlinnye v+sti uslyxali (III,
55.358; vgl. auch P 14.323).

101 a pro ego cesarskogo veliqestva pod�emu118 iz Linca ni-
qego ne slyxe(t) (III, 65.172).

102 uslyxav pro brata svoego smert~ i on� [brat Montrozov,
I.M.] zarane+ pobe�al� i uxol� v Norvetsku� zeml� — (IV,
52.314).119

117Aus der niederländischen Vorlage (abgedruckt im Anhang zu V-K III auf S. 403;
Nachricht aus Antwerpen):

”
Door dien wy ’t graot (sic!) gewelt vande Franse ende

Hollanders vernemen / om ons aen te tasten . . .“. Das sehr polyseme Lexem gewelt
(geweld) (‘Gewalt’) bedeutet nach Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) u. a.
auch ‘Kriegsmacht’. In diesem Wörterbuch findet sich ein Beleg von 1703 in dieser
Bedeutung,

”
groot geweldt op de beên brengen“. Der Ausdruck ’t graot gewelt ist im

Niederländischen direktes Objekt zu vernemen; dem entspricht im Russischen eine Prä-
positionalphrase mit pro. Der niederländische Finalsatz om ons aen te tasten wurde in
der Übersetzung schlicht durch einen daß-Satz wiedergegeben: ‘(wir haben gehört . . . ),
daß sie uns angreifen wollen’. Syntaktisch unterscheiden sich die Konstruktionen in
Ursprungs- und Zielsprache somit stark.

118Nach diesem Beispiel zu urteilen war im 17. Jahrhundert auch das Femininum
pod�ema in Gebrauch, eine Form, die allerdings in den historischen Wörterbüchern
nicht erwähnt wird.

119In der Vorlage — Courante uyt Italien ende Duytschlant, &c. 1650/27/1 (NSO 20–3,
Nr. 1257a) — regiert das Verb vernemen ein direktes Objekt:

”
. . . maer vernemende de

doot van sijnen Broeder / nam by tijdts de vlucht na Noorwegen“. Der Übersetzer hat
die präpositionale Konstruktion gegenüber einer wörtlichen Wiedergabe (etwa durch
uslyxav smert~) vorgezogen.
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Präpositionalphrasen mit pro kommen in Verbindung mit den Verben des
Vernehmens sehr häufig vor und dominieren stark im Vergleich zu denen
mit o (siehe auch Tabelle 2 auf S. 104). In (99) und (100) gibt es jeweils
Ausdrücke für zwei verschiedene Objektaktanten: In (99) wird der Gegen-
standsaktant durch den Nebensatz qto oni na nas idut repräsentiert,
in (100) durch das Akkusativobjekt podlinnye v+sti; der thematische
Aktant erscheint jeweils in Form eines Präpositionalobjekts mit pro. In
Beispiel (99) ergibt sich dabei eine Haplologie. Das Nomen prihod� könnte
gestrichen werden, oder aber der qto-Satz, der ja den Inhalt von prihod�
wiederholt. In der zuerst genannten Variante wäre die pro-Phrase eine To-
pikalisierung: ‘my uslyxali pro francu�skih� i galanskih� l�-
dei qto oni na nas idut’ — vielleicht hatte der Übersetzer auch diese
Konstruktion im Sinn, als er mit dem Satz begann.

In (98) kann das Fragepronomen qto entweder als Akkusativobjekt
oder auch — was wahrscheinlicher ist — als Nominativ aufgefaßt werden,

”was ist zu hören“; ich betrachte deshalb hier nur die pro-Phrasen als mit
Sicherheit von dem Infinitiv slyxa(t) regierte Satzglieder.

Bemerkenswert ist, daß in den beiden Belegstellen, zu denen der Ori-
ginalwortlaut angeführt werden konnte — (99) und (102) — in den nie-
derländischen Vorlagen jeweils eine Konstruktion mit einem direkten Ob-
jekt vorliegt. In den noch nicht veröffentlichten Kuranty des Jahres 1665
bin ich noch auf ein weiteres Beispiel gestoßen, in dem ein direktes Objekt
im Original durch eine pro-Phrase wiedergegeben wird, diesmal in einer
Übersetzung aus einer deutschen Flugschrift: ”. . . als sie den auffstand der
Araber vernommen“ → ”kak� oni pro bunty arapl�n uslyxali“.120

Slyxat~, uslyxat~, slyhat~ qto:

103 a cesarevoe i bailskoe [Tak v rkp.] voisko sto�t v odnom�
m+ste i po(d)emu nikudy ne slyha(t) (III, 38.541; vgl. auch
P 5.124).

104 — a korol~ xpanskoi to(�) o(b)�vl�et qto emu francu�-
skoe me�usobie dobr+ �al~ slyxe(t) i rad obwego poko�
vide(t) — (V, 12.29).

Da in Maier (1997: 174–176) schon einige Belege mit präpositionslosem
Objekt angeführt wurden, habe ich mich hier auf nur zwei weitere be-
schränkt. Diese Belege sind insofern bemerkenswert, als hier das direkte

120RGADA, F. 155, Reg. 1, 1666, Nr. 11, Blatt 72. Die deutsche Flugschrift (Kurztitel
Wahre Historische erzehlung) wird in der Dombibliothek zu Breslau aufbewahrt. Sie
ist zusammen mit dem vollständig erhaltenen Jahrgang der Breslauer Zeitung Neu
einlauffende Nachricht Von Kriegs- und Welt-Händeln für das Jahr 1665 eingebunden
(Sign. XV.68.Qu.).
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Objekt jeweils einen thematischen Aktanten ausdrückt, was im heutigen
Russisch ja nicht mehr möglich ist. So ist die Form pod�emu in (103) ein
Ausdruck für einen thematischen Aktanten (‘von einem Aufbruch irgend-
wohin ist nichts zu hören’),121 und francu�skoe me�usobie in (104)
ebenfalls (‘Der spanische König berichtet ebenfalls, daß er mit Bedauern
von der französischen Fehde gehört hat . . . ’). In beiden Fällen muß dieser
Aktant heute durch eine Präpositionalphrase ausgedrückt werden. (Vgl.
jedoch noch aus dem Werk von A. Pisemskij: ”Uslyxav �to namerenie,
vs� rodn� prixla v otqa�nie“ — zitiert nach Krys’ko 2003: 218.)

Äußerst problematisch finde ich inzwischen die Frage nach der Existenz
eines separaten Rektionsmusters slyxat~, uslyxat~ qego. In der Ar-
beit Maier (1997: 175 f.) habe ich unter dieser Überschrift insgesamt sieben
Belege angeführt. Nur in zwei Belegen, (180) – (181), konnte ich damals
keine andersweitige Erklärung für die Verwendung des Genitivs finden; in
den übrigen Fällen habe ich die Existenz einer Negation im Satz — auch
wenn sie sich nicht auf das finite Verb bezog; vgl. Beispiel (175), ebd. —
bzw. die Semantik des Wünschens (im Falle der Belege (176) – (179) )
für die Wahl des Genitivs mit verantwortlich gemacht. Inzwischen bin ich
eher geneigt, in allen diesen Fällen nicht von einer Mitverantwortung zu
reden, sondern das Vorkommen von Negationen und die Semantik des
Wünschens allein für ausschlaggebend zu halten. Der Grund für diese
Modifikation meiner Beurteilung liegt darin, daß die Verwendung des Ge-
nitivs in Konstruktionen wie �ela� / �ada� / rad / �aden slyxat~
usw. im 17. Jahrhundert in dem Maße normal ist, daß ich das Verb selbst
von jeglicher Verantwortung freisprechen will; vgl. dasselbe Phänomen in
Verbindung mit dem Verb videt~ in Beleg (104) oben, rad obwego po-
ko� vide(t); vgl. auch Beispiel (191) in Maier (1997: 180): ”� by togo
rad videti“. In allen diesen Fällen haben wir es hier meiner Meinung
nach mit ”indirekter Rektion“ zu tun, d. h. mit Fällen, in denen die Wahl
der Kasusform nicht von dem eigentlich regierenden Verb, sondern von
einem anderen Element des Satzes abhängig ist.122 Eine ganze Reihe von

121Die Form po(d)emu ist übrigens nicht unbedingt ein Genitiv des heute noch ge-
bräuchlichen maskulinen Substantivs pod�em, sondern kann eventuell auch ein Akku-
sativ Singular des offenbar im 17. Jahrhundert ebenfalls gebräuchlichen femininen Sub-
stantivs pod�ema sein; vgl. Beispiel (101) oben und den Kommentar dazu. Wegen der
Negation ist jedoch eher ein Genitiv des Maskulinums anzunehmen.

122Für entsprechende Fälle von indirekter Rektion in der Geschichte des Polnischen
siehe Kuca la (2000). — In der Arbeit Ferm (2005: 54 f.) werden auch einige Textstel-
len angeführt, die meiner Meinung das Phänomen

”
indirekte Rektion“ im Russischen

illustrieren. Der Verfasserin geht es zwar nicht in erster Linie um indirekte Rektion,
sondern darum, zu zeigen, daß das Verb vid+t~ im 18. Jahrhundert gelegentlich noch
mit Genitivrektion anzutreffen ist. Dieser Beweis gelingt meiner Meinung nach nicht:
Überall haben wir es entweder mit indirekter Rektion zu tun (durch Negation oder
eines der Verben �elat~, trebovat~), oder mit partitiven Konstruktionen. Ein an-
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Belegen aus anderen Quellen (Gramotki, KDRS) mit Konstruktionen des
Typs tvoego zdorov~� slyxat~ �ela� / �ada� / rad wurde schon
in Maier (1997: 176) angeführt; hier sollen zwei weitere mit den Adjekti-
ven rad, �aden aus den Gramotki genügen: ”a � vaxego gsdrei moih
mnogol+tnogo zdorovi� vsegda slyxat~ rad“ (S. 10); ”a � tvoego
zdoro(v)� slyxa(t) �aden“ (S. 16). In formelhaften Wendungen dieser
Art bin ich dagegen kein einziges Mal auf ein Objekt im Akkusativ ge-
stoßen. Damit bleiben nur die beiden in Maier (1997: 175 f.) unter den
Nummern (180) – (181) angeführten Textstellen übrig, ”. . . papa to(g)
uslyxev vel+l . . . pro to izvesti(t)“ (IV, 37.94a); ”slyxaqi ego
crskogo veliqestva radostnogo ukreple(n)� i soedinaqestvo . . .“
(II, 46.252; = P 13.127123 — das zuletzt genannte Beispiel enthält eine
kontaminierte Objektform im Genitiv und Akkusativ, sofern nicht für das
o in soedinaqestvo ein Schreibfehler angenommen wird). Diese beiden
Belege zeigen, daß der Genitiv im 17. Jahrhundert noch als periphere
Objektform in Verbindung mit den Verben der nicht-zielgerichteten audi-
tiven Wahrnehmung möglich war.

L. Ferm (2005: 54) führt zwar drei Beispiele aus dem 18. Jahrhundert
an, in denen slyxat~ ein Genitivobjekt regiert, jedoch kann die Kasus-
wahl jeweils anders erklärt werden: In zwei Beispielen steht der Genitiv in
negierten Sätzen, in einem ist er durch die Semantik des Wünschens be-
dingt, was die Verfasserin übrigens selbst für zwei der Beispiele erwähnt.
Während Genitivrektion bei slyxat~ im 17. Jahrhundert immerhin noch
am Rande möglich war, so ist sie im 18. offenbar ganz verschwunden.
(L. Dubrovina (2002) hat in ihrem Material des frühen 19. Jahrhunderts
keine G/A-Rektionsvarianz mehr notiert.)

Slyxat~, uslyxat~, slyhat~ o kom / o qem:

105 — o koroleviqe dackom ne slyhat~ kak� propal i v+do-
mosti n+t (III, 43.450).

Textstellen mit der Präpositionalphrase o qem / o kom kommen in den
V-K im Zusammenhang mit den hier behandelten Verben äußerst selten
vor:124 In dem für alle Verben des Vernehmens systematisch untersuchten

deres Beispiel halte ich nicht für repräsentativ genug, da es aus einem Brief von Katha-
rina II. stammt. Das Beispiel aus KS XVIII ist ebenfalls nicht überzeugend, wie auch
die Autorin selbst schreibt, denn die Form kotoroi kann auf mehrere Arten gedeutet
werden: ”Elevacio poli est~ ta vysota ot� pol�sa, kotoroi mo�no vid+t~ do
gorizonta svoego“ (ebd., Anm. 60).

123In der zusammenfassenden Tabelle zu den Verben des Wissens, Erfahrens und Ver-
nehmens auf S. 104 ist diese Textstelle nicht vertreten, da ich das Lexem slyxat~ nur
in einem V-K-Band (III) systematisch ausgewertet habe.

124Vgl. jedoch auch Beispiel (182) in Maier (1997: 177).
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dritten Band der V-K ist (105) der einzige Beleg; zu dem in allen fünf
Bänden erfaßten präfigierten Verb uslyxat~ habe ich diese Objektform
in keinem einzigen Fall registriert, wogegen die Konstruktion uslyxat~
pro qto immerhin siebenmal dokumentiert ist.

Beleg (105) stammt aus dem Brief eines Kievers aus Litauen, der pol-
nische Züge enthält (z. B. kommt der Ausdruck korol~ pan mehrmals
vor). Der Brief endet — nach Angaben des Übersetzers (oder des Re-
dakteurs?) — mit einem Satz auf Polnisch: ”A pod t+m napisano po
po(l)ski | Pisano ot Mihaila kievca ot Baki“. Was die Rektions-
verhältnisse betrifft, so ist die Form o koroleviqe semantisch äquivalent
mit den pro-Phrasen in (98). Allerdings muß bei (105) stark mit der
Möglichkeit eines polnischen Einflusses gerechnet werden; in der polni-
schen Vorlage stand ziemlich sicher eine präpositionale Fügung mit o,
denn eine polnische Präposition pro gibt es nicht. Beispiel (105) fällt
nicht nur unter den im vorliegenden Abschnitt behandelten Verben aus
dem Rahmen; die Präpositionalphrase o kom — d. h. mit einem belebten
Objektaktanten — ist bei den Verben der geistigen Tätigkeit generell eine
Seltenheit. (Weniger erstaunlich wäre der Satz ”o tom� kak� propal�
koroleviq dackoi ne slyhat~“ gewesen, ohne die Topikalisierung der
Nominalphrase koroleviq dackoi mittels einer o-Phrase.)

2.2.4 Zusammenfassung

Bei den meisten der in diesem Abschnitt behandelten Verben des Wis-
sens, Erfahrens und Vernehmens sind im untersuchten Korpus direkte
Objekte deutlich in der Mehrzahl, ganz besonders bei znat~, uznat~ und
uslyxat~. (Die beiden Verben uznat~ und uslyxat~ stehen einander
semantisch sehr nahe, wie einleitend ausgeführt wurde.) Auch bei dieser
Verbgruppe konnten noch in einigen Fällen thematische Objekte belegt
werden, die durch einen präpositionslosen Akkusativ ausgedrückt sind,
z. B. mit Verben des Wissens und Erfahrens: znat~ . . . hot+nie; uznal
lukavstvo; podvi�nost~ i rad+n~e ot nego uznal in (69) – (71) oder
sv+dal ego pri+zd� in (81); mit Verben des Vernehmens: po(d)emu . . .
ne slyha(t); francu�skoe me�usobie . . . slyxe(t) in (103) – (104).
Diese Konstruktionen sind heute nicht mehr möglich, waren aber bis ins
19. Jahrhundert noch einigermaßen verbreitet.

Bemerkenswert ist im Zusammenhang mit den präpositionalen Objek-
ten, daß bei dieser Verbgruppe die Phrasen mit pro sehr stark dominieren
(insgesamt 54 Vorkommen, verglichen mit sechs o-Phrasen); der eine Beleg
in der Spalte o kom, (105), wurde außerdem als nicht sehr aussagekräftig
beurteilt, da er aus einem Text stammt, in dem man polnische Interferenz
vermuten muß. Damit ist v+dat~ das einzige Verb in dieser Gruppe, das
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relativ häufig (fünfmal) mit der Präposition o konstruiert wird; jedoch ist
auch in diesem Fall der Unterschied zur Zahl der pro-Phrasen, die ich
24 mal belegen konnte, beträchtlich.

Die folgende Tabelle faßt einige Ergebnisse dieses Abschnitts nochmals
anschaulich zusammen.

Tabelle 2: Quantitative Verteilung der Rektionsmuster bei den Verben des
Wissens, Erfahrens und Vernehmens

qto qego o o pro pro
qem kom qto kogo

znat~ 11 1
uznat~ 17
v+dat~ 63 5 20 4
sv+dat~ 23 8
uv+dat~ 1 1
slyxat~∗ 6 1 12 2
uslyxat~ 17 1 7
sluxat~ 6 6
posluxat~ 1 1
vysluxat~ 10 2
Summe 155 10 5 1 48 7

∗ Die Zahlen unter dem Stichwort slyxat~ beziehen sich nur auf den dritten
Band der V-K. (Die Vorkommen von slyhat~ sind hier auch mitgezählt.)

Die Tabelle bedarf eines Kommentars. — Nicht berücksichtigt habe ich
Konstruktionen des Typs i to budet� slyxa(t) (III, 45.72) — eine
relativ häufige Konstruktion in den V-K —, da sich nicht entscheiden läßt,
ob to hier ein Nominativ oder ein Akkusativ ist. Textstellen, in denen
entsprechend der auf S. 101 f. geführten Diskussion der Genitiv nicht auf
der Rektion des Verbs beruht, sondern auf einer im Satz vorhandenen
Semantik des Wünschens (z. B. togo � rad slyxat~), habe ich dem
Akkusativ zugeordnet.

In die Spalte qego habe ich bei den Verben mit variierender Genitiv-
und Akkusativrektion (sluxat~ und Präfigierungen) nur solche Textstel-
len aufgenommen, in denen der Genitiv nicht durch eine Negation verur-
sacht sein kann. Unter den Verben des (passiven) Vernehmens ist in dieser
Spalte nur eine Textstelle vertreten, nämlich der auf S. 101 diskutierte Be-
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leg (180) aus Maier (1997: 175), uslyxev to(g).125 Das Rektionsmuster
slyxat~, uslyxat~ qego ist im 17. Jahrhundert (und auch in früherer
Zeit; vgl. Krys’ko 1997: 169 f.) äußerst peripher; unter den Verben des
Wissens und Erfahrens habe ich eine entsprechende Konstruktion im un-
tersuchten Material gar nicht registriert.

Der Vollständigheit halber habe ich auch das Lexem sluxat~ und
seine Präfigierungen in Tabelle 2 aufgenommen, obwohl diese Verben schon
in Maier (1997: 169–173) beschrieben wurden. Dabei habe ich nur Text-
stellen mit der Bedeutung ‘zuhören’ berücksichtigt, nicht solche mit der
Bedeutung ‘befolgen’.

2.3 Verben des Auskundschaftens

Einige Präfigierungen von v+dat~ mit der Bedeutung ‘in Erfahrung brin-
gen, auskundschaften’ verfügen in den V-K über Rektionsvarianz: pro-
v+dat~ / prov+dyvat~; rozv+dat~ / rozv+dyvat~; vyv+dat~. Ohne
Varianz, nur mit der Präposition pro, habe ich außerdem das Reflexivum
dov+dyvat~s� registriert (dov+dyva(t)ca pro poxlinoe ulo�e(n)e;
I, 43.20).)

2.3.1 Prov+dat~ / prov+dyvat~

Das Verbpaar prov+dati / prov+dyvati (prov+dovati) ist nach SRJa
XI–XVII in der Bedeutung ‘etwas in Erfahrung bringen’ seit dem Ende des
16. Jahrhunderts dokumentiert. In den in diesem Wörterbuch angeführten
Zitaten ist es mit zwei verschiedenen Rektionsmustern belegt: mit der Prä-
positionalphrase pro + Akkusativ sowie mit präpositionslosem Akkusativ
(bzw. Genitiv im Falle von partitiver Semantik); vgl. ”Poslali na tom�
karabl+ . . . pro datckih� rozbo�nikov� prov+dyvati“ (1582); ”A
gosudar� b t+ doneckie i oskol~skie atamany i kozaki slu�ili
i v+ste� prov+dovali“ (1600; partitiver Genitiv); ”Togo radi i muku
prov+dal [Hristos] i cr̃stvo ob+wal“ (HS des 16. Jh. zu einem Text
des 14.). In einem Beleg sind gewissermaßen beide Rektionsmuster gleich-
zeitig vertreten: ein direktes Objekt im Genitiv (aufgrund der partitiven
Semantik) als das eigentlich regierte Satzglied und eine Präpositional-
phrase mit pro als Ergänzung zu diesem Objekt; vgl. ”[. . . ] qtob� �zy-
kov� dobyt~ i v+ste� podlinnyh� pro carev� pohod� prov+dati“
(1598).

125Eine weitere Textstelle mit slyxat~ aus Maier (1997), nämlich Beleg (181), ist in
der Tabelle nicht repräsentiert, da im Falle des äußerst häufigen unpräfigierten Verbs
slyxat~ nur V-K III statistisch ausgewertet wurde.
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In den V-K dominieren die präpositionalen Objekte stark (33 : 16),
wobei die Textstellen mit der Präposition pro (24) wiederum deutlich
gegenüber denen mit o (neun) überwiegen. Bei den präpositionslosen Ob-
jekten ist der Akkusativ deutlich häufiger als der Genitiv; eine Abgrenzung
dieser beiden Gruppen gegeneinander ist jedoch oft unmöglich aufgrund
homonymer Kasusformen und einer ganzen Reihe von Fällen, in denen
der Genitiv als Variante des Akkusativs auftritt (in genetischen Supinum-
konstruktionen und bei Negationen). Die Anzahl der eindeutigen Belege
ist sieben mit Akkusativ gegenüber einem einzigen mit Genitiv.126 In die-
ser Lage erscheint es zweifelhaft, ob die Annahme eines Rektionsmusters
prov+dat~ / prov+dyvat~ qego überhaupt gerechtfertigt ist (siehe die
Diskussion hierzu auf S. 109 f.).

Prov+dat~ / prov+dyvat~ pro qto / pro kogo:

106 — a sov+tyvav on [kn�(z) Oranskoi, I.M.] odnako qinit�
po tomu kak� emu bg� um dast� i nihto pro to prov+dati
ne mo�et i bli�nye evo bo�s� velikoi opaly evo o tom�
sprosi(t) ne sm+�t — (I, 31.12).127

107 A v Tesel+ iz Ind+e polukarabel� prixlo kotoroi s
l�(d)mi byl poslan prov+da(t) pro karabli kotorye idut
iz Ind+e serebrom� <=s serebrom�> — (I, 31.17).128

108 — sv+iskie karabli na more hod�t [2−3] [la]zutqiki koto-
rye zd+s~ le�at pro t+h� dvu[h] gsdrei dobr+ prov+dy-
va�t — (II, 79.329).

109 — a francu�ane kak� oni pro tot nax� krepkoi prihod
prov+dali — (IV, 27.47).129

126In Tabelle 3 auf S. 114 wurden in den beiden Spalten der direkten Objekte nur
die acht eindeutig entscheidbaren Stellen aufgenommen; die übrigen acht wurden als
unentscheidbare Fälle ausgeschieden.

127Aus Z 9/1631/23/4:
”
. . . wenn solches beschehen / schliesse Er [Printz zu Urannien,

I.M.] den Rath bey jhme selbsten / thue nach seinem von Gott verliehenem verstande /
daß niemandt darvon wissen / Ja auch seine negesten bey högster vngnad nicht darumb
fragen dörffen / wohin es angesehen.“ Auch im deutschen Grundtext wurde eine Kon-
struktion mit Präposition verwendet (integriert in das Pronominaladverb darvon).

128Aus Z 9/1631/26/3:
”
In Texel ist ein Jagt auß WestIndien ankommen / dahin etliche

Deputirte [über] Compagnia / dessen anbringen zu vernehmen / gesandt worden . . .“.
Das deutsche Verb vernehmen regiert ein direktes Objekt. (Von Silber ist in der Vorlage
gar nicht die Rede; es handelt sich wohl um einen Zusatz des Übersetzers.)

129Diese Übersetzung ist nur im Konzept erhalten; fast zu jedem Wort ist in der Aus-
gabe ein Korrekturhinweis angegeben. Das Original findet sich in Z 9/1649/App.27/3:

”
. . . vnd die Frantzosen / wie sie solches vnd der unserigen starcken anmarch (sic!)

verstanden . . .“. In der Vorlage gibt es zwei direkte Objekte, jedoch keine Präposi-
tionalphrase.
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110 — i kak poslali pro t+h� l�dei prov+da(t) i �zykov
doby(t) ih i t+ l�di totqas nazad poxli — (V, 43.5–6).

Als Objektaktant steht in etwa der Hälfte der Belege das Pronomen to,
wie auch in Beispiel (106). An autosemantischen Nomina kommen sowohl
Bezeichnungen für konkrete als auch für abstrakte Referenten in Frage —
vgl. z. B. karabli, prihod, gsdrei, l�dei (die Beispiele (108) und (110)
sind die einzigen mit belebten Objektaktanten) in den angeführten Zi-
taten; weiterhin habe ich folgende Kollokationen registriert: pro gorod
Berxtat (I, 7.255), pro vs�kie v+sti (II, 66.370), pro zolu (24.45),
pro pohod (IV, 14.280), pro to d+lo (IV, 38.95).

Aus Kommentaren der Herausgeber zu der in Beispiel (109) zitierten
Textstelle geht hervor, daß der Übersetzer — bei diesem Text handelt es
sich um ein Konzept — zunächst eine andere Präpositionalphrase, nämlich
o naxem krepkom shode, geschrieben hatte. Aus der Änderung kann die
Schlußfolgerung gezogen werden, daß die Konstruktion prov+dat~ pro
qto als die korrektere betrachtet wurde.

Die Korrektur in Beispiel (109) zusammen mit der allgemeinen starken
Dominanz der Präposition pro gegenüber o, die in deutlichem Gegensatz
zu vielen anderen Verben der geistigen Tätigkeit steht, weckt die Vermu-
tung, daß das Präfix pro- die Wahl der Präposition pro begünstigt hat.
Die Annahme, das zahlreiche Vorkommen der Präpositionalphrase pro
qto in Verbindung mit diesem sehr häufigen Verb habe zu einer allgemei-
nen Ausbreitung dieser Präposition auch im Zusammenhang mit anderen
Verben geführt, liegt nahe.

Es ist übrigens bemerkenswert, daß in keinem der drei Beispiele, zu de-
nen mir die Vorlagen zugänglich sind, im Deutschen ein Verb des aktiven
Auskundschaftens steht, sondern entweder das Zustandsverb wissen (in
Beispiel (106) ) oder ein Verb der passiven auditiven Wahrnehmung (ver-
nehmen in (107) ) bzw. des Verstehens (in 109). Die Bedeutung des Verbs
prov+dat~ ist offenbar diffus und erfaßt sowohl die zielgerichtete Tätig-
keit des Auskundschaftens als auch die nicht-zielgerichtete (eher passive)
Wahrnehmung, ungefähr einerseits ‘in Erfahrung bringen’, andererseits
‘erfahren’.

Prov+dat~ / prov+dyvat~ o qem:

111 — Ibragim saltan . . . nne uqinil seb+ dvuh dumnyh qto-
by obo vs+h mirskih v+st�h pr[o]v+dyvali i emu saltanu
skazyvali — (I, 50.48).

112 — � ime� nade�u na bga qto t+ gramoty ego kn��skoi mi-
losti do ruk� zdorovo doxli i o tom� � serdeqno rad+�
prov+da(t) (II, 91.20).
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113 Kak� ego korolevskoe veliqestvo po(l)skoi prov+dal o pri-
+zde francu�skogo posla vicekonta de Garpauva — (III,
62.140).

Als Objektaktant dominieren auch bei dieser Präpositionalphrase Prono-
mina; typisch in diesem Sinne ist Beispiel (112). Die autosemantischen No-
mina, die ich in Verbindung mit diesem Rektionsmuster registriert habe,
sind v+sti (111), shod oder prihod (vor der Korrektur in (109) ) und
m+ry (V, 18.95), d. h. ausschließlich Bezeichnungen für abstrakte Refe-
renten. In diesen Fällen kann kein Bedeutungsunterschied im Vergleich
mit dem vorhergehenden Rektionsmuster festgestellt werden. (Leider ist
mir zu keinem der unter (111) – (114) angeführten Zitate der Originaltext
zugänglich.)

Im folgenden Beleg stoßen wir auf Rektionsvarianz innerhalb eines
Satzes:

114 Nederl�nskim� gsdam� poslom� podlinno prov+dat~ pro
sv+isku� silu i qto tomu nale�it, tako (�) o vsem� o
tom� qto gorodu Kopnagavu k vozder�an~� nadobno est~
(V, 0.64).

Ich nehme an, daß der Übersetzer in unmittelbarer Nähe des Verbes pro-
v+dat~ aufgrund eines direkten Einflusses von Seiten des Präfixes die
Präposition pro gewählt hat, während in einiger Entfernung vom Verb
o verwendet wurde, die ”Hauptvariante“ des deliberativen Objekts. Die
verschiedenen Präpositionalphrasen könnten jedoch auch in Abhängigkeit
von der Semantik der Objekte gewählt worden sein: pro in Verbindung
mit dem konkreten Objekt sv+iska� sila (im Sinne von ‘schwedische
Streitkräfte’), o mit dem weniger genau umrissenen Objekt vse to.

In dieser Hinsicht ist auch ein Vergleich mit Kotošichins Sprache an-
gebracht: Von den drei Verwendungen von prov+dat~ mit regierten Prä-
positionalphrasen sind zwei mit pro konstruiert; in beiden Fällen han-
delt es sich um persönliche Objekte: ”I posle to(g) zgovoru �enih
prov+daet pro toe nev+stu . . . qto ona v d+vstv+ svoem� ne qi-
sta. ili gluha ili n+ma. ili uv+qna i qto nibu(d) hudo� [von
A. Pennington korrigiert zu hudoe] za ne� prov+daet . . .“ (fol. 220–
220v); ”. . . ili to+ nev+sty otc� i mat~ prov+dav pro togo �eniha
qto on� p~�nica. ili zern~wik�. ili urodliv� . . . za ne(g) ne
vydast� . . .“ (220v). Der einzige Fall mit der Präposition o ist prov+dav
o tom, d. h. mit einem Pronomen in Objektposition.
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Prov+dat~ / prov+dyvat~ qto:

115 — i tot ih� vymysl� pr[o]v+dal marxalk� Lamotta — (II,
12.136; vgl. auch P 8.83).

116 i kak de nedrugi naxi to prov+dali i oni vymysl� svoi
otstavili i poxli oni nazad ot goroda U(l)ma (III, 62.130).

117 — i po(l)skie l�di to prov+dali . . . i on+ dl� togo ot
Mogileva i otoxli pro(q) — (V, 25.32).

In allen vorgefundenen Beispielen steht das Akkusativobjekt für einen Ge-
genstandsaktanten; direkte Objekte, die Inhaltsaktanten repräsentieren,
habe ich bei diesem Verbpaar nicht registriert. Beleg (115) ist überhaupt
der einzige mit einem autosemantischen Nomen in Objektposition; in den
Textstellen, in denen das direkte Objekt im Genitiv steht — z. B. aufgrund
von Negationen — und die ich deshalb in der quantitativen Analyse als
unentscheidbare Fälle ausgeschlossen habe, was die Verteilung zwischen
Akkusativ und Genitiv betrifft, habe ich außerdem die Formen v+sti,
umyxlen~�, promyslov registriert. In allen anderen Textstellen ist das
Objekt ein Pronomen. In fünf Fällen steht das direkte Objekt im Genitiv
bei Negationen, z. B. inovo ne mog prov+dat~ (II, 64.382); inyh (ve-
stei) ne mog zd+(s) prov+da(t) (II, 85.17). Diese Fälle habe ich in
Bezug auf eine G/A-Varianz zu den unentscheidbaren gezählt. Zwar habe
ich in nicht negierten Sätzen sowohl in den V-K als auch in meinem Ver-
gleichskorpus nur to prov+dat~, nicht togo prov+dat~ registriert, aber
unter dem nahen Synonym rozv+dyvat~ gibt es eine eindeutige Text-
stelle mit Genitivrektion, Beispiel (122) unten; vgl. auch das auf S. 113
angeführte Zitat aus SRJa XVIII mit dem Rektionsmuster vyv+dyvat~
qego.

Das folgende Beispiel halte ich dagegen nicht für aussagekräftig; hier
liegt meiner Meinung nach nur scheinbar präpositionslose Genitivrektion
vor:

118 — vqeraxn�go utra ego kn��ska� mlst~ poslali gsdna Sta-
kenbroka s trem� polki konnymi Ringrafov da Izelsteinov
da Bavmontov polk� dl� vestei prov+dyvat~ — (I, 41.200).130

130Die niederländische Vorlage hierzu habe ich in der Nummer 1638/30 von Courante
uyt Italien ende Duytschlandt, &c. (BM, Paris) gefunden:

”
Gisteren morgen vroegh

sondt sijn Hoogheyt den Heere Stakenbroeck met drie Regimenten te paerde / namelijck
den Rhijn-Graef / Iselsteyn ende Beaumont / op ’t advijs dat de Spaensche boven
verhaelt opbraken / derwaerts . . .“. Leider bringt die Parallele nichts für die Semantik
der russischen Konstruktion, denn der Übersetzer hat die Vorlage hier anscheinend nicht
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Die Übersetzung entspricht hier leider nicht der Vorlage (vgl. den Ori-
ginalwortlaut und meinen Kommentar in Anmerkung 130). Ich verstehe
die Konstruktion in (118) in erster Linie als Verkürzung von ”dl� togo,
qtoby vestei prov+dyvat~“; denkbar ist auch eine Interpretation als
Apokoinu-Konstruktion: dl� vestei — vestei prov+dyvat~. Der Ge-
nitiv könnte somit auch durch die Präposition verursacht worden sein.
Eine weitere Erklärung für den Genitiv kann in der Semantik einer unbe-
stimmten Mengenangabe gesehen werden; vgl. vestei uznat~. Auch die
Tatsache, daß wir es hier mit einer genetischen Supinumkonstruktion zu
tun haben, kann eine Rolle gespielt haben.131

Schließlich ist mit der Möglichkeit zu rechnen, daß das imperfektive
Verb prov+dyvat~ aufgrund der inhärenten Semantik ‘nach einer In-
formation streben’ gelegentlich auch mit einem Genitivobjekt konstruiert
werden konnte, z. B. in Analogie zu den Verben des Erstrebens und Er-
reichens des Typs �elat~, iskat~, prosit~ qego (siehe Maier 1997:
107–160); vgl. auch Beispiel (122) unten mit dem Synonym rozv+dyvat~.
Einen wirklich überzeugenden, eindeutigen Beleg für Genitivrektion gibt
es in den V-K für das Verb prov+dyvat~ jedoch nicht.

2.3.2 Rozv+dat~ / rozv+dyvat~ (raz-)

Rozv+dat~ (razv+dat~) ist ein nahes Synonym zu dem im vorhergehen-
den Abschnitt behandelten Verb prov+dat~. Ähnlich wie prov+dat~
ist es nicht sehr alt: In Sreznevskijs Wörterbuch ist es gar nicht auf-
geführt, und der älteste Beleg zu razv+dati in SRJa XI–XVII stammt
aus dem Jahr 1557. In diesem Beleg regiert das Verb das Präpositional-
objekt pro to: ”Da buduqi Ivanu u korol� rozv+dati pro to go-
razdo . . . i qto Bog� dast� prov+daet� [. . . ]“. Unter dem Lemma
razv+dyvati wird ebenfalls ein Beleg mit einer abhängigen Nominal-
phrase angeführt; das Rektionsmuster ist dasselbe: ”I brel� de on�
Mitka [. . . ] i rozv+dyva� pro put~ k� Rossi�skomu gosudar~stvu,
pribrel� on� v� Sv+�sku� zeml�“ (1682). Für das moderne Rus-

sehr gut verstanden: Im Original wird Stakenbroeck nicht irgendwo hin geschickt, um
etwas auszukundschaften, sondern aufgrund schon erhaltener Informationen — nämlich,
daß die Spanier schon aufgebrochen sind.

131In zwei weiteren Textstellen kann der Genitiv aufgrund von Supinumkonstruktio-
nen erklärt werden: ”a naqa(l)noi maior Vrange(l) poxol v Gof i v~ �ger a
s nim� ratnyh l�dei 6=G qlvk� reitarov prov+dyvat~ nedrugova umyxlen~�“
(III, 22.258); ”i on prikazal polkovnikom Ukcel~da Forgelu a s nimi H raitar da
s trista dragunov k tomu gorodu Vilun� dl� dozoru ih promyslov prov+dati“
(V, 26.79) — hier ist ein nicht ausgedrücktes, aber implizit vorhandenes iti zu ver-
muten: dl� dozoru iti ih promyslov prov+dati, so daß auch hier mit einem durch
eine Supinumkonstruktion beeinflußten Genitiv zu rechnen ist.
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sisch werden in MAS die Rektionsmuster razvedat~ qto und o kom-qem
explizit angegeben und mit Beispielen illustriert.

In den V-K kommt das Verbpaar rozv+dat~ / rozv+dyvat~ über-
raschenderweise nur im zweiten Band vor. In den Fällen, in denen es eine
abhängige Nominalphrase regiert, ist diese fast immer pro qto (neun
Textstellen, darunter eine Wiederholung in zwei verschiedenen Handschrif-
ten); in einem Fall regiert rozv+dyvat~ einen präpositionslosen Genitiv.

Rozv+dat~ / rozv+dyvat~ pro qto:

119 — rezident� Rozengan v� Osnabr�g� po+hal qto(b) emu
tam� pro to i pro inoe rozv+dat~ qto(b) emu po tomu
v+da(t) kak �i(t) (II, 5.109; vgl. auch P 2.8).

120 — i pro vs�kie [4−5] rozv+dyva(t) podlinno qto u nih nne
d+laetca a rozv+dav~ pro vs�kie v+st[i] veleno otpisati
k teb+ gsdr[�] cr� i velikomu knz� Mihailu Fedoroviq�
vsea Rusii k Moskve — (II, 66.361).

121 — i pro vs�kie v+sti vel+li rozv+dyvati podlin[no] —
(II, 68.407).

Ausnahmslos alle vorgefundenen Textstellen gehören zu Übersetzungen
von Briefen; alle außer der in (119) zitierten Stelle, die einem Nachrich-
tenbrief entnommen ist, stammen aus in den Texten Nr. 66 und 68 von
V-K II abgedruckten Übersetzungen von Briefen an Zar Michail Fedorovič.
Die Kontexte sind stereotyp: In allen Fällen außer (119) ist das Objekt
von rozv+d(yv)at~ die Präpositionalphrase pro vs�kie v+sti. (In (120)
besteht meiner Meinung nach auch kein Zweifel daran, daß die Lücke von
4–5 Buchstaben durch das Wort v+sti ausgefüllt werden kann.)

Rozv+dyvat~ qego:

122 — i togo gsdr~ vel+li rozv+dyva(t) nakrepko podlin[no]
— (II, 68.407).

Beispiel (122) stammt aus demselben Blatt der Handschrift wie (121).
Es ist meiner Meinung nach wenig erstaunlich, daß das imperfektive Verb
rozv+dyvat~ auch mit einem Genitivobjekt konstruiert werden konnte, in
Analogie zu anderen Verben des Erstrebens. (Vgl. hierzu auch die Diskus-
sion der Rektionsmuster des Verbpaares dostupit~ / dostupat~ qto /
qego in Maier (1997: 141) sowie das Beispiel aus SRJa XVIII auf S. 113
mit dem Verb vyv+dyvat~.)
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2.3.3 Vyv+dat~

Das Verb vyv+dat~ hat nach SRJa XI–XVII einerseits die Bedeutung
‘uznat~, poluqit~ svedeni� o qem-l.’; insofern wäre das Verb als Syn-
onym zu v+dat~, sv+dat~, uv+dat~ zu betrachten und in Abschnitt
2.2.2 zu behandeln. Unter derselben Ziffer wird jedoch auch die Unter-
bedeutung ‘razuznat~ ta�noe, vyvedat~’ angeführt, und diese Bedeu-
tung fällt unter die Verben des Auskundschaftens. (Wir haben dasselbe
Phänomen — Diffusität in der Bedeutung zwischen eher aktivem Aus-
kundschaften und eher passivem Wahrnehmen — schon bei dem Verbpaar
prov+dat~ / prov+dyvat~ festgestellt.)

In den V-K gibt es nur insgesamt zwei Belege mit abhängigen Nominal-
phrasen; die Bedeutung ist meiner Meinung nach eher ‘(aktiv) auskund-
schaften’ als ‘(passiv) etwas erfahren’, vor allem in Beispiel (124). In den
beiden registrierten Belegen liegen drei verschiedene Konstruktionen vor.

Vyv+dat~ qto:

123 — koro(l) aglenskoi posla qeska(g) gospodina Sponanska(g)
vysluxal i kak on vyv+dal qesku� pravdu dal emu dobroi
otv+t — (I, 5.26).

Vyv+dat~ pro qto o qem:

124 — qto(b) mn+ moqno pro evo d+lo o vsem podlinno vy-
v+da(t) i vxemu cr~skomu veliqestvu napered v+domo uqi-
ni(t) —(I, 8.4).

Diese beiden Belege zusammen machen meines Erachtens klar, daß im
Satzbauplan des Verbs vyv+dat~ Leerstellen für drei verschiedene
Objektaktanten vorgesehen sind: für einen Gegenstandsaktanten (aus-
gefüllt nur in (123) durch das Akkusativobjekt pravdu), für einen Ak-
tanten des Inhalts (ausgefüllt in (124) durch die Präpositionalphrase o
vsem) und für einen Aktanten des Themas (pro ego d+lo in (124) ). Man
könnte sich eine Modifikation von (124) vorstellen, in der an Stelle des Ad-
verbs podlinno eine Form im Akkusativ steht, z. B. pravdu : qto(b) mn+
moqno pro ego d+lo o vsem vyv+da(t) pravdu. (Vgl. hierzu das oben
auf S. 50 zitierte Beispiel aus Leskov.) In einer Skala des Abstandes zwi-
schen Verb und Objekt wäre dabei pravdu das nächste, das ”direkteste“
Objekt (als Ausdruck für einen Gegenstandsaktanten); pro ego d+lo und
o vsem sind semantisch weiter vom Verb entfernt, wobei die pro-Phrase
das Thema ”im Groben“ angibt. Es ist bemerkenswert, daß die beiden
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Präpositionen in Beispiel (124) nicht austauschbar sind; vgl. die zweifel-
hafte Abwandlung des Belegs: qto(b) mn+ moqno o ego d+l+ pro vse
podlinno vyv+da(t).

In meinem Vergleichskorpus aus dem 17.–18. Jahrhundert kommt das
Verbpaar vyv+dat~ / vyv+dyvat~ gar nicht vor. In SRJa XVIII ist es
jedoch aufgeführt, wobei die Rektion (wie üblich in diesem Wörterbuch)
explizit angegeben ist: qto, qego, o qem sowie mit einem Nebensatz. Das
interessanteste Rektionsmuster ist das mit Genitiv (ohne Negation), das
in den V-K für dieses Verbpaar nicht belegt ist: ”I k t+m opal~nym
l�dem der�ati bere�enie i togo iz nih vyv+dyvat~ nakr+pko,
ne qaet li v nih kakogo durna“ (aus einem Gesetztext aus dem letzten
Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts). Es ist sicher kein Zufall, daß in dem zu-
letzt genannten Beispiel die Genitivrektion von dem imperfektiven Verb
ausgeht; hier steht die semantische Komponente ‘versuchen (etwas her-
auszufinden)’ im Vordergrund, die den Genitiv begünstigt. Mit dem per-
fektiven Aspektpartner wäre auf keinen Fall ein Genitiv zu erwarten.

In den Wörterbüchern des modernen Russisch ist das Verb vyvedat~
als umgangssprachlich (”razg.“) gekennzeichnet. In den Beispielsätzen re-
giert es entweder ein direktes Objekt oder einen Nebensatz; z. B. mit direk-
tem Objekt: ”� vyvedal vse novosti“ (Ušakov). In MAS wird u. a. eine
Textstelle mit einer Präpositionalphrase angeführt: ”[Razvedqikam] uda-
los~ . . . vyvedat~ koe-qto o cel�h i zadaqah peregruppirovki“
(�. Kazakeviq, Zvezda (1947); zitiert nach MAS ). Ich sehe auch in die-
sem Beispiel in erster Linie das Rektionsmuster vyvedat~ qto; die Phrase
o cel�h i zadaqah ist meiner Meinung nach als von koe-qto abhängiges
Satzglied zu betrachten.

Die beiden Beispiele mit dem Verbpaar vyvedat~ / vyvedyvat~ im
Uppsalakorpus bestätigen den Eindruck, daß die Markierung als ”um-
gangssprachlich“ in den Wörterbüchern wohl ihre Berechtigung hat: ”Vse
vyvedav, Grigori� Xohov zaxel v tualet i privel seb� v por�-
dok“ (A. Pristavkin, Gorodok); ”Zato pro teh qetyreh [�enwin,
I.M.] vyvedyvala [p�ta� �enwina, I.M.] vse podrobnosti, nazyva-
la ih po imenam — Val~ka, Svetlanka — i ne upuskala slu-
qa� kak-to kol~nut~ ih i ego zaodno, skazat~ o nih qto-nibud~
zloe, glumlivoe.“ (�. Trifonov, Druga� �izn~; beide Beispiele zi-
tiert nach UK ). Was die syntaktischen Konstruktionen betrifft, so sind sie
sehr ähnlich wie in den oben angeführten Belegen aus den V-K, d. h. das
Pristavkin-Beispiel ist vergleichbar mit (123), das von Trifonov mit (124).
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2.3.4 Zusammenfassung

Tabelle 3: Quantitative Verteilung der Rektionsmuster bei den Verben des
Auskundschaftens

qto qego pro pro o
qto kogo qem

prov+dat~ / prov+dyvat~ 7 1 22 2 9
rozv+dat~ / rozv+dyvat~ 1 9
vyv+dat~ 1 1 1
dov+dyvat~s� 1
Summe 8 2 33 2 10

Wie Tabelle 3 anschaulich zeigt, ist die Dominanz der Präposition pro bei
den Verben des Auskundschaftens sehr deutlich, wenn auch nicht ganz so
überwältigend wie bei den Verben des Wissens, Erfahrens und Vernehmens
(siehe Abschnitt 2.2). Einen gewissen Einfluß mag dabei das Präfix des
sehr häufigen Verbpaars prov+dat~ / prov+dyvat~ ausgeübt haben.

In Bezug auf die Semantik der Objektaktanten kann festgestellt wer-
den, daß konkrete Denotate (und insbesondere belebte) ausschließlich in
Verbindung mit der Präposition pro vorkommen; vgl. prov+da(t) pro
karabli in (107); pro teh� dvuh gosudarei dobr+ prov+dyva�t in
(108); pro t+h� l�dei prov+da(t) in (110). Nur im Zusammenhang mit
abstrakten Denotaten tritt die Präpositionalphrase o qem als konkurrie-
rendes Muster auf; vgl. pro . . . prihod prov+dali in (109) — prov+dal
o pri+zde in (113); pro vs�kie v+sti . . . rozv+dyvati in (121) — obo
vs+h . . . v+st�h prov+dyvali in (111); pro to prov+dati in (106) —
prov+dat~ . . . o vsem� o tom� in (114). Präpositionsloser Akkusativ
wurde vor allem in Verbindung mit Pronomina registriert, so daß in die-
sem Fall alle drei Rektionsmuster miteinander konkurrieren; vgl. (106),
pro to prov+dati, mit (112), o tom� . . . prov+da(t) und mit (116)
– (117), to prov+dali. Schließlich wurde in den Fällen, in denen das
Objekt einen Gegenstandsaktanten ausdrückt, ausschließlich Akkusativ-
rektion registriert; vgl. vymysl� prov+dal in (115); vyv+dal qesku�
pravdu in (123).

Ein selbständiges Rektionsmuster mit präpositionslosem Genitiv konn-
te nur anhand eines einzigen überzeugenden Beispiels aufgezeigt werden,
und zwar (122). Charakteristischerweise liegt hier der imperfektive Aspekt
vor (ebenso wie in dem auf S. 113 angeführten Beleg aus SRJa XVIII );
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ein nicht durch eine Negation oder genetische Supinumkonstruktion her-
vorgerufener Genitiv mit einem perfektiven Verb des Auskundschaftens
wurde nicht registriert. Der Genitiv erklärt sich hier durch die Semantik
des Erstrebens, ‘versuchen, etwas in Erfahrung zu bringen’.

2.4 Verben des Mitteilens

Im Gegensatz zu den bisher behandelten Verben der geistigen Tätigkeit
haben die Verben des Mitteilens noch eine zusätzliche Wertigkeit: Zu der
Valenz für die unmittelbare Mitteilung (Ich sage etwas) und die Valenz
des Themas (Ich sage etwas über etwas), die auch bei den bisher be-
handelten Verbgruppen vertreten waren, tritt hier noch eine Leerstelle für
einen Adressaten hinzu (Ich sage ihm etwas). Der syntaktische Ausdruck
des zuletzt genannten Aktanten, des Adressaten, steht bei den meisten
der in diesem Abschnitt zu behandelnden Verben ausschließlich im Dativ;
auf diese triviale Tatsache gehe ich im Folgenden nicht weiter ein. Bei
einigen Verben gibt es jedoch zwei verschiedene Diathesen, wie z. B. im
Deutschen Ich teile ihm etwas mit (Mitteilung im Akkusativ; Adressat im
Dativ) bzw. Ich unterrichte ihn über etwas (Mitteilung als Präpositional-
phrase; Adressat im Akkusativ) — diese Fälle sind natürlich von Interesse,
aber sie wurden, was die mittelrussische Rektionsvarianz zwischen Dativ
und Akkusativ (bzw. Genitiv) betrifft, schon in Maier (1997) behandelt.
Zu den ”Mitteilungsverben“ mit variierenden Objektsdiathesen im Korpus
der V-K zählen die Verbpaare izv+stit~ / izv+wat~ komu qto / kogo
o qem132 und dolo�it~ / dokladyvat~ kogo (o qem) / komu (qto, o
qem)133 sowie das Verb obv+stit~.134 (In SRJa XI–XVII ist auch das
Verb nav+stiti mit der Bedeutung ‘informieren’ verzeichnet; in den
V-K sind jedoch alle Vorkommen dieses Verbs der Bedeutung ‘besuchen’
zuzuordnen.) Da die unterschiedlichen Ausdrucksweisen für den themati-
schen Aktanten bei diesen Verben ebenfalls schon in Maier (1997: 220–222;
279–280) illustriert wurden (wenn auch ohne Quantifizierung), verzichte
ich hier auf eine nochmalige Behandlung, nehme jedoch die quantitativen
Angaben in die Tabelle am Ende des Abschnitts über die Mitteilungs-
verben auf (S. 139).

132Vgl. Maier (1997: 220–222). Der Adressat steht in 35 Fällen im Dativ; die Kon-
struktion izv+stit~ kogo konnte nur in einem einzigen Fall belegt werden, und zwar
in einer kontaminierten Konstruktion.

133Vgl. Maier (1997: 277–281). Der Ausdruck des Adressaten steht dabei fünfmal im
Genitiv, zweimal im Dativ.

134Vgl. Maier (1997: 222–223). In allen drei registrierten Textstellen wird der Adres-
sat durch verschiedene Konstruktionen ausgedrückt: präpositionsloser Dativ (eine Text-
stelle in zwei Handschriften), Akkusativ und die Präpositionalphrase k komu.
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Zu den Mitteilungsverben müssen auch die Verben des Lügens gezählt
werden, z. B. lgat~, vrat~. Diese unpräfigierten Verben kommen in den
V-K jedoch nicht vor; die perfektiven Verben solgat~, prolgat~ fast
ausschließlich in Passivkonstruktionen des Typs to solgano (I, 29.4; in
der deutschen Vorlage, Z 9/1631/26/3: ”. . . ist außgesprengt worden. . .“);
II, 55.417; III, 19.317) oder to(l)ko to prolgalos~ (I, 31.16); t+ v+sti
prol�galis� (V, 20.136).135

2.4.1 Skazat~ / govorit~; skazyvat~; raskazat~ / raskazy-
vat~

In diesem Abschnitt sollen einige der häufigsten Verben des Mitteilens
behandelt werden, insbesondere das Verbpaar skazat~ / govorit~ samt
Präfigierungen und Suffigierungen des Typs skazyvat~, pogovorit~ /
pogovarivat~, razgovarivat~, die ich nicht alle in die Überschrift auf-
genommen habe.

Wenn ich die genannten Verben zu den Mitteilungsverben zähle, so
geschieht das mit gewissen Vorbehalten. Zwar kann man sagen On mne
govoril o svoih problemah ; hier liegt zweifellos eine Mitteilung vor.
Konstruktionen des Typs My govorili o ego problemah sind dagegen
keine ”Mitteilungen“ im eigentlichen Sinn. Was den hier relevanten syn-
taktischen Ausdruck des deliberativen Objekts betrifft, spielt jedoch diese
Einschränkung keine Rolle, weshalb ich alle Verwendungen dieser Verben
im Abschnitt zu den Mitteilungsverben behandle.

Einige der genannten Verben — insbesondere skazat~ / govorit~,
skazyvat~ — gehören zu den am häufigsten vorkommenden Lexemen in
den V-K überhaupt, mit teilweise über tausend Vorkommen.136 Gleichzei-
tig sind bei einigen dieser Verben relativ viele Verwendungen irrelevant,
was die Rektionsverhältnisse betrifft, da von ihnen nicht ein nominales
Objekt, sondern ein Nebensatz abhängig ist (govor�t, qto . . . ); ein kon-
sequentes Nachschlagen ist daher wenig ergiebig. So befinden sich z. B.
unter den 168 von mir in V-K III registrierten Verwendungen von ska-
zyvat~ ganze 153 für diese Untersuchung irrelevante Konstruktionen; nur

135In einer spezifischen Verwendung sind auch die Verben qitat~, qest~ als Mit-
teilungsverben zu betrachten, insbesondere in Stellen wie gsdr� qteno (vgl. z. B. die
Kommentare der Herausgeber in den Fußnoten zu I, 51.82; II, 99.27). Qitat~ kommt
übrigens in den V-K fast gar nicht vor, und viele der in den Wörterverzeichnissen ange-
gebenen Verwendungen des

”
Verbs“ qest~ beziehen sich eigentlich auf das substantivi-

sche Homonym, so z. B. 15 von den 16 im Index zu V-K III angegebenen Textstellen; IV,
1.253 ebenso. Der Adressat — sofern ausgedrückt — steht im Dativ; andere syntaktische
Ausdrücke für diesen Aktanten habe ich nicht registriert.

136Die Häufigkeit eines Verbs kann nicht unmittelbar aus dem Wortindex ermittelt
werden; eine Angabe im Index bedeutet nur, daß das entsprechende Lexem auf einem
bestimmten Blatt der Handschrift vorkommt, nicht jedoch, wie oft es dort vorkommt.
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15 enthalten einen Objektsausdruck. Aus diesen Gründen, verbunden auch
mit der Tatsache, daß sich die Rektion dieser Verben seit dem 17. Jahr-
hundert nur wenig geändert hat, habe ich auf eine vollständige Erfassung
aller Vorkommen verzichtet.

Im Folgenden trenne ich die Belege nicht nach den Lexemen, sondern
nur nach den hauptsächlichen Rektionsmustern, die im Grunde für alle
hier behandelten Lexeme gültig sind. Um dennoch auch einen Eindruck
über die quantitative Verteilung zu geben, nehme ich die statistischen
Angaben in der Tabelle am Ende dieses Abschnitts auf S. 139 getrennt für
die verschiedenen Lexeme auf.

Skazat~ / govorit~ . . . qto:137

125 A gsdn� Bukingam� kotoroi velikoe vrem� u nnexnego koro-
l� i u otca ego vremennikom� byl veliko� r+q~� na soime
pered dumnymi slu�by svoi rozkazal (I, 22.56).

126 Gramotka . . . pominaet o pre�nei dru�be i bratstve i kak
oni me�e sobo� byli prokladny i vs�ki[e] dru�el�bnye
r+qi rozgovarivali — (III, 10.68).

127 v dosta(l)nom� ssyla�s� na U(l)fa �kovleva gramotku ko-
toru� on gsdnu rezidentu ska�et� — (III, 51.167).

128 to(l)ko b~� qelom qto(b) gsdnu rezidentu izvolit~ sem~i
svoei i mladym� gsdam� da �ganu Georgu . . . moe serdeqnoe
i rad+telnoe qestno pozdravlen~e i slu�bu skazati —
(III, 51.169).

129 Don Soloman mimo goroda Kolena k arc�rcuhu Leopo(l)du
pro+hal� s t+m� qto emu korol� xpanskogo im�nem� i pri-
kazom� emu vlad+telstvo nad Nederlandskoi zemle� ska-
zati — (III, 56.382).

130 Korolevskim� poddannym . . . vv [Tak v rkp.] �vnom� izvyqae
v+ry svoei �iti smirno i soblazny i poroga(n)� ni slova-
mi ni d+ly ne qiniti i hu(l)nyh slov ne govoriti — (III,
58.61).138

137Das Verbpaar skazat~ / govorit~ . . . steht in diesem Abschnitt stellvertretend
für alle in Abschnitt 2.4.1 behandelten Verben, d. h. einschließlich Präfigierungen und
Suffigierungen.

138Aus dem niederländisch-spanischen Friedensvertrag (zitiert nach Articulen, S. 7):

”
De Onderdanen ende Ingesetenen . . . sollen haer ten opsichte van de Publijcke oef-

feninge van Religie moeten gedragen in alle zeedigheydt / sonder eenigh schandael te
geven / met woorden of met wercken / ende sonder eenige lasteringe te spreecken. . .“.
Im Niederländischen regiert das Verb spreecken ebenfalls ein direktes Objekt.
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131 — a gospodin sindikus sudebno(g) qinu dohtur segodni zd+-
s� na torgovoi plowadi �vno qestnu� r+q~ govoril — (IV,
4.191).

Bei der Auswahl der Belege habe ich absichtlich in erster Linie solche Kon-
struktionen berücksichtigt, die im heutigen Russisch nicht mehr aktuell
sind; daneben gibt es natürlich auch nicht wenige Textstellen — wie z. B.
Beleg (130) —, die im Prinzip noch heute möglich sind, z. B. skazyva�t
pravdu (III, 10.74); mysl~ svo� govoriti (IV, 4.187); sie slova govo-
riti (IV, 10.31); vgl. im heutigen Russisch: govorit~ pravdu; vyska-
zat~ mysl~; govorit~ dobrye slova. Bei diesen Konstruktionen han-
delt es sich um syntaktische Ausdrücke von Gegenstandsaktanten, die im
Prinzip (jedoch mit bestimmten Einschränkungen) noch heute im Akku-
sativ stehen können. Daß im modernen Russisch nicht jeder beliebige
Gegenstandsaktant als direktes Objekt konstruiert werden kann, zeigt der
Vergleich von (130) mit (126) und (131); die Konstruktionen razgova-
rivat~ vs�kie dru�el�bnye r+qi139 bzw. govorit~ (qestnu�) r+q~
sind heute nicht mehr möglich (vgl. auch skazyvat~ nedobrye v+sti
in (147) auf S. 123 unten). Im heutigen Russisch ist der präpositionslose
Akkusativ selbst zum Ausdruck von Gegenstandsaktanten gewissen Re-
striktionen unterworfen und kommt nur noch in Verbindung mit rela-
tiv wenigen Lexemen vor; vgl. aus USSSRJa: ”Govorit~ q t o: prav-
du, lo�~, kakie-l. (krasivye . . . ) slova, kakie-l. (zabavnye . . . )
vewi, gluposti, neleposti, vzdor (razg.), erundu (razg.), qepuhu
(razg.), odno i to �e . . .“. Die pleonastischen Konstruktionen (mit ”in-
nerem Objekt“) in (126) oder (131), (dru�el�bnye) r+qi rozgovari-
vat~; (qestnu�) r+q~ govorit~, von denen zumindest die letztere in
den V-K mehrfach vorkommt (vgl. auch req~ govoril in Beispiel (149)
auf S. 123), sind im modernen Russisch kaum noch zu belegen.140 (Statt-
dessen greift man heute eher zu einem Ausdruck mit Adverb, razgovari-
vat~ po-dru�eski im Falle von (126) bzw. zu Funktionsverbgefügen mit
einem semantisch relativ leeren Verb im Falle von (131), z. B. vystupit~
s req~�.) In den Werken von L. Tolstoj ist diese Konstruktion noch relativ

139Das Rektionsmuster rozgovarivat~ qto kommt ansonsten in den V-K nicht vor;
in den übrigen beiden Textstellen mit abhängigen Nominalphrasen regiert das Verb
Präpositionalphrasen: o qem (III, 10.68); pro qto (III, 3.406). (Vgl. auch die ebenfalls
veraltete pleonastische Konstruktion kakie rozgovory . . . govor�t in Beispiel (146)
unten.)

140Im 17. Jahrhundert war diese Ausdrucksweise auch in anderen Sprachdenkmälern
sehr verbreitet; vgl. die folgenden Beispiele aus einem einzigen Blatt von Kotošichin:
govorit~ svoi r+qi, govor�t� r+q~ qto prislana s nimi, izgovor� r+q~, posly
govor�t r+q~ (fol. 90).
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normal, z. B. ”Govor� svo� req~, predsedatel~ posto�nno peremen�l
pozu“ (Voskresenie, Kapitel VIII).

Auch die Konstruktionen in (125) sowie (127) – (129) sind heute nicht
mehr möglich. Das Objekt ist hier jeweils eine Information; wir haben es
mit thematischen Aktanten zu tun: slu�by svoi rozkazal in (125) kann
übersetzt werden als ‘er erzählte von seinem Dienst’. In (127) soll ebenfalls
über einen Brief (bzw. über den Inhalt desselben) etwas berichtet werden.
In (128) — der Beleg stammt übrigens aus demselben Brief wie (127) —
ist zwar pozdravlen~e der syntaktische Ausdruck für einen Gegenstands-
aktanten; das beigeordnete slu�bu stellt jedoch die Verkürzung eines Ne-
bensatzes dar, etwa ‘Teile ihnen auch mit, daß sie weiterhin mit meinen
Diensten rechnen können’. Die Konstruktion vlad+telstvo . . . skaza-
ti in (129) muß im Deutschen (wie auch im modernen Russisch) ebenfalls
durch einen Nebensatz wiedergegeben werden: ‘. . . um ihm mitzuteilen,
daß er zum Statthalter der Niederlande ernannt worden sei’. Aus dem er-
sten Drittel des 19. Jahrhunderts können ähnliche Konstruktionen noch
häufig belegt werden, und zwar insbesondere mit den Verben skazat~,
rasskazat~; vgl. aus der Dissertation von L. Dubrovina: ”. . . skazali
emu nevozmo�nost~ byt~ . . . de�urnym generalom“; ”� rasska�u
vam odin presmexno� bal, na kotory� popal � sluqaem!“; ”�ku-
boviq rasskazal mne v podrobnosti poedinok Xeremeteva“ (alle
Beispiele zitiert nach Dubrovina 2002: 148); vgl. auch das oben auf S. 49
zitierte Beispiel aus Puškins Kapitanska� doqka. Heute sind solche Kon-
struktionen kaum noch anzutreffen. Im Uppsalakorpus habe ich nur zwei
davon registriert, aus K. Simonov bzw. V. Belov (vgl. S. 48); die übrigen
Verwendungen des Rektionsmusters rasskazat~ qto enthalten Ausdrücke
für das gesprochene Wort, z. B. rasskazat~ skazku, istori�, odnu xtu-
ku. In einem einzigen Fall — dieser Beleg wurde ebenfalls schon auf S. 48
angeführt — habe ich jedoch ein ganz modernes Beispiel aus einer Zei-
tung des Jahres 2000 registriert (rasskazal prostranstvo, aus Ex libris
NG). Im UK habe ich keine derartige Konstruktionen gefunden, sondern
nur Beispiele wie rasskazat~ skazku, istori�, odnu xtuku, nekotorye
podrobnosti.

Govorit~ / pogovorit~ . . . o qem / o kom:

132 i to velos� nemaloe vrem� potomu uqali oni butto o miru
govori(t) — (I, 22.27).141

141Aus der Broschüre Manif., off ontdeck., über La Rochelle, S. [7]:
”
dit duyrdede

eenighen tijdt: men begost van Vrede te spreken. . .“. Die Konstruktionen in Vorlage
und Übersetzung sind sehr ähnlich.
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133 — �z . . . svoego polkovova l+kar� tudy posylal i tot pri-
ehav nazad obo vsem roskazyval� — (III, 48.293; vgl. auch
P 8.33).142

134 — i hoti � s svoim� mnogopoqtennym gsdnom� osobno�
dobro� v+rnost~� n+ o qem� o svoem d+le pogovoriti
hot+l i togo ne uqinilos� — (III, 50.159; vgl. auch P 10.140).

135 A qto v� 6=AXMSm godu . . . dekabr� v� I qisl+ pre(�)
im�nnogo gsdr� korol� i statovy naroqnye posly i polno-
moqnye govorili o R�gere i o �gense qto �en+ ego dove-
detca — (III, 58.87).143

136 — zaqnu pere(�) o nevine svoei govorit~ — (IV, 10.31).

137 — turskoi hoqet qto(b) k nemu posla prisla(t) i o miru
govoriti (V, 12.28).144

Die Präpositionalphrase o qem kommt fast ausschließlich im Zusammen-
hang mit dem Verbpaar (po)govorit~ vor; wie aus der Tabelle auf S. 139
hervorgeht, gibt es in dem vollständig erfaßten Teilkorpus (V-K III) keine
einzige Konstruktion des Typs skaz(yv)at~ o qem. Es ist außerdem her-
vorzuheben, daß ich bei den in diesem Abschnitt behandelten Verben
nur in einem einzigen Fall auf die Präposition o in Kombination mit
einem Ausdruck für einen belebten Objektaktanten gestoßen bin (vgl.
Beispiel (135) ); der ”persönliche“ Bereich scheint also auch hier fast aus-
schließlich der Präposition pro vorbehalten zu sein.

Der Ausdruck govorit~ o miru — wie z. B. in (132) und (137) —
kommt häufig vor; vgl. weiterhin folgende Stellen aus V-K III: 16.409;
17.217–218; 51.166. Trotz des häufigen Vorkommens handelt es sich jedoch

142Aus der Vorlage, zitiert nach Bericht (1646), S. [3–4]:
”
Ich habe . . . meinen Regi-

ments Feldtscherer dahin abgeschicket / welcher denn bey seiner wiederkunfft oberzeh-
letes alles confirmiret.“ In der Vorlage ist die entsprechende Konstruktion ohne Prä-
position konstruiert; die Verbform confirmiret regiert ein direktes Objekt.

143Aus der Vorlage, zitiert nach Articulen, S. 19:
”
Aengaende het gene den 8. Decem-

ber / 1646. is ghetracteert ende overkomen / tusschen de extraordinaris Ambassadeur
en Plenipotentiarissen / van de voorsz. Heere Koninck / ende Staten / rakende Rutger
Huygens, voor en in naem van sijn Huysvrouw . . .“. Der Ausdruck rakende Rutger Huy-
gens, ‘R. H. betreffend’, wurde mit den Präpositionalphrasen o R�gere und o �gense
übersetzt, d. h. der Übersetzer faßte Rutger Huygens als zwei verschiedene Personen
auf. Die Konstruktionen — im Niederländischen Partizip mit direktem Objekt, im Rus-
sischen Präpositionalphrase — unterscheiden sich stark.

144Aus der Vorlage, Z 10/1652/Pr.25/2:
”
. . . der [Groß Türcke] begehrt ein Ambassa-

dorn an die Porta zu schicken den Frieden zu tractiren . . .“. Das deutsche Verb tractiren
ist hier transitiv verwendet, im Gegensatz zu dem Präpositionalobjekt im Russischen.
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nicht um einen feststehenden Ausdruck: In III, 45.96 (= P 7.596) finden
wir den Ausdruck pro mir . . . govoriti vor.

In Beispiel (134) gibt es syntaktische Ausdrücke für zwei verschiedene
Objektaktanten. Das ist auch sonst schon häufig vorgekommen, aber es
ist ungewöhnlich, daß in diesem Fall beide Aktanten mit derselben Prä-
position konstruiert sind, obwohl die beiden Präpositionalphrasen nicht
durch eine Konjunktion beigeordnet sind und auch keine Präpositions-
wiederholung vorliegt — man hätte hier eher n+ o qem pro svoe d+lo
pogovoriti erwartet.

Skazat~ / govorit~ . . . pro kogo / pro qto:

138 — govor�t pro korol� datckovo qto on hoqet iti(t) v tu
zeml� — (I, 17.34).

139 — iz Br�sela besprestanno goncy v Xpansku� zeml� go-
n��t i korol� pro zd+xnie zemli roskazyva�t — (I, 30.1;
vgl. auch P 5.62).145

140 a pro Tomosa knz� qto u dvora francusko(g) korol� nedo-
bro govor�t — (III, 19.331; vgl. auch P 1.311).

141 — pro cesarevu pomo(q) ne slyhat~ to(l)ko pro Glogova
skazyva�t budto on poslal polkovnika svoego Gotcena . . .
a prikazal emu itti pod gorod Varten�berh� — (II, 12.134;
vgl. auch P 8.81).

142 — a pro Gesskogo generalnogo maiora skazyva�t qto k nemu
prixol na pomo(q) genera(l)noi maior Levensten s svoimi
l�dmi (III, 53.383; vgl. auch P 13.346).

143 — a inye skazyva�t pro voevodu Vrangela qto on vezde
vo�et bez suprotivleni� — (III, 64.165).

144 tako �e skazyva�t pro tovo (�) Fleminga butto ego ubili
a inye skazyva�t qto sam ubils� a inye skazyva�t qto
povar ego ubil — (III, 62.138).

145Aus der deutschen Vorlage, zitiert nach Z 44/1631/14/3:
”
. . . wie denn von Brüssel

stets viel Posten nach Spania gehen / Ihrer Mayestat den zustandt diser Landen zu
entdecken . . .“. Das deutsche Verb entdecken regiert die Nominalphrase den Zustand
als direktes Objekt; die analytische Konstruktion im Russischen ist also unabhängig
von der Vorlage entstanden. (Im Konzept des Übersetzers steht übrigens ein Finalsatz,
genau wie in der Vorlage; beim Abschreiben wurde stattdessen eine finite Konstruktion
gewählt.)
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145 — pro o(b)�vle(n)e xpanskogo miru inye mnogie govor�t
— (V, 0.58).

Die Präposition pro wird — im Gegensatz zu o — relativ häufig in Verbin-
dung mit Ausdrücken für Personen verwendet, und zwar vor allem dann,
wenn nicht einfach über eine Person gesprochen wird (vgl. (135) oben mit
der Präposition o, S. 120), sondern wenn über diese Person irgendwelche
Einzelheiten mitgeteilt werden oder, wie z. B. in (140), wenn sich jemand
negativ über eine Person äußert: pro Tomosa knz� . . . nedobro govor-
�t. (Das qto in diesem Satz fasse ich als Relativpronomen auf, ‘der am
Hof des französischen Königs ist’.) Ausgesprochen typisch ist in diesem
Zusammenhang die Konstruktion skazyvat~ pro kogo; vgl. insbesondere
die Belege (141) – (144), die alle zu dem Modell ‘über X wird gesagt,
daß. . . ’ gehören: pro X skazyva�t, qto (budto) . . . In (141) liegt dabei
allerdings höchstwahrscheinlich ein Mißverständnis vor: Ich nehme an, der
Übersetzer (oder noch wahrscheinlicher der Abschreiber) hat den Namen
der Stadt (Groß-)Glogau, die in den V-K sehr häufig erwähnt wird, als Per-
sonennamen aufgefaßt; daher pro Glogova skazyva�t, d. h. mit einem
Akkusativ in der Form des Genitivs. Zu dieser Deutung wird man gezwun-
gen, wenn man das Pronomen on auf die Nominalphrase pro Glogova
bezieht. Ich bin jedoch der Meinung, on bezieht sich auf den Kaiser, der
hier ja auch implizit erwähnt wird (durch den vorhergehenden Satz ”pro
cesarevu pomo(q) ne slyhat~“).146 Ein ähnliches Mißverständnis liegt
meiner Meinung nach auch in III, 17.222 vor: tako (�) skazyva�t i pro
Neuvarka; hier geht es um die Stadt und Festung Newark (Nottingham-
shire), aber der A=G deutet darauf hin, daß wahrscheinlich auch Newark
als Personennamen aufgefaßt wurde. Diese Mißverständnisse ändern je-
doch nichts an der Tatsache, daß Ausdrücke für Personen ganz offenbar
häufiger mit der Präposition pro konstruiert werden als andere Objekts-
ausdrücke.

Dieser Eindruck wird durch andere Sprachdenkmäler bekräftigt. Zwar
habe ich für diese keine quantitave Analyse durchgeführt, aber Stichpro-
ben z. B. in Avvakums �itie weisen in dieselbe Richtung wie das V-K-

146Dieses Mißverständnis von seiten des Übersetzers (oder Abschreibers) hat dann
wohl dazu geführt, daß ein gewisser

”
Glogov“ in den Index der Personennamen auf-

genommen wurde, und zwar gleich mehrfach. Eine Person dieses Namens ist jedoch
nirgends in den V-K sicher belegt, während die Stadt (Groß-)Glogau immer als Glogov
wiedergegeben wird. — An dem zweiten im Index von V-K II angegebenen Vorkom-
men des

”
Herrn Glogov“, in 12.140 (= P 8.86), (proxol) k Glogovu, ist übrigens

der Übersetzer unschuldig; dieser Fehler geht allein auf das Konto der Herausgeber
von V-K II, denn k Glogovu ist im 17. Jahrhundert eine ganz normale Präpositional-
phrase im Zusammenhang mit einem Bewegungsverb — vgl. z. B. k Geilbrunu poxli;
k Po(l)tenu po+hal; k gorod[u] Lincu po+dut, alle in III, 11.30.
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Korpus: Während sowohl belebte als auch unbelebte Objekte mit pro kon-
struiert werden, sind Präpositionalphrasen mit pro bei den belebten in der
Mehrzahl; vgl. mit belebten Objekten: ”� emu zakazal, qtob pro men�
ne skazal nikomu“ (Avvakum, S. 15). Im folgenden Beleg sind sogar zwei
verschiedene Sprechaktverben mit je einer pro-Phrase vertreten: ”Polno
mne pro dete� teh govorit~, stanu paki pro seb� skazyvat~“ (ebd.,
S. 42). Der Vollständigheit halber sei auch ein Beispiel mit einem unbe-
lebten (in diesem Fall einem abstrakten) Objekt angeführt: ”Potom paki
ko mne prixli vlasti i pro ‘allilui�’ stali govorit~ so mno�“
(S. 44).

In den folgenden Belegen steht jeweils sowohl ein direktes als auch ein
Präpositionalobjekt (oder sogar mehrere):

146 — b~� qelom teb+ qto(b) teb+ mn+ v v+rnosti v+sno uqi-
niti kakie rozgovory pro �enitvu kotora� nazad poxla i
pro Petra Marselisa v vaxei strany govor�t i kak� pro
to rozsu�a�t — (III, 3.406).

147 — i pro portoge�an� nedobrye v+sti skazyva�t — (III,
11.42).

148 — pro proxloe qto d+lalo(s) nikakova durna ne govoriti
— (IV, 4.191).

149 Tre(t)evo dni gospodin general~noi porutqik� Krumvel~
r+q~ govoril o prebyvan~e Irl�nskoi zeml+ tak��e i o
t+h� gorodeh kotorye ewo za nedrugami za irl�ncy i pro
ih voisko tak�e i pro naxi polki i osadnye l�di — (IV,
52.317).147

In allen oben angeführten Belegstellen gibt es Ausdrücke für zwei verschie-
dene Objektaktanten: Die präpositionslosen Ausdrücke kakie rozgovory;

147Die Vorlage findet sich in dem schon mehrfach zitierten Courante uyt Italien ende
Duytschlant, &c. 1650/27/2 (NSO 20–3, Nr. 1257a):

”
Eergisteren dede den Heer Luyten-

ant Cromwel een Oratie / ende de geheele openinghe van den Staet van Yrlant / so wel
van des Vyants Steden welcke sy noch besitten / haer macht te velde; als mede van ons
Leger ende Guarnisoen . . .“. Die niederländische Wendung dede . . . een Oratie ende de
geheele openinghe (wörtlich: ‘machte eine Rede und die vollständige Beschreibung’) ist
nicht gerade elegant, mit dede (‘tat’) als finitem Verb zu beiden Objekten, Oratie und
openinghe (anstatt z. B. hij hield /gaf een Oratie). Die russische Konstruktion ist kürzer
(und stilistisch besser); der Inhalt der Nachricht wird dabei korrekt wiedergegeben. Die
beiden präpositionalen Konstruktionen sind vergleichbar: van den Staet van Yrlant —
o prebyvan~e Irl�nskoi zeml+.
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nedobrye v+sti; nikakova durna; r+q~ vertreten den Gegenstandsak-
tanten; die präpositionalen pro �enitvu . . . i pro Petra Marselisa;
pro portoge�an�; pro proxloe; o prebyvan~e . . . den thematischen
Aktanten. In Beispiel (149) stehen die Präpositionalphrasen mit o gleich-
berechtigt neben denen mit pro zum Ausdruck des Inhaltsaktanten, was
von der bedeutungsmäßigen Nähe der beiden präpositionalen Konstruk-
tionen zeugt. Dennoch ist es vielleicht kein Zufall, daß das abstrakte Sub-
stantiv prebyvan~e mit o konstruiert ist, die Nomina voisko, polki —
die sich auf lebende Denotate beziehen — dagegen mit pro. (Vgl. jedoch
(145), (146) und (148) mit pro, kombiniert mit Ausdrücken für abstrakte
Referenten.) Im Falle von (146) und (149) halte ich eine Analyse, nach der
die Präpositionalphrasen nicht direkt vom Verb abhängig sind, sondern
von rozgovory bzw. von r+q~, ebenfalls für möglich: kakie rozgovory;
kaku� r+q~? — rozgovory pro �enitvu . . . i pro Petra Marseli-
sa; r+q~ o prebyvan~e. . . . In (147) und (148), wo die pro-Phrasen dem
Ausdruck des unmittelbaren Objekts vorangestellt sind, erscheint eine ent-
sprechende Analyse dagegen nicht sehr plausibel.

2.4.2 Ob��vit~ / ob��vl�t~

Unter den Stichwörtern ob��viti, ob��vl�ti werden in SRJa XI–XVII
viele Bedeutungen angeführt. Die hier relevante ist die jeweils zuletzt ge-
nannte, ”etwas mitteilen“. Unter dem Stichwort ob��vl�ti werden sogar
die angetroffenen Rektionsmuster explizit genannt: qto; pro qto; o qem.

Dieselben Muster habe ich in den V-K registriert. Da insbesondere der
perfektive Aspektpartner ob��vit~ zu den häufigsten Verben in den V-K
überhaupt zählt, bei einem relativ hohen Anteil an absoluten Konstruk-
tionen, habe ich für die Statistik nur einen Band — V-K III — vollständig
systematisch ausgewertet. (Nur Vorkommen in der Bedeutung ‘mitteilen,
verkünden’ wurden berücksichtigt.) Die Verteilung der Konstruktionen
ist wie folgt: ob��vit~ / ob��vl�t~ qto 24 Textstellen; o qem / o kom
fünf; pro qto / pro kogo vier. Der Adressat der Mitteilung steht fast
ausschließlich im präpositionslosen Dativ (vgl. jedoch (150) mit der Prä-
positionalphrase k komu).

Ob��vit~ / ob��vl�t~ (komu / k komu) qto:

150 — i to vse � . . . k vaxei kn��skoi milosti o(b)�vil — (II,
75.502).
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151 — i o(b)�vit~ im� gsdr� svoego hot+nie i prikaz — (III,
8.127).148

152 korol� xpanskogo polnomoqnye posly v gorode Munstore
Gsdam Statom mir o(b)�vili qto oni t+ Nederl�nskie zem-
li hot�t vo veki vo(l)nymi zna(t) i poqita(t) — (III, 24.55).

153 — zd+s~ v mir o(b)�vili ot parlamenta to+ priqinu dl�
qevo oni voisko svoe posyla�t na s+vernu� storonu v ko-
rolevstvo Xkotskoe — (IV, 53.350).

Die Bedeutung in (150) ist ‘mitteilen’: ‘Und das alles habe ich Ihrer fürst-
lichen Hoheit mitgeteilt’. Die Präpositionalphrase k vaxei . . . milosti
für den Adressaten einer Mitteilung anstatt des reinen Dativs ist in den
V-K auch sonst gelegentlich anzutreffen; vgl. z. B. Beleg (179) mit dem
Verb donesti auf S. 135. In Beispiel (151) liegt ebenfalls die Bedeutung
‘mitteilen’ vor. Der Ausdruck ob��vit~ mir — wie in (152) — kommt
mehrmals vor; ich fasse die Bedeutung als ‘öffentlich verkünden’ auf. Auch
in (153) bedeutet meiner Meinung nach das Verb ob��vit~ ‘öffentlich
verkünden’, wie aus dem Zusatz v mir (ob��vit~) deutlich wird.

Ob��vit~ / ob��vl�t~ (komu) o qem / o kom:

154 i svoemu korol[�] o tom� po dosto�(n)� o(b)�v�t i v+d[o-
mo] uqin�t — (II, 96.390).149

148Aus dem Vorspann zum Friedensvertrag zwischen Schweden und Dänemark von
1645 (zitiert nach Fredz-Fördragh, S. A3v:

”
. . . tilbiude sins Herres vnderhandling och

interposition . . .“. Syntaktisch sind die beiden Konstruktionen vergleichbar; im Schwe-
dischen regiert das Verb tilbiude auch ein direktes Objekt. Inhaltlich unterscheidet sich
die Übersetzung jedoch stark vom Original: Der schwedische Satz bedeutet ‘die Ver-
handlung und Vermittlung seines Herrn anzubieten’; der russische ‘ihnen den Willen
und Befehl seines Herrn mitzuteilen’. Es sieht so aus, als hätte der Übersetzer keines
der Lexeme tilbiude, underhandling, interposition richtig verstanden.

149Aus Königin Christines Pamphlet von 1644, zitiert nach Breff Til Rijkzens Ständer,
S. [7]:

”
. . . och hoos theras Herre s̊a wijda beg̊a / och ther hän förhielpa . . .“. Meiner

Meinung nach entspricht die Übersetzung weder syntaktisch noch inhaltlich dem Ori-
ginal. Zwar ist die schwedische Konstruktion genau so pleonastisch wie die russische;
der schwedische Satz bedeutet aber ungefähr ‘und bei ihrem Herrn dementsprechend
einzutreten und dahin zu verhelfen . . . ’, während der Übersetzer offenbar die Verben
beg̊a, förhielpa als Mitteilungsverben aufgefaßt hat.
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155 — to(l)ko . . . ne mo�em oboiti(t) i vaxemu korolevsko-
mu veliqestvu o tom pokorstvenno o(b)�vit~ qto(b) vyxnii
bg� dal svo� mlst~ — (V, 29.38; vgl. auch P 2.64).150

156 — nesmotr� na turskogo posslanca [Tak v rkp.] katoroi o no-
vom miru ob�vl�et <ob~�vl�et?>

151 (V, 43.6).

Die Beispiele (154) und (155) sind vergleichbar mit (150); ein Bedeutungs-
unterschied ist hier nicht festzustellen. Beleg (156) hat gewisse Ähnlichkeit
mit (152) oben: o novom miru ob��vl�et — mir o(b)�vili; ein Beispiel
ob��vl�t~ o miru, ohne ein Attribut, gibt es im Korpus jedoch nicht, und
es ist möglich, daß die Präpositionalphrase hier wegen der Erweiterung
gewählt wurde, d. h. die Ausdrücke ob��vit~ mir — ob��vl�t~ o novom
miru sind nicht unbedingt austauschbar.

Im folgenden Beleg gibt es sowohl einen Ausdruck für einen Gegen-
standsaktanten (sie) als auch für einen Inhaltsaktanten (o prihode, o
gramotkah ):

157 Gsdne Ryqar� Adams� sie to(l)ko o(b)�vl�� o prihode
druzei nxih� s�dy i o gramotkah qto pisany s nimi —
(III, 26.558).

In Anbetracht der Tatsache, daß der Akkusativ schon von dem Pronomen
sie ”besetzt“ ist, wären als Alternative zu den Präpositionalphrasen o
qem lediglich entsprechende Ausdrücke mit pro möglich. Beispiel (157)
kann daher mit (160) unter dem nächsten Rektionsmuster verglichen wer-
den: o(b)�vl�� o prihode . . . i o gramotkah — ob��vl�� pro prihod
. . . i pro gramotku.

Ob��vit~ / ob��vl�t~ (komu) pro qto / pro kogo:

158 — a kak� ty mn+ pro to qto tam� d+laetca o(b)�vix~ i �
budu vinu im+(t) k teb+ — (III, 3.406).

150Aus dem Brief der Stadt Danzig an den schwedischen König Karl X. vom Mai
1656, zitiert nach Copia, S. [7]:

”
Jedennoch . . . können Wir nicht umbhin / Deroselben

etliche weinige considerationes, in demütigster observantz, für Augen zustellen / ob etwan
der barmhertzige und gütige GOtt Gnade gebe . . .“. Die deutsche Syntax (mit dem
Akkusativobjekt considerationes) ist nicht direkt vergleichbar mit der russischen.

151Zu dieser Verbform gibt es eine Anmerkung in der Edition:
”
~ nadpisano nad

stroko�, pervoe � ispravleno iz e“. Ich kann nicht verstehen, warum die erstgenannte
Korrektur nicht in den Grundtext aufgenommen worden ist.
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159 a prihod de ih� o tom qto o(b)�viti pro novogo vezir�
paxu kotoroi vo Ugorsku� zeml� v� gorod Afen budet�
— (III, 19.317).

160 Gsdne Vilim� Reili po semu ob��vl�� pro prihod druzei
nxih� sudy i pro gramotku tvo� qto pisana genvar� v� KZ
de<n~> — (III, 25.553).

Beleg (158) ist vergleichbar mit (154), und auch mit (150); zwischen den
Rektionsmustern ob��vit~ qto / o qem / pro qto kann ich, wenn das
Objekt durch ein Pronomen ausgedrückt ist, keinen semantischen Un-
terschied festmachen. Auch der oft beschworene stilistische Unterschied
zwischen den Präpositionen o und pro läßt sich auf der Grundlage des
untersuchten Korpus nicht bestätigen: Wären die pro-Phrasen tatsächlich
typischer für die Umgangssprache, die o-Phrasen für den ”höheren“ Stil,
wäre zu erwarten, daß sich dieser Unterschied irgendwie in den verschie-
denen der im V-K-Korpus vertretenen Textsorten niedergeschlagen hätte;
daß z. B. Übersetzungen von Briefen häufiger die ”umgangssprachliche“
Variante enthalten würden als die von Zeitungen oder juridischen Texten
(Friedensverträgen). Obwohl ich nicht über eine vollständige textsorten-
spezifische Statistik der exzerpierten Belege verfüge, habe ich diesen As-
pekt trotzdem nie aus dem Gesichtsfeld verloren. So stammen z. B. von
den insgesamt vier Belegen zu dem Rektionsmuster ob��vit~ / ob��v-
l�t~ pro qto / pro kogo in dem systematisch ausgewerteten V-K-Band
zwei aus Übersetzungen von Briefen, zwei gehen auf gedruckte Zeitungen
zurück.

Beleg (160) stimmt teilweise wörtlich mit (157) überein; dennoch ha-
ben wir im einen Fall o prihode, o gramotkah, im anderen pro prihod,
pro gramotku. Beide Textstellen stammen aus Briefen des Engländers
Thomas Jaques (Tomas D�akvis), an seine Landsleute Richard Adams
(157) bzw. William Ryley (160). (Siehe Schibli 1988: 69.) Für (157) ist
die Sprache der Vorlage — Englisch — explizit angegeben, für (160) ist
ebenfalls Englisch anzunehmen.

2.4.3 Pisat~ / napisat~

Zu den häufigsten Mitteilungsverben in den V-K zählen pisat~ und die
Präfigierung napisat~; insgesamt kann dieses Verbpaar in einem einzigen
V-K-Band auf 400–500 Verwendungen kommen.152 Zum weitaus größten

152Auf einem Blatt der Handschrift habe ich bis zu sechs Verwendungen des Lexems
pisat~ registriert (z. B. V, 4.29) und bis zu sieben des Verbpaars pisat~ / napisat~
(III, 2.405).
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Teil geht es dabei um für diese Untersuchung irrelevante Textstellen, z. B.
um die typische Einleitung einer Zeitungsnachricht: ”V roznyh gramo-
tah i v pi(s)mah pixut qto . . .“ (I, 50.175). Ebenfalls uninteressant
sind die zahlreichen Passivkonstruktionen des Typs pismo kotoroe k
teb+ pisano; gramotka . . . pisana; a pisano v nei (alle Stellen in III,
7.321) oder Beispiele mit nur einem Ausdruck des unmittelbaren Objekt-
aktanten, der immer im Akkusativ steht: v+sti pixut (I, 4.10); v . . .
gramotke qto pixet . . . (III, 2.405 — zweimal auf dem gleichen Blatt
der Handschrift). Ich habe deshalb den Aufwand der statistischen Aus-
wertung selbst nur eines Bandes für nicht der Mühe wert erachtet und
verzichte folglich ganz auf dieses Verbpaar in der zusammenfassenden Ta-
belle 4 auf S. 139. Die folgenden Beobachtungen basieren auf Textstellen,
die ich nebenbei registriert habe.

Pisat~ / napisat~ o qem / o kom:

161 a o tom� � naroqno vo Pskov pisal est~ li de tam� takov�
ukaz kakov v Nov+gorode — (II, 32.278).

162 V posy(l)noi gramotke . . . napisano pervo o gramotkah a
posle o dolgah� a pod tem� napisano a qto ty o grafskoi
milosti o Vo(l)demare pixex~ i o tom� nadobe terp+n~e
im+t~ . . . a inoe pisano o dolgovoi vydirke (III, 2.405).

163 V posy(l)noi gramotke . . . napisano o torvyh [Tak v rkp.;

torgovyh?] d+leh — (III, 24.26).

164 da ne budem pisat~ o mire — (IV, 13.33).

165 A vnaqele [Tak v rkp.] v svoei gramotke pixet qto davno ko
mn+ ne pisyval potomu qto pisa(t) bylo n+ o q+m� i ot
men� k n[e]mu gramotki ne byvalo potomu qto n+ o q+m�
bylo pisa(t) — (V, 4.29).

Alle angeführten Belege stammen aus Übersetzungen von Briefen und
gehören also eher zu denjenigen Textsorten, die gemeinhin als umgangs-
sprachlich qualifiziert werden. Die Objektvalenz ist gewöhnlich durch ein
Pronomen ausgedrückt, wie in (161) und in (165), alternativ durch ein
abstraktes Nomen, wie in (163) und in (164). In Beleg (162) gibt es Be-
zeichnungen für sowohl abstrakte als auch konkrete Referenten; die kon-
kreten — o gramotkah; o grafskoi milosti o Vo(l)demare — gehören
dabei zu den Ausnahmen unter den registrierten Textstellen (die jedoch,
wie gesagt, in diesem Fall nicht systematisch exzerpiert worden sind).
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Pisat~ / napisat~ pro qto / pro kogo:

166 — a pisali izo Gdanska s�dy pro cy[sarevyh l]�dei ko-
torye sto�t v Pomerskoi zeml+ — (II, P 5.1).

167 a pro nxe voisko qto v Cesarskoi oblasti pixut� qto oni
ewe no�br� po GI de<n~> sto�t pod gorodom B�rn�borgom —
(II, 99.31).

168 A ta posy(l)na� gramotka pro kotoru� A(l)breht� fan der
Blok� k Filimonu pisal� pisana iz Galanskoi zemli . . . ot
galanca torgovago qlvka ot Isaka Bernar�sa — (III, 7.321).

169 A pro voinskoe d+lo to(l)ko lixe napisano potomu qto
voiny ewe vedutca — (III, 7.322).

170 Pro mirnoe d+lo nne malo pisati moqno (III, 45.78; vgl. auch
P 7.583).

171 Pereqe(n) . . . v kotorom napisano pro ve(s) posl+dnei do-
govor o �elannom miru kak� to d+lalo(s) — (IV, 4.187).

172 Pro posl+dnei turskih� l�dei othod pixut qto turskie
l�di ostro�ek Martinego u goroda Kandi� bylo vz�li —
(IV, 4.198).

Vier der zitierten Textstellen stammen aus Übersetzungen von gedruckten
Zeitungen, (166) und (170) – (172), die übrigen drei gehen auf handschrift-
liche Vorlagen zurück. Die oben angeführten Zitate mit der Präposition o
stammen dagegen ausnahmslos aus Übersetzungen handschriftlicher Quel-
len, d. h. Privatbriefen oder Nachrichtenbriefen. Der mehrfach angenom-
mene stilistische Unterschied zwischen den beiden Konstruktionen, wobei
die Präpositionalphrase mit pro ”umgangssprachlicher“ sei, kann anhand
des V-K-Korpus also auch für dieses Verbpaar nicht bestätigt werden.

Im Gegensatz zu den oben zitierten Belegen mit der Präposition o ent-
halten die Belege mit pro häufiger Bezeichnungen für konkrete Referenten;
vgl. z. B. pro . . . l�dei; pro voisko; pro kotoru� (gramotku); pro . . .
dogovor. Es scheint auch, daß bei einer ersten Nennung des Themas, über
das dann noch weitere Aussagen gemacht werden, in erster Linie pro-
Phrasen verwendet werden. Diesem Modell entsprechen die Belege (166),
(167), (171) und (172). Allerdings ist auch Beispiel (161), mit der Präposi-
tion o, so konstruiert — a o tom� � . . . pisal; es handelt sich also nur
darum, daß die Präposition pro in diesem Typ von Aussagen häufiger
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vorkommt als o. (In Beispiel (161) spricht die Unbestimmtheit des Objekt-
aktanten — to, d. h. sowohl abstrakt als auch ziemlich unbestimmt — für
die Wahl der Präposition o.) Es scheint, daß auch sonst die Wortfolge eine
Rolle spielt: Wenn das Objekt vor dem Verb steht, wird offenbar häufiger
die Präposition pro verwendet; vgl. die Belege (168) – (170).

Pisat~ o qem pro qto:

173 — koro(l) zakazal pod bolxo� zapove(d)� ni o qem pro to
nikomu nikuda pisat~ ne vel+l — (V, 2.13).

In (173) sind die beiden Präpositionalphrasen o qem, pro qto nicht bei-
geordnet; hier handelt es sich um Ausdrücke für verschiedene Aktanten:
pro to drückt auch hier das genauer definierte Objekt aus; ni o qem das
unbestimmte. (Vgl. hierzu Beispiel (124) auf S. 112 und die Diskussion zu
dieser Textstelle.)

2.4.4 Slavit~ / proslavit~

In Sreznevskijs Wörterbuch werden für slaviti nur die Bedeutungen
‘lobpreisen’ und ‘anerkennen, Anhänger sein’ angegeben. Die Rektion ist
in diesem Fall sowohl bei Sreznevskij als auch in den V-K ausschließ-
lich reiner Akkusativ (vgl. t+ bga slav�t in II, 82.628); ich behandle
diese beiden Bedeutungen deshalb nicht weiter. In SRJa XI–XVII findet
sich unter dem Lemma slaviti als zweite Bedeutung ‘rasprostran�t~
sluhi, kakie-l. svedeni� o kom-, qem-l.’; ähnlich unter proslaviti:
‘Rasprostranit~, razglasit~, soobwit~ qto-l.’. Unter dem zuletzt
genannten Stichwort werden u. a. auch ein Beleg mit der Präposition pro
aus V-K I angeführt (siehe unten, Nummer (174); in SRJa XI–XVII wird
hier übrigens irrtümlich auf V-K II verwiesen). Auch unter dem Lemma
slaviti sind in diesem Wörterbuch die beiden einzigen Belege unter der
hier relevanten Bedeutung, die regierte Nominalphrasen enthalten, mit
pro konstruiert: ”Da qtoby esi v� Pskov+ pro togo posla da i pro
moih� poslov� ne slavil�, da i posadnikom� by esi molvil�, qto-
by pro nih� ne slavili“ (1493); ”A pro Svitckih� zd+s� slav�t�
�e, budto koneqno vesno� po�dut� on+ vo�no� na velikogo go-
sudar� naxego . . . zeml�“ (1660).

In den V-K weist das Verbpaar slavit~ / proslavit~ Rektions-
varianz auf, wobei der thematische Aktant einerseits als präpositionales
Objekt (slavit~ pro qto / pro kogo), andererseits als präpositionsloses
(im Akkusativ oder im Genitiv) auftritt. Mit der Präpositionalphrase pro
qto / pro kogo habe ich insgesamt sieben Textstellen registriert (darunter
zwei Wiederholungen im Anhang), mit direktem Objekt zwei.
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Slavit~ / proslavit~ pro qto / pro kogo:

174 — gsdn� Marilak u kotorogo korolevska� peqa(t) byvala
tot pro vs�kie d+la proslavil — (I, 30.2; vgl. auch P 5.62–
63).153

175 To(l)ko skazyva�t qto don Francysko de Mel[os] v Namen
podn�ls� . . . i slav�t nne silno pro nevo v Br�sele i evo k
seb+ po vs� dni d[o]�ida�tca — (II, 6.67; vgl. auch P 3.64).154

176 — cesarevy i sv+iskie i francu�skie posly . . . mirovye
svoi zapisi soverxili i podpisali i uqali iz nar�du stre-
l�(t) i v mir �vno vo vsem� gorode pro to slavit~ — (IV,
3.208).

In (174) wurde die deutsche präpositionslose Konstruktion nicht nach-
geahmt; das Verbpräfix kann hier zur Wahl der Präpositionalphrase pro
vs�kie d+la beigetragen haben. Die Bedeutung von proslavit~ in die-
sem Beleg kann am ehesten mit ‘ausplaudern’ wiedergegeben werden —
vgl. schwätzen im Original. In (175) bedeutet das Simplexverb ‘informie-
ren’; in (176) ‘öffentlich verkünden’ (v mir . . . slavit~); vgl. auch Beleg
(153) oben, v mir o(b)�vili. (175) ist übrigens das einzige Beispiel (je-
doch in zwei Handschriften) zu diesem Rektionsmuster mit einem belebten
Objektaktanten.

Slavit~ qto:

177 skazyvali qto budto sv+iskoi. osadil� gorod Kokonguzen
da Pernov�. da i Puntusa slavili vskore s voiskom protiv
Hotk+eviqa (I, 2.25).

178 a umnye l�di zd+(s) rozsu�a�t qto oni takoe d+lo naro-
kom� slav�t dl� inyh m+r — (II, 30.205).

153Aus der deutschen Vorlage (Z 44/1631/14/3):
”
Monsior de Marilac als Königl. Sie-

gelverwahrer / hat alles geschwätzet.“ Das Verb schwätzen regiert hier den Akkusativ,
im Gegensatz zu proslavit~ mit Präpositionalphrase in der Übersetzung.

154Aus Z 9/1643/38/4:
”
Ob man zwar spargiret / daß Don Francisco de Melos zu

Nahmen uffgebrochen . . . so wil doch jetzo starck von Brüssel verlauten / daß man
daselbsten seiner täglich gewärtig.“ Das deutsche Verb verlauten ist unpersönlich kon-
struiert; von ihm ist ein Nebensatz abhängig, während in der russischen Übersetzung
das Verb slavit~ das Präpositionalobjekt pro nevo regiert.
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Die Konstruktion von (177) verstehe ich folgendermaßen: ‘Über Puntus
wurde berichtet, daß er bald mit seinem Heer gegen Chotkeevič ziehen
will’, d. h. wir haben es mit einer Satzverkürzung zu tun, gleichbedeu-
tend mit der folgenden (hypothetischen) Umformulierung: ‘pro Puntusa
slavili, qto on vskore poidet protiv Hotk+eviqa’. Im Vergleich
mit der Umformulierung fehlt in Beispiel (177) ein Verb — eine ”a.c.i.“-
Konstruktion ohne Infinitiv. Leider ist mir das Original dieses sehr frühen
Textes (aus dem Jahre 1617) nicht bekannt,155 so daß nicht entschieden
werden kann, ob eine entsprechende Formulierung im Original die rus-
sische Konstruktion hervorgerufen haben kann. Vgl. auch die folgende
ähnliche Textstelle aus späterer Zeit mit dem Verb polagat~: ”� pola-
gala vas daleko ot Moskvy“ (A. Griboedov, Gore ot uma, 3. Akt,
5. Szene; 1824). Dieses Beispiel führt L. A. Bulachovskij (1954: 267) unter
der Überschrift ”Gallicizmy i evropeizmy“ an. Wie M. Moser (1998:
182–202) ausführlich darstellt, waren a.c.i.-Konstruktionen in mittelweiß-
russischen und mittelukrainischen Texten keine Seltenheit. Dieser Forscher
weist auf das polnische Vorbild hin (ebd., S. 189), das wiederum durch la-
teinischen Einfluß erklärt werden kann. In mittelgroßrussischen Texten
hat Moser diese Konstruktion fast ausschließlich in der Gruppe der In-
terferenztexte registriert.156 In russischen Texten, die frei von Interferenz-
erscheinungen sind, ist diese Art von Satzverkürzungen anscheinend nicht
belegt. Möglicherweise war der Übersetzer des englischen Briefes (Text 2
in V-K I aus dem Jahre 1617), aus dem Beispiel (177) stammt, gebürtiger
Weißrusse oder Ukrainer, was die Verwendung dieser für das Mittelgroß-
russische so ungewöhnlichen Konstruktion erklären könnte.

In (178) liegt meiner Meinung nach die Bedeutung ‘informieren’ vor:
‘. . . daß sie über diese Sache absichtlich informieren, um ihre anderen
Handlungen zu vertuschen.’ Die Bedeutung der Konstruktion slavit~
qto fällt hier mit der von slavit~ / proslavit~ pro kogo / pro qto
in (174) und (176) zusammen.

2.4.5 Donesti / donosit~ ‘mitteilen’

Im Wörterbuch von Sreznevskij wird die Bedeutung von donesti mit
‘prinesti’ angegeben. Es wird nur ein Beleg angeführt, in dem der Adres-
sat syntaktisch ausgedruckt ist; das Rektionsmuster ist donesti (qto)
komu : ”Axte q~to im+exi potreb~ (sic!) po on+m~, donesi im�“

155Es handelt sich um die Übersetzung ”s aglinskovo vestovova pi(s)ma“, d. h. eines
handschriftlichen Nachrichtenbriefes. Die Chance, die Vorlage aufzufinden, ist daher
minimal.

156Eine Ausnahme ist das zweimalige Vorkommen entsprechender Konstruktionen in
Avvakums Bittschriften, für das eine andere Erklärung gefunden werden muß; vgl. Mo-
ser (1998: 200).
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(Izbornik 1076; die griechische Parallele zu diesem Teil des Textes ist
nicht bekannt). Mit derselben Bedeutung gibt es in der KDRS eine Text-
stelle, in der möglicherweise ein Genitiv zum Ausdruck eines (unbelebten)
Zielaktanten vorliegen könnte:157 ”I ot mnogago vopl� ne b+ slyxati
po�wih i ne mo�ahu raky donesti cerkvi, t+snoty radi naroda“
(Mosk. let., S. 166; Ende des 15. Jahrhunderts). Bei einem Verb mit dem
Präfix do- ist ursprüngliche präpositionslose Genitivrektion anzunehmen,
z. B. dobyti, dostignuti, dostupiti qego. Auch bei den präfigierten
Verben doiti, dohoditi ist reiner Genitiv das ursprüngliche Rektions-
muster; vgl. ”dox~d� m+sta togo“ (Uspenski� sbornik ; zitiert nach
Budde 1910: 57); ”doxedx� emu Qernye r+ki“ (LL, fol. 7v).158 Heute
existiert in der Bedeutung des ”Bewegungsverbs“ donesti nur noch das
Rektionsmuster donesti qto do qego (vgl. MAS, BAS -2).

Mit der Zeit hat sich auch eine Sonderbedeutung herausgebildet, ‘je-
mandem etwas mitteilen’, vermutlich über Konstruktionen des Typs do-
nesti komu-n. slovo, r+q~ usw.; vgl. das erste Zitat, das in SRJa XI–
XVII unter der zweiten Bedeutung — ”dostavit~; peredat~; �viv-
xis~ liqno, izlo�it~ (izvestie, soobwenie, poruqenie)“ — aus
dem Uspenski� sbornik angeführt wird: ”Mo�exi li donesti v+st~
si� v� Vavilon�?“ (12.–13. Jh.). Zu dieser Bedeutung findet man in
SRJa XI–XVII Belege, in denen die Mitteilung im Akkusativ steht oder
durch die Präpositionalphrasen o qem / pro qto ausgedrückt wird, der
Adressat durch präpositionslosen Dativ oder do + Genitiv; in der KDRS
gibt es unter dem Lemma donesti außerdem Belege mit der Präposi-
tionalphrase k komu.159 Ein Beispiel mit Genitivrektion bei donesti /
donosit~ ist mir in dieser Bedeutung aus der Geschichte des Russischen
nicht bekannt.160

157Diese Textstelle wurde — in verkürzter Form — schon in Maier (1997: 276) an-
geführt, im Zusammenhang mit der Rektionsvarianz zwischen Genitiv und Dativ.

158Vgl. in diesem Zusammenhang auch die in Maier (1997: 277) angeführten Belege, in
denen bei dolo�it~ / dokladyvat~ (in der Bedeutung ‘jemandem etwas mitteilen’)
der Adressat im Genitiv steht.

159Die Kärtchen zu donosit~ sind in der KDRS im Prinzip abhanden gekommen; nur
ein Kärtchen wurde wieder gefunden: ”I Fedot Mogel� bil� qelom�: po�alu� de
car� Leonti� pro to [pro izbienie karaul~wikov] ne donosi, to de zd+lal s
hmel�“ (Posol~stvo Elqina, 306; 1640).

160L. Ferm (2005: 332–333) behandelt die Rektionsmuster donosit~ / donesti (qto)
komu / kogo ‘jemandem etwas mitteilen’ im Kapitel zur Varianz zwischen Genitiv
und Dativ zum Ausdruck des persönlichen Objekts (des Adressaten der Mitteilung),
möglicherweise unter dem Einfluß von Maier (1997: 276), wo jedoch von der konkre-
ten räumlichen Bedeutung die Rede war, außerdem im Altrussischen. Für die neuere
Bedeutung ‘jemandem etwas mitteilen’ wird meiner Meinung nach auch in ihrer Arbeit
kein überzeugender Beleg für Genitivrektion gebracht. In keinem der drei angeführten
Belegen kann wegen der morphologischen G/A-Homonymie entschieden werden, wel-
cher Kasus vorliegt, Genitiv oder Akkusativ: o vsem� donesti nadle�awih�; o sem�
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In der Bedeutung ‘jemandem etwas bringen’ variiert in den V-K der
Ausdruck des persönlichen Objekts (des Adressaten) zwischen präposi-
tionslosem Dativ und den Präpositionalphrasen do kogo, k komu.161 Da
ich den Ausdruck der Richtungsaktanten bei Bewegungsverben in dieser
Arbeit generell ausgeklammert habe, werde ich diese Varianz nicht weiter
beschreiben.

In der Bedeutung ‘jemandem etwas mitteilen’ variiert sowohl der syn-
taktische Ausdruck des Inhalts der Botschaft (qto / pro qto / o qem —
reiner Akkusativ kommt fünfmal vor, die beiden anderen Konstruktionen
je einmal) als auch der des Adressaten (komu / k komu / do kogo),162

wobei der reine Dativ mit fünf Vorkommen dominiert. Bei der Illustration
der verschiedenen Rektionsmuster gehe ich im Folgenden von dem in un-
serem Zusammenhang wichtigeren Aktanten, dem Inhalt der Mitteilung,
aus.

sekretare� [. . . ] donosil�; o tom � pre�de vas donosil (Ferm 2005: 333). Die Ver-
fasserin interpretiert diese Formen als Instanzen des Genitivs, analog zu den Beispie-
len mit dem Verbpaar dokladyvat~ / dolo�it~. Während ich für dieses Verbpaar
aus mittelrussischer Zeit noch einige wirklich eindeutige Belege mit Genitiv anführen
konnte (Maier 1997: 277), mußte ich schon einräumen, daß selbst in den V-K kein mor-
phologisch eindeutiger Genitiv notiert werden konnte; alle Formen könnten wegen der
G/A-Homonymie auch schon als Akkusativ uminterpretiert worden sein (ebd., S. 279).
Genau so verhält es sich mit den vier Beispielen, die L. Ferm (2005: 331) als

”
bes-

spornye svidetel~stva upotrebleni� [. . . ] genitiva“ anführt — wobei sie kurz
danach einschränkt, daß nur eines eine eindeutige Genitivform enthält; offenbar meint
sie damit das folgende Beispiel, das jedoch meines Erachtens auch nicht überzeugend
ist:

”
ibo skol~ko ni starals� dokladyvat~ Vas qrez drugih [. . . ]“ (ebd.). Wenn

ich die ebenfalls zweideutigen Beispiele aus den V-K noch als Belege für Genitivrektion
aufgefaßt habe, so geschah das auf der Grundlage von eindeutigen Beispielen aus ande-
ren Quellen, z. B. � voevody . . . dokladyval. Für das 18. Jahrhundert ist dagegen gar
kein Fall mit einem eindeutigen Genitiv bekannt. Ich halte es deshalb für sehr wahr-
scheinlich, daß in den Fällen von G/A-Homonymie diese Formen schon als Instanzen
des Akkusativs uminterpretiert worden waren, in Anlehnung z. B. an die neuen Verben
informovat~ (belegt seit 1711), später auch informirovat~ (seit 1769; vgl. z. B.

”
�

informiroval artilleri� gospodina general-ma�ora Vulfa [. . . ]“, zitiert nach
SRJa XVIII ), uv+domit~ (in der KDRS belegt seit dem Anfang des 18. Jahrhunderts)
oder an die

”
alten“ Verben izv+stit~, obv+stit~, pov+stit~, die alle schon im

17. Jahrhundert gelegentlich Akkusativrektion aufweisen. Während Genitivrektion bei
dolo�iti / dokladyvati wenigstens in alt- und mittelrussischer Zeit belegt werden
kann, ist für donesti / donosit~ bisher aus keiner Zeit ein überzeugender Beleg
erbracht worden.

161Entsprechende Textstellen findet man z. B. in II, 79.329 (reiner Dativ); in III, 59.32
(k + Dativ); in II, 75.499 (do + Genitiv).

162Der Vielfalt der Konstruktionen zum Ausdruck des Adressaten der Mitteilung in
den V-K steht in den Gramotki nur die Konstruktion donesti (qto) komu gegenüber.
In Kotošichins Bericht gibt es auch nur präpositionslosen Dativ; vgl.: ”oni o t+h d+leh
cr� donosili“ (fol. 94v). (In Pam. Vlad. ist dieses Verbpaar gar nicht belegt.)
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Donesti / donosit~ qto (komu / k komu / do kogo):

179 — odnako on to d+lo k turskomu kesar� vtai dones — (I,
44.4).

180 — a vaxei kn��skoi mlsti to vse donesti do ego crskogo
veliveliqestva [Tak v rkp.] — (II, 23.184; vgl. auch P 9.231).

In Objektposition stehen bei diesem Rektionsmuster entweder Pronomina
wie in (180) oder Formen des abstrakten Substantivs d+lo, wie in (179).
(Die Dativform vxei kn��skoi mlsti in (180) fasse ich übrigens als
agentiven Dativ auf, nicht als Ausdruck des Adressatens der Mitteilung:
‘Ihre fürstliche Hoheit soll das alles seiner kaiserlichen Majestät mittei-
len’. Der Adressat der Mitteilung ist durch die Präpositionalphrase mit
do ausgedrückt.)

Donesti / donosit~ (komu) o qem:

181 — o vs+h� t+h� sta(t)�h� gospodinu arcybiskopu Ko-
lenskomu kak mitropolitu donositi i dokladyva(t) — (IV,
1.289).163

In (181) wird die Bedeutung ‘mitteilen’ durch die Beiordnung der bei-
den Verben donositi und dokladyva(t) unterstrichen. Diese Textstelle
wurde übrigens schon in Maier (1997: 280) im Zusammenhang mit der
Erörterung des Verbpaars dolo�it~ / dokladyvat~ diskutiert — das
deutsche Verb reserviren (mit Dativ) wurde allem Anschein nach irrtüm-
lich als Verb der Mitteilung aufgefaßt.

Donesti / donosit~ (komu) pro qto:

182 — i na to ego veliqestvo polkovniku Tumlisonu da polkov-
niku Kobetu kotorye emu korol� pro to donesli otv+t dal
qto on ne hoqet nikomu po doprosu nikakovo otv+tu da(t)

163Aus Artikel 13, Paragraph 6 des Friedensvertrags von Osnabrück (nach Friedens
Instrument):

”
. . . so soll aller dieser Dinge Disposition . . . dem Herrn Ertz Bischoffen

von Cölln / als dem Metropolitanen / reserviret . . . seyn.“ Die deutsche Vorlage enthält
kein präpositionales Objekt; hier ist Disposition das Subjekt einer Passivkonstruktion.
Ich nehme an, daß der Ausdruck aller dieser Dinge Disposition vom Übersetzer nicht
verstanden und durch die nicht adäquate Formulierung o vs+h teh� stat~�h� . . .
donositi i dokladyvat~ ersetzt wurde.
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okrom+ bgu <i>
164 sovesti svoei (IV, 9.5–6).165

Für die letzten beiden Rektionsmuster habe ich alle vorgefundenen Belege
angeführt, d. h. es gibt nur jeweils einen. Beispiel (182) kann mit (181)
oben verglichen werden. Beide Textstellen stammen aus Übersetzungen
offizieller gedruckter Quellen, weshalb die Annahme eines stilistischen Un-
terschieds zwischen ihnen nicht nahe liegt. Bemerkenswerterweise wird in
diesem Fall in (181) (mit der Präposition o) der Inhalt der Mitteilung ge-
nauer angegeben als in (182) mit pro; im letzteren Beispiel ist er durch die
Verwendung des Pronomens to nur sehr allgemein umrissen, während es
sich in diesem Sinn häufiger umgekehrt verhält. (Worauf sich das to be-
zieht, geht allerdings aus dem Kontext sehr deutlich hervor: König Karl I.
von England wird darüber unterrichtet, daß eine Untersuchungskommis-
sion eingerichtet worden ist, die über ihn urteilen soll.166)

2.4.6 Vospominat~ / vospom�nut~ ‘jemanden erinnern’

Die Verwendungen des Verbpaars vospominat~ / vospom�nut~, die
unter die Bedeutung ‘sich erinnern’ fallen (d. h. die zweiwertigen Kon-
struktionen), werden unten in Abschnitt 2.7.3 behandelt; Gegenstand des
vorliegenden Abschnitts ist nur die dreiwertige Konstruktion, ‘jemanden
an etwas erinnern’. Zum Ausdruck des persönlichen Objekts gibt es hier
keine Rektionsvarianz in den V-K: Es steht immer im Dativ, während das
Inhaltsobjekt entweder im Lokativ mit o (vier) oder im Akkusativ (ein
Vorkommen) steht.

Vospominat~ / vospom�nut~ komu o qem:

183 � . . . vxemu xl�hetstvu slu�itelno vspomina� o tom� qto
— (I, 32.20).

184 — hodil k nemu . . . general� Boudis i emu vspominal o
pomoqi korol� datckomu (II, 73.570).

164Die von den Herausgebern als po rekonstruierte Stelle kann nun, ausgehend vom
Originalwortlaut (siehe folgende Anmerkung: ende sijn eygen Conscientie), mit großer
Wahrscheinlichkeit als die Konjunktion i rekonstruiert werden.

165Aus Courante uyt Italien ende Duytschlandt, &c., 1649/5/2 (NPM, 401):
”
. . . waer

op sijne Majesteyt antwoorde aen den Colonel Tomblinson ende Colonel Cobbet /
(welcke hem hetselve voordroegen) dat hy van niemant begeerde ghe-examineert te wer-
den / dan van Godt ende sijn eygen Conscientie.“ Das niederländische Verb voordragen
regiert kein Präpositionalobjekt, sondern ein direktes.

166Die Zeitungsnachricht ist datiert London den 22. Januar (1649); am 31. Januar fand
die Enthauptung des Monarchen statt. — Vgl. auch Beispiel (205) auf S. 149.
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Eine entsprechende Konstruktion mit pro — vospominat~ komu pro
qto — kommt in den V-K nicht vor, was wohl in Anbetracht der geringen
Gesamtbeispielmenge zu diesem Verb nur durch Zufall bedingt ist; vgl.
auch Beispiel (187) auf S. 139 mit dem entsprechenden Rektionsmuster
spam�tovat~ komu pro qto.

Vospominat~ komu qto:

185 — b~� qelom vaxei kn��skoi mlsti qto(b) teb+ mlstivo
uqini(t) ego crskomu veliqestvu moe rad+n~e i slu�bu
mlsti[vo] vospomenu(t) qto(b) ego crskoe veliq[estvo] men�
za moi slu�by svoim� crskim� prizr+n~em prizril� —
(II, 23.184; vgl. auch P 9.231).

Ein semantischer Unterschied im Vergleich mit dem vorhergehenden Rek-
tionsmuster ist nicht festzustellen. Der präpositionslose Akkusativ zum
Ausdruck eines Inhaltsaktanten ist im 17. Jahrhundert noch einigermaßen
normal. Für das Verb vspomnit~ ist das hier diskutierte Rektionsmuster
heute nicht mehr aktuell; bei Gogol’ ist es jedoch noch anzutreffen (aller-
dings mit einem unmittelbaren Objekt und in einer Bedeutung, die heute
durch pripomnit~ ausgedrückt werden müßte): ”� tebe vspomn� �to“
(Revizor, 1. Akt, 6. Szene) — ‘Das werde ich dir nicht vergessen’.

In der Bedeutung ‘jemanden an etwas erinnern’ hat inzwischen offen-
bar das Verb napomnit~ / napominat~ die Präfigierungen mit vos-
verdrängt; das Rektionsmuster ist dabei häufig dasselbe wie in (185), vgl.

”� hoqu napomnit~ vam . . . odin �pizod“ (Pravda, 7.9.1987; zitiert
nach UK ).

2.4.7 Spam�tovat~ ‘jemanden erinnern’

Die historischen russischen Wörterbücher und Kartotheken sind nicht er-
giebig, was das Verb spam�tovat~ betrifft: Bei Sreznevskij wird es nicht
erwähnt, und in SRJa XI–XVII (wie auch in der KDRS) gibt es keine
Belege in der hier relevanten Bedeutung ‘jemanden an etwas erinnern’;
alle Kärtchen gehören zu der Bedeutung ‘sich erinnern’, z. B. ”spam�tui
molodec� �itie svoe pervoe [. . . ]“ (Povest~ o Gore i Zloqastii,
17; HS des 18. Jh. zu einem Text des 17.) — eine Bedeutung, die in den
V-K durch das Verbpaar pam�tovat~ / popam�tovat~ vertreten ist
und dessen Rektionsvarianz zwischen Akkusativ und Genitiv in Maier
(1997: 185–187) behandelt wurde. (Vgl. auch Abschnitt 2.7.3 unten, in
dem andere Verben mit der Bedeutung ‘sich erinnern’ beschrieben wer-
den, nämlich solche, die in den V-K verschiedene Präpositionalobjekte
regieren.)
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Zu einer anderen Präfigierung, napom�nuti, gibt es dagegen in SRJa
XI–XVII zwei Textstellen mit der Bedeutung ‘jemanden an etwas erin-
nern’, darunter die folgende (aus einer Abschrift des 17. Jahrhunderts zu
einem Ereignis von 1560) mit dem in den V-K gar nicht vorkommen-
den Rektionsmuster napom�nuti kogo o qem: ”I promyslil car~
i velikii kn�z~ poslati v Litvu h korol� napom�nuti ego o
v+qnom� miru i o svatovstve okolniqego Fedora Ivanoviqa Su-
kina [. . . ]“. Ein anderes frühes Beispiel (allerdings ohne syntaktischen
Ausdruck eines persönlichen Objekts) habe ich in der KDRS registriert:

”poslali esm� [. . . ] napom�nuti o tom� d+l+ [. . . ]“ (Rim. imp. d.
I, 1067; 1588).

In den V-K weist spam�tovat~ in der Bedeutung ‘jemanden an et-
was erinnern’ Rektionsvarianz auf. Die beiden konkurrierenden Rektions-
muster — die jeweils nur in einer einzigen Textstelle vorkommen — sind
spam�tovat~ komu o qem bzw. pro qto.167

Spam�tovat~ komu o qem:

186 Ego cesarsko(g) rimskogo i korolevsko(g) qesko(g) veli-
qestva nx� vsemlstivoi cesar~ i gsdr~ ne otqa�th to(g) qto
ei sv+iskoi korolevinu veliqestvu eneralissimus gospo-
din� Karlus� Gustav . . . koroleve o vsem spom�tovati dl�
kotorye m+ry nynexnoe sobrani� uqineno — (IV, 20.12).168

Diese Textstelle stammt aus einem Konzept, und fast jedes Wort ist in der
Ausgabe mit einem Kommentar bezüglich einer Korrektur versehen. U. a.
sind alle Genitivformen am Anfang des Zitats aus Nominativformen korri-
giert, der Nominativ nx� vsemlstivoi cesar~ i gsdr~ dagegen aus Ge-
nitivformen. (In der Vorlage steht das entsprechende Syntagma im Nomi-
nativ.) Es ist deutlich, daß sich der Übersetzer mit der zugegebenermaßen
schwer durchschaubaren Syntax des Originals hier schwer getan hat. Im
Endeffekt erinnert in der Übersetzung der Generalissimus die Königin an
etwas, während im Original der Fürst Carl Gustav sich [werde] . . . zu er-
innern wissen, denn im deutschen Text gibt es kein persönliches Objekt zu
erinnern, nur das Reflexivpronomen sich. Beispiel (186) kann also sicher

167In derselben Bedeutung, jedoch jeweils ohne syntaktischen Ausdruck des Inhalts-
objekts, gibt es in V-K I drei Textstellen mit dem Verb napominat~; das persönliche
Objekt (sofern vorhanden) steht dabei im Dativ. Rektionsvarianz gibt es also nicht.

168Aus der Vorlage, Z 9/1649/21/3:
”
Die Röm. Käyserl. auch die zu Vngarn vnd

Böhmen Königl. Majest. vnser allergnädigster Käyser vnd Herr setzen ausser zweiffel /
es werden der Königl. Maj. zu Schweden bestelten Generalissum (sic!) Herrn Carls
Gustaven Fürstl. Durchl. sich guter massen zu erinnern wissen / was gestalt diese
Versamblung zu dem ende angesehen vnd beliebet worden . . .“.
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nicht als eine gelungene Übersetzung betrachtet werden. Dennoch besteht
meines Erachtens kein Zweifel daran, daß das vom Übersetzer beabsich-
tigte Rektionsmuster spam�tovat~ komu o qem ist.

Spam�tovat~ komu pro qto:

187 i koro(l) molyl qelom b~� na tom qto ty mn+ spam�toval�
dl� moei sovesti pro mo� v+ru — (IV, 10.34).

Ich kann keinen Bedeutungsunterschied zwischen den beiden Rektions-
mustern in (186) und (187) feststellen. (Vgl. in derselben Bedeutung die
Konstruktionen vspominat~ komu o qem / qto oben unter Punkt 2.4.6,
illustriert in den Belegen (183) – (184) bzw. (185) auf S. 136 f.)

2.4.8 Zusammenfassung

Tabelle 4: Quantitative Verteilung der Rektionsmuster bei den Verben des
Mitteilens

qto o o pro pro
qem kom qto kogo

govorit~ / pogovorit~∗ 6 25 1 5 3
skazat~ / skazyvat~∗ 13 9 7
ob��vit~ / ob��vl�t~∗ 24 4 1 3 1
raskazat~ / raskazyvat~ 5 4 6
izv+stit~ / izv+wat~ 13 15 7 1
obv+stit~ 1 1
dolo�it~ / dokladyvat~ 2 5
slavit~ / proslavit~ 2 5 2
donesti / donosit~ 5 1 1
vospominat~ / vospom�nut~ 1 4
spam�tovat~ 1 1
prolgat~ 2
Summe 74 60 2 38 14

∗ Für die mit einem Asteriskus versehenen Verben wurde nur V-K III berück-
sichtigt; vgl. S. 57.

Tabelle 4 faßt einige der quantifizierbaren Ergebnisse dieses Abschnitts
nochmals zusammen. Nur die Valenz des Inhalts der Nachricht wurde
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berücksichtigt; die Valenz des persönlichen Objekts, d. h. des Adressa-
ten — z. B. izv+stit~ komu; dolo�it~ kogo — ist in der Tabelle nicht
erfaßt.

Im Material zu den Verben der Mitteilung konnten noch relativ vie-
le Konstruktionen belegt werden, in denen echte Inhaltsobjekte im prä-
positionslosen Akkusativ stehen, z. B. slu�by svoi rozkazal in (125),
pozdravlen~e i slu�bu skazati in (128), vlad+telstvo . . . skazati
in (129), o(b)�vit~ hot+nie i prikaz in (151) oder rad+n~e i slu�bu
. . . vospomenu(t) in (185). Im heutigen Russisch könnten diese Sachver-
halte bestenfalls noch durch Präpositionalphrasen ausgedrückt werden; in
einigen Fällen muß auf Nebensätze zurückgegriffen werden.

Was den Vergleich der beiden Präpositionalphrasen o qem / o kom
einerseits und pro qto / pro kogo andererseits betrifft, so wurden unter
beiden Rektionsmustern sowohl abstrakte als auch konkrete Objekte regi-
striert, und unter den konkreten sowohl Bezeichnungen für Personen als
auch solche für Gegenstände. Die Verteilung ist jedoch sehr unterschied-
lich: Während die Präposition o häufiger in Verbindung mit abstrakten
Objekten registriert wurde, dominiert bei den konkreten — und vor allem
bei den belebten — die Präposition pro. (Vgl. die quantitativen Angaben
in Tabelle 4 unten, vor allem die Spalten o kom bzw. pro kogo.) Sofern
beide Präpositionalphrasen nebeneinander vorkommen, bezieht sich die
mit o auf das ungenauer angegebene Objekt, die mit pro auf das genauer
definierte, z. B. in (173): ni o qem pro to . . . pisat~ vel+l.

2.5 Verben des Fragens

Die Verben des Fragens und Bittens gehören zu den wenigen Bereichen, in
denen einige moderne indogermanische Sprachen noch — wenngleich nur
peripher — über die aus dem Indogermanischen ererbte Konstruktion mit
einem doppelten Akkusativ verfügen,169 im Deutschen z. B. Ich habe dich
etwas gefragt ; ”Ihr habt mich nichts zu fragen, Thekla?“ (F. Schiller,
zitiert nach Erdmann 1898: 167);170 im Neugriechischen Se r¸thsa k�ti.
Für das Russische findet man bei Krys’ko (1997: 291–292) eine Reihe von
Belegen aus dem 19.–20. Jahrhundert; vgl. auch die folgende Stelle aus

169Insgesamt hat diese Konstruktion im Griechischen bei weitem die größte Verbrei-
tung, bei Verben mit verschiedenster Semantik; vgl. Jacquinod (1989). U. a. bei Homer
ist sie sehr gut dokumentiert, z. B. Ilias, Q295: ¢iteŁ min dìru (ebd., S. 203) ‘er for-
derte von ihm einen Speer’; vgl. ebenso bei Aristophanes, etwa Acharner 652: ˝m�c

Lakedaimìnioi t�n e˚r nhn prokaloÜntai (ebd., S. 211) ‘die Lakedämonier bieten euch
den Frieden an’.

170Das sachliche Objekt — etwas, nichts — ist dabei eine
”
versteinerte Form“ (zum

Terminus vgl. Willems & van Pottelberge 1998: 111), das kaum durch eine andere Form
ersetzt werden könnte.
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V. G. Korolenkos autobiographischem Werk Istori� moego sovremen-
nika: ”Kogda odna�dy Andrievski� sprosil ego na uroke qto-to
po teorii slovesnosti . . .“ (5. Teil, Kapitel 29). Wie V. B. Krys’ko
(ebd., S. 293; 2003: 223–224) ausführt, kommen in dieser Konstruktion
hauptsächlich Pronomina in Objektposition vor; in einigen Fällen ist in
den von ihm zitierten Belegen eines der Objekte (und in noch selteneren
Fällen sogar beide) durch ein Substantiv ausgedrückt, z. B. aus Tolstojs
Roman Vo�na i mir: ”Ona stala rasspraxivat~ Dronuxku podrob-
nosti o nu�dah mu�ikov“ (zitiert nach Krys’ko 1997: 291). In den V-K
gibt es jedoch keinen Beleg für eine Konstruktion des Typs sprosit~ kogo
qto: Soll sowohl ein persönliches Objekt als auch ein Sachobjekt ausge-
drückt werden, so wird zumindest eines der beiden als Präpositionalphrase
realisiert; in einem Fall sogar beide (vgl. Beispiel (193) ).

2.5.1 Sprosit~ / sproxat~, spraxivat~

In Sreznevskijs Wörterbuch findet sich unter dem Stichwort s�praxati
nur ein einziger Beleg, der keine abhängige Kasusform enthält und des-
halb für eine Analyse der Rektion irrelevant ist. (Ein Lemma s�prositi
gibt es in diesem Wörterbuch nicht.) In SRJa XI–XVII werden unter den
Lemmata sproxati, spraxivati, sprositi jeweils drei Bedeutungen
unterschieden:171

”1. Zadat~ vopros, sprosit~; 2. Poprosit~; 3. Po-
trebovat~“ (zitiert nach dem Lemma sprositi; etwas anders unter den
zuerst genannten Stichwörtern).172

Unter der Bedeutung ‘fragen’ steht der Adressat — soweit vorhan-
den — immer im Akkusativ, z. B. ”On� [sultan] sprosi ih� [bo�r], da
rekut emu istinu“ (Text des 15. Jh. nach einer HS des 16.); der Inhalt
der Frage ist in den meisten Beispielen mit der Präposition o konstruiert:

”I kaznaqe� vstal� protiv� men� i sproxal� o zdorov~e“ (1589);

”I spraxivaet poslov o korolevskom� zdorov~e“ (1667). In zwei der
unter diesen Lemmata angeführten Belegen wird der Inhalt durch eine
Präpositionalphrase mit pro ausgedrückt: ”A nazad� � eduqi spraxi-
val� pro nego, i mn+ skazali, prestavils�-de“ (1673); ”Spros�t o

171Band 27 ist zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Arbeit noch nicht erschienen;
ich konnte jedoch das Manuskript einsehen.

172Unter dem Lemma spraxivati wird die Bedeutung ‘bitten’ nicht angeführt; unter
der Nummer 2 finden wir hier:

”
Provodit~ doznanie, dopraxivat~“. Für dieses

Lemma wird sogar noch eine vierte Bedeutung unterschieden, mit der explizit an-
gegebenen Rektion na kom: ”Trebovat~ ot kogo-l. kompensacii, vozmeweni� za
priqinenny� uron, uwerb“. Sie wird mit zwei Belegen illustriert, u. a. ”Bog� ih�
prostit�! � svoego muqeni� na nih� ne spraxiva�, ni v buduwi� v+k�“ (1673,
aus Avvakums �itie). Ich habe diese Konstruktion in den V-K nicht registriert und
werde sie deshalb im Folgenden nicht weiter diskutieren.
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qem pro kogo i uqnut uma pytati, ino otv+qati: ne v+da� �z togo“
(16. Jh.). Im zuletzt genannten Beispiel — es stammt aus dem Domostro�
— stehen die beiden Präpositionalphrasen sogar nebeneinander, wobei ich
es für symptomatisch halte, daß das Sachobjekt mit o, das persönliche
dagegen mit pro konstruiert ist; vgl. auch das folgende Beispiel aus der
KDRS, ebenfalls mit pro und persönlichem Objekt: ”A po�aluete poho-
tite pro men� sprositi i �z b�ie� mlsti� u Troicy v mnstyre
i�la po V-e qislo �iv�“ (Pis. iz Tr.-Serg. m., 324; 1609).

Unter den Bedeutungen ‘bitten’ und ‘fordern’ (die 2. bzw. 3. der oben
zitierten Bedeutungen173) steht der Gegenstand der Bitte (falls syntak-
tisch ausgedrückt) im Genitiv (in den meisten Fällen in Verbindung mit
Negationen), im Akkusativ oder in der Form o + Lokativ: ”A budet�
ona Mamelfa zamu�� poidet�, i ei ni do qego d+la n+t� i hl+ba
ne spraxivati“ (1651); ”Xed by k� bogatyim, sprosil ot nih,
ot ovogo mramor�, ot drugago b+ser�“ (15. Jh.; aus dem Hexaemeron
des Exarchen Johannes); ”Da shodi ko arhimaritu Qudovskomu da
sprosi ot� men� o spasen~i, da molvi ot� men�, xtoby moleben�
u Q�dotvorca pri teb+ za moe zdorov~e otp+l�“ (17. Jh.). Der
Adressat der Bitte steht dabei entweder im Akkusativ, genau wie unter
der Bedeutung ‘fragen’, oder er hat die Form ot kogo, wie in dem oben
zitierten Beispiel aus dem Hexaemeron.

In den V-K treten diese semantisch diffusen Verben in zwei einiger-
maßen deutlich abgrenzbaren Bedeutungen auf, wobei auch die Rektions-
muster unterschiedlich sind: sprosit~ (kogo) o qem / pro qto174 ‘(je-
manden) nach etwas fragen’ und sprosit~ qego / qto (u kogo) ‘(jeman-
den) um etwas bitten’. In der zuletzt genannten Bedeutung ist dieses Verb
synonym mit dem Simplexverb prosit~ / proxat~ und dem präfigierten
uprosit~, die in den V-K zum Ausdruck des Sachobjekts — des Inhalts
der Bitte — Rektionsvarianz zwischen Genitiv, Akkusativ und der syn-
thetischen Form o + Lokativ aufweisen (vgl. Maier 1997: 151–158),175

173Da der Übergang ohnehin fließend ist, unterscheide ich sie hier nicht.
174Die Ausdrucksweise sprosit~ (kogo) ist verkürzt für sprosit~ / sproxat~, spra-

xivat~ (kogo).
175Zu der G/A-Rektionsvarianz bei den Verben des Bittens vgl. auch Dubrovina (2002:

97–101) und Ferm (2005: 107–122). In der Arbeit Dubrovina (2002) erscheint das Verb-
paar sprosit~ / spraxivat~ nicht im Verbindex, entsprechend den explizit angege-
benen Prinzipien (ebd., S. 224); in Tabelle 5 (S. 97) ist jedoch sprosit~ berücksichtigt.
Ein Beispiel mit Genitivrektion wird angeführt (S. 98, Bsp. 286): Sprosil starogo,
ispisannogo pera [. . . ]; diesen Genitiv erklärt die Autorin als

”
Genitiv der begrenz-

ten Benutzung“ (RP vremennogo pol~zovani�), mit einem Hinweis auf F. I. Buslaev
(1959: 461) und D. S. Stanǐseva (1966: 192). In der Arbeit von L. Ferm — in der
Präfigierungen im Prinzip in den Verbindex aufgenommen sind — werden in Abschnitt
1.1.7.1 die Aspektpaare ispraxivat~ / isprosit~; vypraxivat~ / vyprosit~ und
das Verb uprosit~ behandelt; das Paar spraxivat~ / sprosit~ figuriert dagegen we-
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zum Ausdruck des persönlichen Objekts schwankt sie zwischen Akkusativ
und Dativ (ebd., S. 230–231). In Anbetracht der Tatsache, daß der syn-
taktische Ausdruck des Sachobjekts auch bei sprosit~ / spraxivat~
zwischen Genitiv und Akkusativ variiert, hätte dieses Verbpaar eigentlich
schon in Maier (1997) behandelt werden sollen. Leider war mir damals
noch nicht klar geworden, daß auch dieses Verbpaar in den V-K gelegent-
lich in der Bedeutung ‘jemanden um etwas bitten’ vorkommt. Der Vorteil
der hierdurch bedingten Lösung ist jedoch, daß so die Einheit des Lexems
bewahrt wird — zumal, wie V. B. Krys’ko (1997: 291) ausführt, die beiden
Bedeutungen ‘fragen’ und ‘bitten’ nicht immer ganz scharf voneinander zu
trennen sind.

Ich behandle zuerst die in den V-K klar vorherrschende Bedeutung ‘je-
manden nach etwas fragen’. Hier dominiert die Präpositionalphrase spro-
sit~ (kogo) o qem mit neun Belegen knapp gegenüber pro qto mit acht.

Sprosit~ / sproxat~, spraxivat~ (kogo) o qem:

188 A budet hto men� hoqet o tom sprosi(t) dl� qevo koro(l)
aglinskoi v pre�nie vremena gorodu Roxelu ne pomogal —
(I, 22.2).176

189 — nihto pro to prov+dati ne mo�et i bli�nye evo bo�s�
velikoi opaly evo o tom sprosi(t) ne sm+�t — (I, 31.12).177

190 — sam� velikie kn�(z) parsuno� svo[e�] na loxadi �dal i
ego o zdoro(v)e sprosil� — (II, 78.486).

191 E+ korolevino veliqeistvo [Tak v rkp.] sv+iska� sv+dala qto
e+ korolevina mat~ vdova prixla iz za mor� v Sv+� . . . i
poslala . . . sna grafa Gustavova i inyh mnogih� dvor�n o
e+ zdoro(v)e spraxivat~ — (IV, 4.195).

der im Index noch im Text der Arbeit. Daraus kann wohl der Schluß gezogen werden,
daß L. Ferm in ihrem Korpus des 18. Jahrhunderts keine Rektionsvarianz bei diesem
Verbpaar festgestellt hat.

176Das Präpositionalobjekt o tom hat keine Entsprechung in der Vorlage:
”
So yemant

my wilde vraghen / waerom presenteert de Coninck van Groot-Britannien . . . nu secours
. . . en op ander tijden . . . niet gedaan heeft. . .“ (zitiert nach Manif., off ontdeck.,
S. [24]).

177Aus der deutschen Vorlage (Z 9/1631/23/4):
”
. . . daß niemandt darvon wissen /

Ja auch seine negesten bey högster vngnad nicht darumb fragen dörffen / wohin es
angesehen“. Für den Ausdruck des persönlichen Objekts, evo, gibt es im Original keine
Entsprechung; im übrigen sind die Konstruktionen vergleichbar.
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Das Objekt des Inhalts ist immer ein abstraktes Nomen (z. B. (190) –
(191) ) oder ein Pronomen, wie in (188) – (189). In allen angeführten
Belegen außer (191) ist auch das persönliche Objekt syntaktisch ausge-
drückt, und zwar jeweils durch ein Pronomen im Akkusativ. Zwei weitere
Textstellen mit der Konstruktion sprosit~ kogo o qem wurden schon in
Maier (1997: 158; 231) angeführt (die Belege (137) und (316) ). Das Rek-
tionsmuster sprosit~ u kogo o qem kommt in den V-K nicht vor. (Vgl.
jedoch Beleg (193) unten, in dem sowohl das persönliche Objekt als auch
das Sachobjekt durch Präpositionalphrasen ausgedrückt sind.)

Sprosit~ / sproxat~ / spraxivat~ (kogo / u kogo) pro qto:

192 — a kak s t+m� gorodom� qinitca togo nev+domo i spraxi-
va(t) pro to ne sm+(t) — (I, 30.28–29; vgl. auch P 5.84).178

193 — a qa�t d[l�] togo qto v volynskih m+st[ah] sproxali u
popa pro dorogu — (II, 7.29; vgl. auch P 4.26).179

194 bg� moi svid+tel~ vo vsem dobrom� pominal pri t+h� ko-
torye men� pro tvoe prebyva(n)e i m+ru. tak �e i pro
bo(l)xoe velikoe svata(n)e spraxivali — (III, 52.174; vgl.
auch P 12.148–149: pro byvxoe velikoe svata(n)e).

195 — vselenskii patriarh� Parfenii pozval men� . . . i spra-
xival men� bgomo(l)ca tvoego gorazdo pro vs�koe tvoe
gsdrskoe d+lo — (IV, 12.19).

In einem Fall habe ich bei diesem Rektionsmuster als Inhaltsobjekt eine
Bezeichnung für einen konkreten Referenten registriert, nämlich in (193).
Die Konstruktionen sprosit~ pro qto in (192) – (195) sind semantisch
äquivalent mit den Konstruktionen sprosit~ o qem in (188) – (191) oben,
was besonders durch einen Vergleich von (192) mit (188) – (189), spra-
xivat~ pro to — o tom sprosit~, zum Ausdruck kommt; vgl. auch
Beispiel (196) unten, in dem beide Präpositionalphrasen nebeneinander

178Aus der deutschen Vorlage (Z 9/1631/19/4):
”
. . . nicht erfahrent / wie es [mit]

solcher Stadt stehen dörffte / so muß man nichts darvon reden . . .“. Abgesehen davon,
daß reden ziemlich frei mit spraxivat~ übersetzt wurde, entsprechen die Konstruk-
tionen einander.

179Aus der deutschen Vorlage (Z 135/1643/26/5; abgedruckt in V-K II auf S. 376):

”
. . . vielleicht darumb / daß im Wollinischen Ohrt ein Prediger einem zurecht den Weg

weisen sollen . . .“. Die Übersetzung ist sehr frei: ein Prediger soll den Weg weisen
wurde zu sproxali u popa pro dorogu, d. h. ‘fragten einen Prediger nach dem Weg’.
Die Konstruktionen sind somit nicht vergleichbar.
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vorkommen. Auch was die unterschiedlichen Textsorten betrifft (Nach-
richtentexte, Briefe usw.), gibt es keinen signifikanten Unterschied in der
Verwendung der beiden Konstruktionen; vgl. z. B. Beleg (195) mit fol-
gender Textstelle aus demselben Schreiben: spraxivat~ evo o tom (IV,
12.20). Ein Unterschied liegt dagegen darin, daß in einem Fall mit der
Präposition pro — nämlich in (193) — das persönliche Objekt durch
die Präpositionalphrase u kogo ausgedrückt ist, was bei den vorgefunde-
nen Textstellen mit o nicht der Fall war. In Anbetracht der relativ ge-
ringen Beispielmenge, aufgeteilt nach den verschiedenen Rektionsmustern
zum Ausdruck des Sachobjekts, kann diese Tatsache jedoch durchaus auf
einem Zufall beruhen — schließlich ist (193) auch ”allein“ in dieser Funk-
tion. Eine Präposition zum Ausdruck des persönlichen Objekts ist für die
semantische Interpretation der gesamten Konstruktion nicht notwendig,
wenn schon das Sachobjekt durch eine Präpositionalphrase gekennzeich-
net ist.

Sprosit~ o qem i pro qto:

196 — korolevskoe veliqestvo sprosil o vxe(g) crskogo [pro-
puweno veliqestva?] mnogol+tnom zdra(v)e i ewe pro inye
dela — (I, 8.1).

In Beispiel (196) stehen die beiden Präpositionalphrasen o qem und pro
qto nebeneinander, beigeordnet durch i ewe, was möglicherweise als Hin-
weis auf die Austauschbarkeit dieser Phrasen gedeutet werden kann. Die
Präposition o wurde für den Ausdruck des genauer angegebenen Objekts
(zdrav~e) gewählt, pro für das ungenauer umrissene Objekt (inye de-
la). Es könnte sein, daß sprosit~ o zdrav~e (zdorov~e) eine mehr oder
weniger feste idiomatische Verbindung darstellt; vgl. die Beispiele (190)
und (191) oben, o zdoro(v)e sprosil�; o e+ zdoro(v)e spraxivat~, und
auch folgende Textstelle aus Kotošichins Bericht: ”A luqitca cr� ko(g)
poslati k crc+ i k crvqam sprosit~ o zdorov~e“ (fol. 49); ”i po-
syla�t ot seb� spraxiva(t) to+ nev+stu o zdoro(v)e“ (224v).180

Auch zwei der einleitend zitierten Textstellen aus SRJa XI–XVII (S. 141)
liegt die Wendung sproxal� (bzw. spraxivaet) o zdorov~e vor.

In den Fällen, in denen der Inhalt der Frage nicht durch eine Nominal-
phrase, sondern durch einen indirekten Fragesatz ausgedrückt ist, ist zum
Ausdruck des persönlichen Objekts die Präpositionalphrase u kogo nicht
ungewöhnlich; vgl. die Belege (197) und (198):

180In erweiterten Syntagmen gibt es bei Kotošichin beide Präpositionalphrasen: spra-
xivaet poslov o korolevskom zdorov~e (fol. 91) — sprosit� . . . u poslov pro
crskoe zdorov~e (72); spraxivaet� pro �enihovo i nev+stino zdorov~e (223v).
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197 — i kak xapku na golovu polo�il sprosil u palaqa vlasy
moi ne mexa�t� li — (IV, 10.34).

198 — i sprosil u palaqa krepok li stul� postavlen — (IV,
10.35).

Beide Belege stammen aus einem und demselben Text, der ”letzten Rede“
des Königs Karl I. vor der Hinrichtung. In diesem Text gibt es noch eine
weitere analoge Textstelle, ”sprosil op�(t) vdrugor�d u palaqa ne
mexa�t li . . .“ (10.35). Der Text ist nach Angabe im Vorspann des
Übersetzers aus dem Schwedischen übersetzt; die Vorlage ist noch nicht
identifiziert (vgl. Maier 1997: 80 f.). Es scheint jedoch unwahrscheinlich,
daß die russische Präpositionalphrase in der schwedischen Vorlage eine
Entsprechung hatte; die mutmaßliche schwedische Konstruktion ist han
fr̊agade skarprättaren, nicht han fr̊agade hos skarprättaren.

Die Rektionsvarianz zwischen reinem Akkusativ und der Phrase u kogo
zum Ausdruck des persönlichen Objekts besteht noch heute; vgl. Sprosi
u Nataxi, pomo�et li ona / Sprosi Nataxu, . . .

In der Bedeutung ‘(jemanden) um etwas bitten; etwas fordern’ variiert der
Ausdruck des Sachobjekts (d. h. des erwünschten Gegenstands) bei spro-
sit~ / spraxivat~, wie auch bei den unpräfigierten Verben prosit~,
proxat~ (vgl. Maier 1997: 151–158), zwischen Genitiv und Akkusativ.
Wenn man von den relativ vielen Fällen mit Genitiv bei Negationen ab-
sieht, gibt es sechs deutliche Belege mit Genitiv und drei mit Akkusativ
(darunter jeweils eine Wiederholung, d. h. dieselbe Form in Konzept und
Reinschrift).

Sprosit~ / spraxivat~ qego (u kogo):

199 — kesarskoe veliqestvo na nevo dobr+ kruqinovat i vel+l
evo k seb+ prizva(t) i v tom i v ynom otv+tu u nego spro-
si(t) — (I, 36.65).181

200 — oni no(q)� u nego na dvor� nasl+gu182 spraxivali (III,
45.70; vgl. auch P 7.576).

181Aus der Übersetzungsvorlage, Z 53/1637/2/4:
”
. . . Ihre Käyserl. Mayt. sehr auff ihn

erzörnet / vnd sollen ihn citiret haben / persönlich zu deroselben zu kommen / von
einem und andern Red und Antwort zu geben.“ In der Vorlage gibt es kein Verb des
Bittens oder des Fragens.

182Gemeint ist noql+gu (noql+g�).
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201 A qto dovedetca poqinki i pribavki qto uqinili u inyh
prodanyh im+n~�h . . . i to(l)ko t+h stanut spraxiva(t) i
ustavlennym su(d)�m� o tom syskivat~ i upravu qinit~ —
(III, 58.70–71).183

Dieses Rektionsmuster ist bei einem Verb des Erstrebens im 17. Jahrhun-
dert in erster Linie zu erwarten; es ist mit Sicherheit die stilistisch neutrale
Konstruktion, die gelegentlich mit sprosit~ qto variieren konnte. Das
persönliche Objekt hat — sofern es syntaktisch ausgedrückt ist, wie in
(199) – (200) — die Form u kogo; eine Varianz des Typs sprosit~ kogo /
u kogo, wie wir sie in der Bedeutung ‘fragen’ gesehen haben, gibt es in der
Bedeutung ‘bitten, fordern’ nicht.

Sprosit~ / spraxivat~ qto (u kogo):

202 — frankenda(l)skie l�di op�t~ poqina�t suprotivl�(t)ca
protiv� t+h nalogov qto na nih spraxiva�t� — (IV, 59.397;
vgl. auch P 4.382).

203 — sv+iskie voinskie l�di . . . mnogo deneg� u Kurl�nskogo
za ubytki spraxiva�t — (V, 35.24–25).

Die angeführten Textstellen sind die einzigen eindeutigen Belege für Akku-
sativrektion in den V-K. Der Aktant des erwünschten Gegenstands wird
entweder von einem Pronomen oder der versteinerten Form eines neutralen
Adjektivs ausgefüllt; autosemantische Nomina in Objektposition kommen
nicht vor. In Anbetracht der geringen Beispielmenge können aus dieser
Tatsache natürlich keine tiefgehenden Schlüsse gezogen werden.184 Ist das
persönliche Objekt syntaktisch ausgedrückt, wie z. B. in (203), so hat es die
Form einer Präpositionalphrase, u kogo, wie auch in der oben diskutierten
Konstruktion sprosit~ qego; ein reiner Akkusativ bei sprosit~ ist der
oben beschriebenen Bedeutung ‘fragen’ vorbehalten.

183Aus dem Friedensvertrag zwischen den Niederlanden und Spanien (zitiert nach Ar-
ticulen, S. 11):

”
Ende soo veel aengaet de reparatien ende verbetering gedaen aen andere

verkochte Goederen . . . in dien die werden gepretendert / de ordinaris Rechters sullen
Recht doen met kennisse van saecken. . .“. Im Niederländischen liegt eine Passivkon-
struktion vor, die mit spraxivat~ qego korrekt ins Russische übertragen wurde.

184Allerdings wurde auch für andere indogermanische Sprachen die Tendenz festge-
stellt, daß Pronomina in gewissen Konstruktionen häufiger als Substantive im Akkusa-
tiv stehen. So erwähnt B. Jacquinod (1989: 203) im Zusammenhang mit dem doppelten
Akkusativ, daß bei den Verben des Fragens (

”
les verbes ‘interroger’“) in der Ilias der

”
Akkusativ der Sache“ nur durch ein neutrales Pronomen ausgedrückt wird. Derselbe

Autor stellt fest, daß gewisse griechische Konstruktionen, in denen er in seinem Korpus
(von Homer bis zum Ende des 5. Jahrhunderts v. Chr.) in Objektposition nur Prono-
mina angetroffen hatte, erst später auch mit substantivischen Objekten dokumentiert
sind (ebd., S. 173).
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2.5.2 Doprosit~ / dopraxivat~; rosprosit~ / rospraxivat~

In den V-K kommen in der Bedeutung ‘ausfragen, verhören’ zwei Verb-
paare mit regierten Nominalphrasen vor, nämlich doprosit~ / dopraxi-
vat~ und rosprosit~ / rospraxivat~. Nur doprosit~ verfügt jedoch
über Rektionsvarianz zum Ausdruck des Sachobjekts im untersuchten
Textkorpus, und zwar trotz der sehr geringen Beispielmenge: Es gibt nur
zwei Textstellen mit einem syntaktischen Ausdruck für dieses Objekt, je
einmal doprosit~ pro qto und v qem (korrigiert aus o qem).

Doprosit~ kogo pro qto:

204 — a qexskogo korol� xpanskoi <koro(l)> tomu svoemu gon-
cu podlinno velel doprosi(t) ego korolevsko(g) v dume pro
inye sta(t)i kotorye koro(l) xpanskoi hoqet v+dati — (I,
4.8–9).

In dem angeführten Zitat (sowie in dem ganzen Text 4 aus V-K I) gibt
es sehr viele Korrekturen; offenbar handelt es sich um ein Konzept des
Übersetzers. Nach Angabe der Herausgeber sind an der Stelle meiner Kon-
jektur, koro(l), 2–3 Buchstaben unlesbar; in meiner Konjektur sind vier
auf die Zeile geschriebene Buchstaben rekonstruiert. Jedoch geht auch aus
dem erweiterten Kontext auf jeden Fall hervor, daß vom spanischen König
die Rede ist und daß der böhmische König185 verhört werden soll. (Wegen
der vielen Korrekturen — fast zu jedem zweiten Wort in diesem Beispiel
gibt es einen Kommentar der Herausgeber — ist mir die Funktion von ego
korolevsko(g) v dume nicht ganz klar. Es könnte sein, daß der Übersetzer
zunächst ego korolevsku� dumu geschrieben hatte. Ich meine, die Form
korolevsko(g) sollte als Genitivattribut zu v dume aufgefaßt werden, d. h.
v dume ego korolevskogo (veliqestva).)

Der Ausdruck des Sachobjekts in Beispiel (204) mit der Präposition
pro entspricht dem in SRJa XI–XVII unter der 2. Bedeutung von dopro-
sit~ (‘Doprosit~’) angeführten Zitat: ”Veli, gosudar~, togo Ul~�na
postavit~ v� Posol~skom� prikaz+ i doprosit~ pro t+ den~gi i
svo� car~sko� ukaz� uqinit~“ (Donskie dela, 1649).

185Es handelt sich um den
”
Winterkönig“, Friedrich von der Pfalz; Beispiel (204)

stammt aus einer Nachricht aus Brüssel vom 12. April 1620.
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Doprosit~ kogo v qem / o qem:

205 — proxlo(g) poned+lnika skazano emu bylo qto kumisari-
sy vybranny kotorym ego korolevskogo veliqestva dopro-
sit~ v [Ispravleno iz o] roznyh delah — (IV, 9.5).186

In diesem Beleg ist die Form korolevskogo veliqestva ein A=G auf-
grund der Belebtheitskategorie, wie der Originalwortlaut sehr eindeutig
zeigt: ”om sijne Majest. te examineeren“. (Zur grammatischen Belebtheit
von neutralen Substantiven, die Titel bezeichnen, siehe Maier (1999).) Der
König — es geht um Karl I. von England — soll vor einen Untersuchungs-
ausschuß gestellt werden.

Aus dem in eckigen Klammern angegebenen Kommentar der Heraus-
geber geht hervor, daß die Präposition v aus o korrigiert worden ist, so
daß wir hier zum Ausdruck des Sachobjekts Rektionsvarianz in ein und
demselben Syntagma haben. Die Tatsache, daß die Präposition v das Re-
sultat einer Korrektur ist, deutet darauf hin, daß sie sehr bewußt gewählt
wurde; das Rektionsmuster doprosit~ kogo v qem läßt sich somit nicht als
Okkasionalismus einstufen. Ein semantischer Unterschied zwischen dem
Zustand vor und nach der Korrektur ist meiner Meinung nach nicht zu
erkennen. Was den Vergleich mit dem einzigen Beleg zum vorhergehen-
den Rektionsmuster betrifft, so ist das genauer definierte Objekt mit der
Präposition pro konstruiert (in 204), das undeutlicher umrissene Objekt
(vor der Korrektur) mit o (205), wie das schon häufiger der Fall war.

Das persönliche Objekt ist in den beiden diskutierten Beispielen syn-
thetisch konstruiert, doprosit~ kogo. Im folgenden Beispiel figuriert eine
präpositionale Fügung, u kogo, die eventuell als syntaktischer Ausdruck
für das persönliche Objekt interpretiert werden könnte:

206 — a osobno u e+ korolevina veliqestva doprosi(t) — (IV,
33.85).187

Hier geht es um Königin Christine von Schweden, und im Gegensatz zu den
Beispielen (204) und (205), als vom böhmischen König bzw. von Karl I. die
Rede war, soll sie nicht einem Verhör unterworfen werden, weshalb auch

186Diese Stelle stammt aus derselben Nummer von Courante uyt Italien ende Duytsch-
landt, &c. wie Beispiel (182) oben auf S. 135 ((182) schließt direkt an (205) an):

”
Voorle-

den Maendagh wierde sijne Majest. aengedient / datter Commissarisen verkooren waren
om sijne Majest. te examineeren“. Die russische Präpositionalphrase v (o) roznyh delah
hat keine Entsprechung in der Vorlage; es ist anzunehmen, daß sie zur Verdeutlichung
hinzugefügt wurde.

187Die Vorlage zu dieser Zeitungsmeldung findet sich in Z 9/1649/Pr.31/1:
”
. . . in-

sonderheit aber von Ihrer Kön. Majest. zu vernehmen . . .“. In der Vorlage wurde kein
Verb des Fragens verwendet.
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nicht die Konstruktion doprosit~ kogo verwendet wurde (vgl. sprosit~
kogo / u kogo). Der Ausdruck u e+ korolevina veliqestva braucht je-
doch nicht unbedingt als Objekt interpretiert zu werden; wahrscheinlicher
erscheint mir, daß hier die Bedeutung ‘am Hof’ oder ‘im königlichen Rat’
vorliegt. Dann wäre die präpositionale Fügung nicht regiert, sondern eine
freie Angabe. (Bemerkenswert ist an diesem Beispiel, daß die deutsche
Phrase von ihrer königlichen Majestät vernehmen mit u e+ korolevi-
na veliqestva doprosit~ und nicht mit uznat~ ot e+ korolevina
veliqestva übersetzt wurde.)

Was das mit doprosit~ / dopraxivat~ synonyme Paar rosprosit~ /
rospraxivat~ betrifft, so gibt es überraschenderweise in den V-K keine
Rektionsvarianz: Das Sachobjekt hat die Form pro qto; das persönliche
steht immer im präpositionslosen Akkusativ. Somit hat dieses Verbpaar
keine eigentliche Existenzberechtigung in dieser Arbeit. Ich betrachte je-
doch das Fehlen der Präposition o (in Anbetracht von sechs Textstellen
mit einem syntaktischen Ausdruck für das Sachobjekt) als so bemerkens-
wert, daß ich diese Tatsache auch kommentieren will. Die Kontexte, in
denen beide Objektaktanten einen syntaktischen Ausdruck haben, sind
ausgesprochen stereotyp. Ich führe einen typischen Beleg an:

Rosprosit~ / rospraxivat~ kogo pro qto:

207 — vy galanca �kova Ondr+eva pro vs�kie v+sti rospraxi-
vali — (I, 10.12).

Es gibt sechs stereotype Textstellen in den V-K: Das Sachobjekt ist in
allen diesen Fällen das Substantiv v+sti, in fünf Fällen genauer be-
stimmt durch das Attribut vs�kie. Die Vermutung liegt nahe, daß hier
ein phraseologischer Ausdruck vorliegt. Dieses Verbpaar ist somit eines
der wenigen unter den Verben der geistigen Tätigkeit, für das ich in den
V-K die Präposition o nicht belegen konnte. In SRJa XI–XVII findet
man jedoch eine Textstelle (von 1582; Lemma raspraxivati), in der
beide Präpositionen nebeneinander vorkommen: ”I po g̃drevu prika-
zu oru�e�niqe� [. . . ] da d~�k� [. . . ] dohtora Romana pro d+vku
i o doroge rospraxivali“. (Die Wahl der Präposition pro in Verbin-
dung mit einem persönlichen Objekt und o mit einem Sachobjekt ent-
spricht einem schon mehrfach angesprochenen Muster.) Eine andere in-
teressante Konstruktion, die in den V-K ebenfalls nicht belegt werden
konnte, finden wir in diesem Wörterbuch unter dem Stichwort rasprosi-
ti, nämlich mit einem synthetischen Genitiv: ”Tut� raspros� v+ste�
i posto�v� s� qas�, po+hali dobrym� v+trom�“ (1653). Der Ge-
nitiv kann hier partitive Bedeutung haben (ungefähr ‘nachdem wir einige
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Nachrichten in Erfahrung gebracht hatten’), d. h. man kann aus diesem
einen Beispiel nicht mit Sicherheit ein Rektionsmuster rasprosit~ qego
herleiten, wenn auch die Existenz einer solchen Konstruktion in der Ge-
schichte des Russischen anzunehmen ist. Insbesondere in Anbetracht des
perfektiven Aspekts könnte jedoch das zugrundeliegende Rektionsmuster
durchaus auch rasprosit~ qto sein; vgl. die von L. Ferm (2005: 107–
110) für das 18. Jahrhundert festgestellte überwältigende Dominanz des
Akkusativs bei einigen anderen Präfigierungen von prosit~ (allerdings
mit etwas anderen Bedeutungen): Das Muster isprosit~ qto wurde in
ihrem Material 31 mal registriert, isprosit~ qego lediglich viermal; für
vyprosit~ qto werden fünf Belegstellen angeführt (ebd., S. 110), für
vyprosit~ qego keine. (Die quantitativen Angaben für die imperfektiven
Aspektpartner sehen natürlich ganz anders aus; in diesem Bereich domi-
nieren die Textstellen mit Genitiv sowohl beim Simplexverb prosit~ als
auch bei allen Präfigierungen sehr stark (ebd.).)

2.5.3 Zusammenfassung

Einige der quantifizierbaren Resultate sind in Tabelle 5 zusammengestellt.
Nur die Valenz des thematischen Objekts (bzw. die des Sachobjekts bei
sprosit~ / spraxivat~2) wurde aufgenommen, nicht die des Adressaten
der Frage (kogo / u kogo).

Tabelle 5: Quantitative Verteilung der Rektionsmuster bei den Verben des
Fragens

qto qego o v pro
qem qem qto

sprosit~ / spraxivat~1

(‘jemanden nach etwas fragen’) 9 8
sprosit~ / spraxivat~2

(‘jemanden um etwas bitten’) 3 6

doprosit~ / dopraxivat~ 1 1

rosprosit~ / rospraxivat~ 6

Summe 3 6 9 1 15
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Zum Ausdruck des thematischen Objekts (Sachobjekts) gibt es bei den
Verben des Fragens in den V-K die Präpositionalphrasen pro qto, o qem
und v qem, wobei die erstgenannte ziemlich stark überwiegt, und zwar
hauptsächlich aufgrund des Verbpaars rosprosit~ / rospraxivat~, bei
dem ausschließlich pro dokumentiert ist. Die Phrase v + Lokativ ist nur
in einem einzigen Fall belegt, allerdings als Endresultat einer Korrektur;
vgl. Beleg (205), ”kumisarisy vybranny kotorym ego korolevsko-
go veliqestva doprosit~ v [Ispravleno iz o] roznyh delah“. In dem
Syntagma ‘(jemanden) nach seiner Gesundheit fragen’ ist in den V-K nur
sprosit~ o zdrav~e (zdorov~e) dokumentiert, während die beiden Prä-
positionen o, pro in anderen Fällen frei miteinander zu variieren scheinen;
vgl. Beleg (196), ”korolevskoe veliqestvo sprosil o vxe(g) crskogo
mnogol+tnom zdra(v)e i ewe pro inye dela“. Bei konkreten Objekt-
aktanten ist eine Präferenz für pro-Phrasen festzustellen (vgl. sproxali
. . . pro dorogu in (193) ).

In der Bedeutung ‘jemanden um etwas bitten’ (in Tabelle 5 unter spro-
sit~ / spraxivat~2 aufgeführt) gibt es nur Stellen mit präpositionslosen
Konstruktionen — mit Genitiv bzw. Akkusativ —, weshalb diese Bedeu-
tung eigentlich in dem Buch Maier (1997) hätte behandelt werden sollen.
Genitivrektion ist dabei die vorherrschende; in den wenigen registrierten
Belegen mit Akkusativ war der Objektaktant jeweils durch ein Pronomen
ausgedrückt; vgl. (202) und (203).

2.6 Verben des Erörterns, Verhandelns und Beschließens

In diesem Abschnitt behandle ich die Verben mit der Bedeutung ‘verhan-
deln; ein Abkommen treffen; ein Übereinkommen abschließen; beschlie-
ßen’, die in den V-K mit variierenden Rektionsmustern vertreten sind.
Das Gemeinsame in der Semantik aller dieser Verben ist, daß sie entwe-
der den Prozeß des Erörterns zwischen zwei ”Parteien“ oder das Ergebnis
eines solchen Prozesses bezeichnen. Typischerweise sind die Verben dieser
Gruppe reflexiv, jedoch nicht immer. Im Falle von dogovorit~, dogovo-
rit~s� und ugovorit~, ugovorit~s� gibt es in vergleichbarer Bedeutung
jeweils sowohl ein reflexives als auch ein nichtreflexives Verb.

Der in unserem Zusammenhang interessante Satzteil ist das Objekt
des Erörterns bzw. Beschließens, das bei den meisten Verben konsequent
durch eine Präpositionalphrase ausgedrückt ist; bei einigen wenigen auch
durch ein direktes Objekt. Als weniger relevant betrachte ich den Aus-
druck des ”Verhandlungspartners“, z. B. (dogovorit~s�, mirit~s�) . . .
s kem bzw. me(�) seb� (vgl. me� seb� ugovorilis� in V, 20.147). In-
formationen über eventuelle zeitliche Begrenzungen eines Abkommens, die
im Zusammenhang mit den Verben des Erörterns und Beschließens nicht
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selten auftreten, wie z. B. (mirit~s�) na p�t~ let, betrachte ich nicht
als regierte Satzglieder, sondern als freie Angaben und beachte sie nicht.

Einige Verben des Erörterns und Beschließens verfügen in den V-K
nicht über variierende Rektionsmuster und werden deshalb nicht weiter
behandelt. Zu diesen gehört das Verbpaar peregovorit~ / peregovari-
vat~, das nur in absoluten Konstruktionen und — in drei Fällen (darunter
eine Wiederholung) — mit der Präpositionalphrase o qem vorkommt (vgl.
III, 45.100 (= P 7.599); IV, 4.187), sowie das Verb vygovorit~ (eine
Stelle mit abhängiger Nominalphrase: o qem, in IV, 1.306; vgl. auch An-
merkung 201 auf S. 157). In einer Textstelle regiert das Verb razd+lat~s�
in der Bedeutung ‘sich mit jemandem einigen’ die Präpositionalphrase o
qem: ”a ugorskie zemskie nasto�teli v Vedne nne o svoem miru s
turskim� razd+lali(s)“ (IV, 45.133). Ich nehme jedoch die quantita-
tiven Angaben auch zu diesen Verben in die zusammenfassende Tabelle
auf S. 198 auf.188 Völlig irrelevant in Bezug auf die Rektion ist dagegen
das Lexem sgovorit~s�, das in den V-K nur in absoluten Konstruktionen
vorkommt.

2.6.1 Dogovorit~; ugovorit~ ‘ vereinbaren’

In diesem Abschnitt behandle ich die beiden nichtreflexiven Verben mit
der Bedeutung ‘sich untereinander über etwas verabreden, vereinbaren’,
dogovorit~ und ugovorit~,189 während der nächste Abschnitt (2.6.2) den
reflexiven Verbpaaren dogovorit~s� / dogovarivat~s�; ugovorit~s� /
ugovarivat~s� gewidmet ist.

In Sreznevskijs Wörterbuch sind die Lexeme dogovoriti, ugovoriti
nicht angeführt. In SDJa gibt es ein Zitat zu dogovoriti (von 1387),190

jedoch in einer absoluten Konstruktion. SRJa XI–XVII zitiert zu den Le-
xemen dogovoriti / dogovarivati jeweils eine Textstelle mit abhängi-

188Auch sov+tovat~ erscheint in einigen Fällen mit dem Präpositionalobjekt o qem
in der Bedeutung ‘etwas mit jemandem besprechen’, z. B.: ”H Korol� datckomu ad-
minostrattor [Tak v rkp.] galskoi da graf O(l)denburskoi pri+hali da k nemu
(�) de ot brandenburskogo da ot saskogo posly pri+hali o qem� budet im�
sov+tova(t) togo podlinno nev+domo“ (I, 15.14); im Original, Courante uyt Italien
en Duytsch-landt, &c. vom 14.11.1626 (KBH, 341 a1):

”
By syne Majest. is den Admini-

strator van Hal met den Grave van Oldenburgh / als ooc Gesanten van den Keurvorst
van Brandenb. en<de> Saxen gecomen / watter getracteert wort weetmen niet. . .“. Rek-
tionsvarianz gibt es nicht. Ich nehme jedoch die insgesamt 20 Vorkommen des Musters
sov+tovat~ (sov+tat~) o qem in die zusammenfassende Tabelle auf S. 198 auf.

189Die Markierungsvarianz in der Bedeutung ‘(jemanden) zu etwas überreden’ wird
unten in Abschnitt 5.9 behandelt.

190Dieses Wörterbuch ist (wie auch SRJa XI–XVII ) noch nicht beim Buchstaben u
angelangt.
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ger Kasusform:191

”Oni o vs�kih� d+l+h� s� naximi polnomoqnymi
posly dogovor�t� i soverxat�, qtob� tomu byti tverdu“ (1613);

”Pozvolil� poslat~ vel+l� s polno� moq~� o tom� k� svoemu
komisari�su v Galansku� zeml�, qtob� on� dogovarival� i ver-
xil� vs+ t+ vyxereqennye stat~i“ (1661). In beiden Fällen sind
zwei Verben beigeordnet; vor allem im zweiten Beispiel kann das Objekt
nicht eindeutig dem Verb dogovarivat~ zugeordnet werden. Andererseits
ist ziemlich klar, daß einem Rektionsmuster dogovorit~ o qem chronolo-
gisch ein transitives Muster, dogovorit~ qto, vorangehen mußte; vgl. den
(ursprünglich auf Russisch verfaßten, nicht übersetzten) Beleg aus dem
späten 16. Jahrhundert, den V. B. Krys’ko (1997: 340) anführt: ”vel+l�
. . . t+ dela dogovoriti i zakrepiti na veki“ (1588–1594). Auch die
folgende Konstruktion im Passiv — übrigens aus derselben Quelle wie das
soeben genannte Beispiel — deutet auf transitive Verwendung hin: ”[. . . ]
a kotorye u teb� est~ gosudar� tvoego d+la, a gosudar� naxemu
ewe ne dogovoreny. . .“ (Posol~stvo Vasil~qikova 91; 1588–1594;
zitiert nach der KDRS). Ebenfalls aus der KDRS stammt der folgende
Originalbeleg von 1610, in dem der Akkusativ in einer Infinitivkonstruk-
tion in der Form des Nominativs auftritt:192

”[. . . ] pany rada o toi
stat~e uqnut� govoriti, qtob� ta stat~� dogovoriti i v sover-
xen~e uqiniti [. . . ]“ (SGGD II, 432–433).

Was das Lexem ugovorit~ in der hier relevanten Bedeutung betrifft,
so habe ich in der KDRS einige Zitate in transitiver Verwendung no-
tiert, jeweils mit dem Objektsnomen d+lo: ”Posol� �r~i s� naximi
bo�ry ugovoril� i sd+lal� to d+lo tak�, kak� prigo�� me��
nas� tomu d+lu s� bratom� naxim� byti“ (Rimsk. imp. d. I,
235; 1517); ”Da on+ �� bili qelom� Ego Kesarskomu Veliqest-
vu, qtob� on�, Kesarskoe Veliqestvo, v� ih� proxen~e vozril�
i Korol� b� Polskomu to d+lo ob��vil�, qtob� to d+lo s�
ob+ih� storon� ugovorit~ i mir� uqiniti“ (Rimsk. imp. d. II,
1057; 1614). Das erste Beispiel ist nicht ganz zuverlässig, da die Verben
ugovorit~ und sd+lat~ beigeordnet sind. Unter dem Stichwort ugovo-
rit~s� befindet sich in der KDRS eine weitere Textstelle, die meiner
Meinung nach als normale Passivkonstruktion zu dem Lexem ugovorit~

191Für das Lexem dogovoriti gibt es in diesem Wörterbuch unter der hier relevanten
Bedeutung einen expliziten Hinweis auf die Rektion: o qem, k qemu. Die entsprechen-
de Nominalphrase in dem zum zweitgenannten Rektionsmuster angeführten Beleg, ko
vs�komu blagu, stellt jedoch meiner Meinung nach kein regiertes Objekt dar: ”Komisa-
rov� so oboih� storon� naznaqit~, kotory�, s�+havs� na rube�+, ko vs�komu
blagu dogovor�t� i uspoko�t� tak�, kak� lutqe byti mo�et�“ (1674). Die Bedeu-
tung ist hier nicht ‘sich auf alles Gute einigen’, sondern es handelt sich um eine freie
Angabe, ‘sich einigen zum allgemeinen Wohl’.

192Zu dieser Konstruktion vgl. z. B. Unbegaun (1935: 128–131); Timberlake (1974).
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gehört und als weiteres Beispiel für das Rektionsmuster ugovorit~ qto
verbucht werden kann: ”A budet� zahot�t�, i ugovoritca peremir~e
po t+m� stat~�m�, kak� v� sem� nakaz+ pisano, i bo�rinu i
nam+sniku Mo�a�skomu dana zapis~ dogovorna� o tom�, kakov+
zapisi byti prigo�e“ (Xved. d., 287; 1575).

Für das 18. Jahrhundert ist das einzige in SRJa XVIII angeführte Bei-
spiel zu dogovorit~ in der Bedeutung ‘etwas (mit jemandem) verabreden’
transitiv konstruiert (und kombiniert mit einem anderen transitiven Verb,
postanovit~): ”A qto on u vaxego cesarskago veliqestva s va-
ximi dumnymi l�d~mi dogovorit, i postanovit, i to . . . budet
poder�ano kr+pko“ (aus Pis’ma i bumagi).

In den V-K wurde bei den genannten Verben das Sachobjekt — das,
was vereinbart wurde — ungefähr gleich oft durch präpositionslosen Akku-
sativ wie durch verschiedene Präpositionalphrasen ausgedrückt. Ich habe
das Rektionsmuster dogovorit~ qto 18 mal vorgefunden, 16 mal die
Präpositionalphrase o qem und einmal v qem. Passivkonstruktionen des
Typs mir dogovoren (vgl. Beispiel (209) unten) habe ich dabei in Aktiv-
konstruktionen umgeformt und der Grundkonstruktion dogovorit~ mir
zugeordnet — in der überwältigenden Mehrheit der Fälle kommt dieses
Verb in Passivkonstruktionen vor.

Dogovorit~ qto:

208 a vm+sto togo dogovori(t) i soverxit~ v+qnoi mir� i v+r-
nu� dru�bu i dobroe sos+dstvo me(�) nami oboimi pod-
dannymi — (III, 8.122).193

209 — mir me(�) Dacko� zemle� i Sv+e� v veliku� p�tnicu
dogovoren — (III, 10.69).

210 — qa�t� qto vpered tot� mir z dobro� v+rnost~� i z
dru�bo� dogovor�t — (III, 19.326; vgl. auch P 1.308).

211 A pomorskim� gorodom . . . im+ti vs+ t+ pravy i povo(l)-
nosti i svobody kotorye po semu dogovoru dogovoreny i
vpered dogovoreny budut� — (III, 58.59–60).194

193Aus der Einleitung zum dänisch-schwedischen Friedensvertrag:
”
Och i then sta-

den igen at föraccordera och besluta en stadigh fredh / förtroligh wänskap och godt
först̊and . . .“. Die schwedischen Verben föraccordera, besluta regieren ein direktes Ob-
jekt; insofern sind die Konstruktionen vergleichbar.

194Aus dem Friedensvertrag zwischen den Niederlanden und Spanien, zitiert nach Ar-
ticulen, S. 7:

”
Den Hanzee-steden . . . sullen . . . genieten alle ende de selve Rechten /

Vryheden / Momuniteyten (sic!) en Privilegien / de welcke door het tegenwoordig
Tractaet zijn veraccordeert / oft na desen mochten geaccordeert werden . . .“. Die syn-
taktischen Konstruktionen in Vorlage und Übersetzung entsprechen einander genau.
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212 — zavsegda dobro kr+pko i v dostoinstve der�at~ to qto
ot naxih im�novannyh polnomoqnyh� o sem� dogovoreno i
soverxeno budet — (III, 58.96).195

213 — to(l)ko qto(b) vse izpolni(t) qto v voinskom� dogovore
dogovoreno — (IV, 1.309).196

Die Belege (208) und (210) gehören zu den wenigen Aktivkonstruktionen
mit den hier behandelten Verben — ich habe (ungeachtet der Rektions-
muster) über 70 Passivkonstruktionen und nur sieben aktive registriert. In
(208) ist zwar das Verb dogovorit~ mit soverxit~ kombiniert, so daß
das zweite Verb die Wahl der Kasusform mit beeinflußt haben kann, aber
(210) ist in dieser Hinsicht völlig eindeutig. (Der Ausdruck dogovorit~
mir scheint übrigens in der Sprache der V-K fest etabliert zu sein; in
keinem einzigen Fall konnte ich die Konstruktion dogovorit~ o mire
dokumentieren.)

Es ist auch kein Zufall, daß alle angeführten Belege aus V-K III und
IV stammen, in denen die russischen Übersetzungen der großen Friedens-
verträge der Zeit abgedruckt sind — in V-K I kommt das Verb nur zwei-
mal vor, in V-K II gar nicht. Wie der Vergleich mit den Vorlagen (so-
weit zugänglich) zeigt, entsprechen den russischen Konstruktionen mit
präpositionslosem Akkusativ ähnliche Wendungen im Original. Das Syn-
tagma o sem� in Beispiel (212) habe ich nicht als direkt von dogovore-
no abhängigen Satzteil betrachtet — der Vergleich mit der Vorlage zeigt
deutlich, daß es sich hierbei um eine Übersetzung des niederländischen
Ausdrucks deses aengaende (‘was dies betrifft’) handelt.

Dogovorit~ o qem:

214 O tamgah� i o vs�kih poxlinah� v polate zemskih� pov+-
tovyh poslov� ewe niqego ne dogovoreno — (I, 39.114).

215 — togda nikomu . . . s korolevskimi poslu�ivcami govorit~
ne sm+(t) pokam+sta soemnye l�di s korolem� obo vsem�
dogovor�t — (III, 38.545; vgl. auch P 5.127).

195Aus der Vollmacht der Niederländischen Generalstaaten zum Friedensvertrag zwi-
schen den Niederlanden und Spanien, zitiert nach Articulen, S. 24:

”
. . . voor altijdt

goedt / vast / ende van weerden te houden / ’t gene by onse opgemelde Plenipoten-
tiarisen / deses aengaende accordeert ende besloten sal werden . . .“. Vorlage und Über-
setzung enthalten dieselbe Konstruktion.

196Aus dem Friedensvertrag von Osnabrück, letzter Satz von Artikel 16:
”
. . . doch daß

dabey qvo ad rem ipsam / alles das jenige so in Puncto Satisfaetionis (sic!) militiæ
verwillig (sic!) ist / in Acht genommen werde.“ Die relevante Konstruktion wurde der
Vorlage entsprechend übersetzt.
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216 — v M�nstere i v Osnabr�ge o peremir~e ewe ne dogovo-
reno — (III, 55.361; vgl. auch P 14.327).

217 — kak� dogovor�t o ratnyh protoreh i vs+m� sh+zdnym
l�dem ehati v gorod M�nster i tam� o soverxen~e mirnogo
dogovora govoriti — (III, 62.141).

218 — i o tom dogovoreno qto s ob+ih� storon ob+ih v+r�
osteregate(l)no (b) bylo (IV, 1.246).197

219 a budet dovedetca l�dei k soime pribaviti i o tom na per-
voi �e soime dogovoreno budet (IV, 1.252).198

220 a po tomu qto nne spornost~ o v+re o pre(�) pom�nutyh
ka(l)vinah o kotoryh po se vrem� ne dogovoreno i o tom
vpered s ob+ih� storon dogovor budet — (IV, 1.255).199

221 Dogovoreno (�) ob otpuske ratnyh l�dei qto(b) ih otpu-
sti(t) ne v tot qas a otpusti(t) stroinym obyqaem qto(b)
zeml� ne poxkodili — (IV, 24.40).200

Bei diesem Muster überwiegen im V-K-Korpus die Textstellen mit Pro-
nomina in Objektposition sehr stark; vgl. Beispiel (215), (218) – (220).201

197Aus dem Friedensvertrag von Osnabrück, Artikel 5, Paragraph 12:
”
Als ist beliebet /

daß solches ferner von beederley Religion Ständen gehalten werden . . . möge“. In der
Vorlage gibt es keine von beliebet abhängige Nominalphrase.

198Ebd., Paragraph 18:
”
Von den Personen oder Ständen des Reichs / so zu adjungiren,

beym nechstkünfftigen Reichstag geordnet werden“. Die russische Nominalphrase o tom
hat in der Vorlage keine Entsprechung.

199Ebd., Artikel 7:
”
Weil aber die lauffende Religion-Streitigkeiten / vnter ietztbemelte

Protestirende biß dahero nicht beygelegt / sondern zu fernerem Vergleich hingestellet
seyn / so daß sie dannenhero in zweyen Hauffen stehen“. Dem deutschen persönlichen
Passivsatz entspricht ein unpersönlicher im Russischen, mit einem Präpositionalobjekt.

200Aus Z 9/1649/Pr.25/3 (
”
Sondernummer“ über die Nürnberger Verhandlungen nach

dem Westfälischen Friedensschluß, Projectum; vgl. auch den Kommentar zu Beispiel
(307) unten):

”
Ist verglichen worden / daß die Abführung der Völcker nicht allein als-

bald / sondern auch mit guter Ordnung vnd ohne Beschädigung dero Landen vnd Leute
welche der March berühren wird auff nachfolgende Weise beschehen solle“. In der Vor-
lage gibt es kein Präpositionalobjekt.

201In zwei Stellen — V-K IV, 1.236 und 1.306 — tritt das Verb vygovorit~ in der
Bedeutung auf, die wir in den bisher angeführten Belegen zu dogovorit~ angetroffen
haben. In der ersten Stelle ist von dem Partizip vygovoreno ein Nebensatz abhängig;
in der zweiten die Präpositionalphrase o tom, genau wie in (218) und (219). Die Kon-
struktion vygovorit~ qto kommt jedoch in der hier relevanten Bedeutung in den V-K
nicht vor, weshalb ich dieses Verb hier nicht weiter behandle. (Die Kontexte, in denen
vygovorit~ gewöhnlich auftritt, sind z. B. vygovorit~ r+q~, slova, mysl~ usw., also
in der Bedeutung ‘etwas aussprechen’.)
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Alle syntaktisch eindeutigen Textstellen mit autosemantischen Nomina202

habe ich unter eigener Nummer angeführt; es handelt sich um die Belege
(214), (216), (217) und (221): dogovorit~ o tamgah� i o vs�kih� poxli-
nah�; o peremir~e; o ratnyh protoreh; ob otpuske. (Bei Beispiel (216)
und (217) geht es um die Friedensverhandlungen in Münster und Osna-
brück, bei (221) um die Entlassung der fremden Truppen im Deutschen
Reich nach dem Westfälischen Frieden.) Beschränkungen in der Kombi-
natorik scheinen nicht vorzuliegen.

Im Gegensatz zu den oben angeführten Belegen mit dem Muster do-
govorit~ qto weichen in (218) – (221) Vorlage und Übersetzung stark
voneinander ab: In (218) und (219) wurde — wohl zur Verdeutlichung —
jeweils die Präpositionalphrase o tom hinzugefügt; in (220) wurde das
Subjekt des deutschen Passivsatzes mit einer Präpositionalphrase über-
setzt. (Der Ausdruck o kotoryh bezieht sich in der Übersetzung außer-
dem auf die ”Calvinisten“ (= Protestanten), während im Original von
Beilegung der Streitigkeiten die Rede ist.) In (221) wurde der deutsche
Objektsatz zunächst mit der Präpositionalphrase ob otpuske übersetzt,
danach auch noch mit einem Objektsatz, qto(b) ih otpusti(t).

Die beiden bisher diskutierten Rektionsmuster deuten auf einen Un-
terschied im Bedeutungsgehalt hin: dogovorit~ qto = ‘etwas beschlie-
ßen, abschließen, annehmen’ (z. B. einen Vertrag, einen Vertragsartikel)’;
dogovorit~ o qem = ‘Verhandlungen über etwas zu Ende führen’. Es
ist also kein Zufall, daß das ”schwedische“ Verb föraccordera (bzw. seine

”niederländische“ Entsprechung accordeeren) in der Bedeutung ‘beschlie-
ßen’203 mit dem russischen Rektionsmuster dogovorit~ qto übersetzt
wurde, während für die deutschen Ausdrücke es ist beliebet, geordnet, bey-
gelegt eine andere russische Konstruktion gewählt wurde.204

Dogovorit~ v qem:

222 — kak� v tom� me(�) nami dogovoreno i zapismi ukrepleno
— (III, 8.155).205

202Vgl. auch die meiner Meinung nach nicht eindeutige Stelle in Beispiel (307) auf
S. 195 und den Kommentar in der Anmerkung zu dieser Stelle.

203In den Vorlagen zu (208) und (212) gibt es außer dem Fremdwort jeweils eine

”
einheimische“ explizite Entsprechung mit der Bedeutung ‘beschließen’.
204In einer weiteren Textstelle (die ich nicht zitiert habe) — IV, 1.224 — entspricht der

russischen Konstruktion dogovoreno o tom der deutsche Ausdruck so ist verglichen —
auch hier präpositionslose Konstruktion im Deutschen.

205Aus dem Friedensvertrag zwischen Dänemark und Schweden, Artikel 25:
”
. . . effter

som ther vpp̊a serdeles författade Cessions Brefwet aff Hans May:tt och menighe Dan-
marckz Rijkes R̊adh vnderskrifwit och förseglat / wijdare vthwijser.“ Die russische
Übersetzung ist stark gekürzt und sehr frei: Im Schwedischen ist underskrifwit (‘un-
terschrieben’) Apposition zu Brefwet (

”
wie der darüber speziell verfaßte, von seiner
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Beispiel (222) ist der einzige zuverlässige Belege für dieses Rektionsmuster
bei dem nichtreflexiven Verb (vgl. jedoch die Belege mit dogovorit~s� v
qem, (231) – (233) unten).206

Die folgende Textstelle ist dagegen problematisch:

223 Naqa�ts� qto u sv+iskih z dackim� vo vsem� dogovoreno
budet k rozd+lu — (V, 34.22).

Wie aus einem Kommentar des Herausgebers hervorgeht, ist das v in vo
aus einem s korrigiert worden; das könnte bedeuten, daß dem Übersetzer
hier nicht eine vom Verb abhängige Nominalphrase, sondern das Adverbial
so vsem (sovsem) vorschwebte. Die Form vo vsem� in Beispiel (223) kann
auch ungeachtet der Korrektur als Adverbial aufgefaßt werden, im Sinne
von ‘alle Fragen / alle Einzelheiten betreffend’. Ich habe dieses Beispiel
daher in der zusammenfassenden Tabelle nicht berücksichtigt.

Ein Vergleich der registrierten Objektaktanten legt nahe, daß die Kon-
struktion dogovorit~ qto vorwiegend in den Fällen gebraucht wird, in
denen das Erreichen eines Resultats betont werden soll (vgl. dogovorit~
mir), wogegen bei dogovorit~ o qem vor allem das Verhandeln selbst im
Mittelpunkt steht; vgl. dogovorit~ o peremir~e in (216), o protoreh in
(217), ob otpuske in (221). Bezüglich des Rektionsmusters dogovorit~
v qem kann aufgrund der allzu begrenzten Beispielmenge über die Kom-
binierbarkeit mit autosemantischen Nomina nichts ausgesagt werden.

In derselben Bedeutung wie dogovorit~ / dogovarivat~ wird in den V-K
auch das Verbpaar ugovorit~ / ugovarivat~ verwendet; die vorgefunde-
nen Rektionsmuster sind ugovorit~ qto / o qem. Da die Textstellen zu
dieser Bedeutung nicht zahlreich sind, führe ich sie alle an.207

Ugovarivat~ o qem:

224 — po+hal o tom� d+le ugovariva(t) — (IV, 17.14).

Was die Bedeutung betrifft, so ist Beispiel (224) — ‘. . . er fuhr, um über
diese Sache zu verhandeln’ — mit (214) – (221) oben unter dem Muster

Majestät und den dänischen Reichsräten unterschriebene und versiegelte Zessionsbrief
weiter ausführt“).

206Eine entsprechende Konstruktion ist auch mit dem Verb soglasitis� anzutreffen
(das ich nicht separat behandle, da es nur in einem einzigen Fall mit einem Ausdruck für
den semantischen Aktanten des Inhalts der Absprache vorkommt), und zwar in

”
Text

O“ von V-K V, der nachträglich vom Herausgeber hinzugefügt wurde und auch nicht
im Wortindex berücksichtigt ist: ”v tom s nim soglasitis� pohot�t“ (V, 0.66–67).

207Die Bedeutung ‘jemanden zu etwas überreden’ wird auf S. 401 f. behandelt.
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dogovorit~ o qem vergleichbar. Bemerkenswert ist, daß in (224) eine Kon-
struktion mit dem imperfektiven Verb vorliegt, während die Belege (214)
– (221) ausschließlich das perfektive Verb enthalten. Ich nehme jedoch an,
daß diese Verteilung auf einem Zufall beruht, vor allem in Anbetracht der
Tatsache, daß die Anzahl der vorgefundenen Textstellen mit ugovorit~ /
ugovarivat~ in der hier relevanten Bedeutung sehr gering ist. Im Prinzip
können sowohl Prozesse als auch Ereignisse mit der Präpositionalphrase
o qem ausgedrückt werden. (Vgl. auch Beispiel (225).)

Ugovorit~ qto o qem:

225 — mo�et by(t) qto oni o sem� d+le neqto ugovor�t (I,
50.172).

Dieser Beleg enthält sowohl ein synthetisches als auch ein analytisches
Objekt. Das analytische Objekt ist wieder o . . . d+le, genau wie oben in
(224). Es ist in Anbetracht der geringen Beispielmenge schwer zu sagen,
ob Kollokationen mit anderen autosemantischen Nomina nur durch Zufall
nicht im Korpus vertreten sind, oder ob dieses Rektionsmuster nur über
begrenzte Kombinationsmöglichkeiten verfügt. (In der KDRS gibt es zu
ugovorit~ keine entsprechenden Zitate; das schon auf S. 154 angeführte
Zitat mit dem nahen Synonym dogovorit~ aus SRJa XI–XVII , o vs�kih�
d+l+h� . . . dogovor�t� i soverxat�, enthält ebenfalls dieses Nomen.)
In Anbetracht der Tatsache, daß im V-K-Korpus in dem Rektionsmuster
dogovorit~ o qem die verschiedensten autosemantischen Nomina auftre-
ten (vgl. die Beispiele (214) – (221) oben), bin ich eher zu der Annahme
geneigt, daß das Fehlen entsprechender Textstellen mit dem nahen Syn-
onym ugovorit~ auf einem Zufall beruht.

Das folgende Beispiel mit dem Rektionsmuster ugovorit~ qto habe
ich nicht zu der Bedeutung ‘beschließen’ gezählt; ich führe es deshalb nicht
unter eigener Nummer an und berücksichtige es nicht in Tabelle 6 auf
S. 198: ”kak� by staroe nesoedine(n)e me(�) roitarami i me(�)
posadniki ugovori(t) v Pruskoi zeml+. . .“ (II, 23.180; vgl. auch
P 9.228). Würde man in diesem Beispiel die Bedeutung ‘beschließen’ an-
nehmen (wie in Beispiel (225), neqto ugovor�t, oder wie z. B. in der oben
auf S. 155 angeführten Belegstelle aus der KDRS, ugovoritca peremir~e
(= ugovorit~ peremir~e), so ergäbe sich hier das paradoxe Resultat, daß
man sich darauf einigt, uneinig zu sein. Die Bedeutung des Präfixes u-
kann hier ungefähr mit ‘beseitigen (durch die mit dem Verb ausgedrückte
Handlung)’ umschrieben werden; vgl. uezdit~ loxad~ (BTS ) ‘ein Pferd
fast zu Tode plagen’, udelat~ ‘sil~no izbivat~’ (ebd.). Den Ausdruck
kak� by staroe nesoedine(n)e . . . ugovori(t) interpretiere ich deshalb
‘wie die alte Zwietracht . . . beigelegt werden kann’.
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2.6.2 Dogovorit~s� / dogovarivat~s�; ugovorit~s� / ugova-
rivat~s�

Weder in Sreznevskijs Wörterbuch noch in SDJa gibt es ein Lemma dogo-
voritis�. Zu ugovoritis� findet man bei Sreznevskij einen Beleg von
1375, jedoch ohne regierte Kasusform. In SRJa XI–XVII gibt es zu dogo-
voritis� / dogovarivatis� einen Beleg, in dem eventuell eine regierte
Nominalphrase vorkommt:208

”Prislal� gosudar~ nax~ nas� veli-
kih� poslov� [. . . ] na r+ku na Sestri�, hot�, o dobr+ dogovor�s�,
poko� uqiniti i krov~ un�ti“ (Xved. d., 288; 1575).

In der KDRS habe ich Textstellen mit verschiedenen Rektionsmustern
registriert: dogovorit~s� qego, na qem, o qem, v qem; das häufigste ist
dabei dogovorit~s� o qem. Ich zitiere jeweils ein Beispiel zu den genann-
ten Mustern (in chronologischer Ordnung): ”. . . i govorili [Litovskie
posly] s kn�zem� s� Ivanom� i s� bo�ry mnogie r+qi o l�bvi i
o dokonqan~i, da dogovorilis� togo [. . . ]“ (Pol~sk. d. I, 118; 1494
— diese Textstelle wird auch in Krys’ko (1997: 340) angeführt); ”. . . i
na tom� u�� dogovorenos~, qtob� Arcykn��ata �rnest� byl� na
Polskom� Korolevstv+ . . .“ (Rimsk. imp. d. I, S. 551; 1576); ”. . .I
po qemu dogovor�tca na moem hlebe i po qemu na svoem, i o tom
obo vsem ko mn+ [. . . ] otpisat~“ (Hoz.Mor. II, S. 148; 1650); ”i to
pre�nee ustavlenoe peremir~e v� 1635 godu vpered� ustanovle-
no na dvadcat~ xest~ l+t�, dl� togo, qto me�� togo vremeni
o v+qnom� miru dogovoritis~“ (DAI IV, S. 447; 1656);209

”V tom
dele me(�) seb� pol�bovno posyskavs� dogovorili(s)“ (A. Lih.
(Urkunde, HS); 1681–1682). In der Arbeit Krys’ko (1997: 340) findet
man außerdem einen relativ frühen Beleg mit dem Rektionsmuster do-
govorit~s� qto: ”Skazali, qto budet� voevoda na Moskv+, kak
srok� s� nami dogovor�tca“ (1608). Während die entsprechende Kon-
struktion mit dem nichtreflexiven Verb, dogovorit~ qto, nicht erstaunt,
erscheint die transitive Entsprechung mit dem reflexiven Verb dogovo-
rit~s� eher unerwartet. Nach Ansicht von V. B. Krys’ko wurde die Ak-
kusativrektion bei dogovorit~s� durch die entsprechende Konstruktion
beim nichtreflexiven Verb ausgelöst: dogovorit~ qto → dogovorit~s�
qto. Diese Erklärung erscheint plausibel; vgl. auch �dat~, o�idat~
kogo / qto — do�idat~s� kogo / qto.210

208Eine andere Möglichkeit wäre, den Ausdruck o dobr+ als Adverbial aufzufassen,
ungefähr ‘sich im Guten einigen’. Eine solche Bedeutung wird jedoch in SRJa XI–XVII
nicht angeführt.

209Ein entsprechendes Beispiel aus noch späterer Zeit wird auch unter dem Lemma
dogovarivatis� in SRJa XI–XVII angeführt.

210Beispiele zum zuletzt genannten Rektionsmuster findet man in den Monographien
Krys’ko (1997: 207; 235 f.), Maier (1997: 127 f.), Dubrovina (2002: 88), Ferm (2005: 77).
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In den V-K kommen bei dem reflexiven Verbpaar dogovorit~s� / do-
govarivat~s� (das insgesamt ungefähr doppelt so häufig anzutreffen ist
wie das nichtreflexive) u. a. dieselben Rektionsmuster vor wie bei dogovo-
rit~, aber die zahlenmäßige Verteilung unterscheidet sich stark: Die Prä-
positionalphrase o qem — das ”moderne“ Rektionsmuster — dominiert
(mit 71 Belegen) markant gegenüber v qem, na qem (jeweils sechs Belege)
und dem reinen Akkusativ (drei). Außerdem habe ich einige Muster regi-
striert, die in den V-K nur bei dem reflexiven Verbpaar vorkommen: pro
qto / pro kogo (zwei Belege); na qto, qem (je ein Beleg).

Dogovorit~s� / dogovarivat~s� o qem:

226 — a o title dogovoreno(s) qto — (IV, 1.280).211

227 — i o tom� pere(�) potver�e(n)� dogovori(t)ca — (IV,
1.298).212

228 — i o tom� togda dobrovo(l) po izterpivym obyqa�m dogo-
vori(t)ca — (IV, 1.304).213

229 korol~ de polskoi kastel�na sandomirskogo k Moskve po-
slal o nekotoryh sta(t)�h� dogovori(t)ca da i o tom�
qto(b) polskomu voisku v� Moskovie zapasy povolili ku-
pi(t) — (V, 1.42).

230 a koro(l) sv+iskoi prieh[al] pod L�bok� a dogovarivaetca
s l�bskimi o tramind�skih xancah — (V, 33.3).

Dieses Rektionsmuster ist nicht nur das häufigste (genau wie in der
KDRS); es ist auch das einzige, das keinerlei kombinatorischen Beschrän-
kungen zu unterliegen scheint: Sowohl Pronomina (wie bei den anderen
Konstruktionen) als auch die verschiedensten autosemantischen Nomina
treten als Objektaktanten auf; vgl. o title, o . . . stat~�h, o . . . xan-
cah in (226), (229), (230). Der Vergleich mit den Vorlagen zu (226) –
(228) zeigt, daß im Deutschen ähnliche Konstruktionen benutzt worden
waren. (Es ist übrigens bemerkenswert, daß die deutschen Äquivalente zu
dogovorit~s� in (227) und (228) ebenfalls reflexiv sind.)

211Aus dem Friedensvertrag von Osnabrück, Artikel 11 (zitiert nach Friedens Instru-
ment):

”
Wegen des Tituls aber ist man verglichen / daß . . .“.

212Ebd., Artikel 15:
”
. . . darob soll man sich eventualiter vor der Ratification verglei-

chen“.
213Ebd., Artikel 16:

”
. . . darüber man sich dann auff erleidliche Conditiones guter

Weise vertragen wird“.
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Dogovorit~s� v qem:

231 — nne vo vsem� dopolna dogovorili(s) — (IV, 3.208).

232 S t+h m+st� kak� posl+dnye v+sti pisany ino v zakladnyh
d+leh i vo otdatoqnoi sta(t)e dogovorilis� i rospi(s) tomu
uqinili — (IV, 39.100).

233 — komisary ot kirhi s perlamenskimi (sic!) l�dmi ewe vo
mnogih� roznyh� stat~�h ne dogovorilis� — (V, 2.20; vgl.
auch P 1.8).

Dogovorit~s� na qem:

234 — gospodin Servient� s naximi sv+iskimi polnomoqnymi
na tom� dogovorilili(s) [Tak v rkp.] qto kak� dogovor�t o
ratnyh protoreh — (III, 62.141).

235 a iz korol� francu�skogo storony na tom� dogovorili(s)
qto — (IV, 51.226).

236 — vo vs� ndl� oni shodili(s) i o d+leh� govorili a na
qem� oni dogovorili(s) i to vskore v+domo budet — (V,
13.39).

Zwischen den Rektionsmustern dogovorit~s� o qem / v qem / na qem
kann ich keinen Unterschied im denotativen Bedeutungsgehalt feststellen;
dagegen unterscheiden sie sich offenbar voneinander in Bezug auf ihre kom-
binatorischen Möglichkeiten: Das Muster dogovorit~s� o qem unterliegt
keinen Beschränkungen; v qem habe ich nur in Verbindung mit Pronomina
und den beiden Nomina stat~i und d+la registriert (wobei v stat~e, v
stat~�h wiederholt auftritt; vgl. (232) und (233) ); na qem ausschließlich
mit Pronomina. Leider ist zu keinem der Belege (231) – (236) die Vorlage
identifiziert, so daß nicht entschieden werden kann, ob es sich hier viel-
leicht um syntaktische Nachahmung der Originalkonstruktionen handeln
könnte. (Der deutsche Ausdruck in einem und andern, der in der Vorlage
zu dem weiter unten zitierten Beleg (239) steht, wurde jedenfalls nicht
mit v oder na + Lokativ übersetzt; vgl. S. 165.)

In einem einzigen Fall wurde das Rektionsmuster dogovorit~s� na
qto registriert:
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237 — to(l)ko qaem qto na to [Napisano nad zaqerknutym do to(g)]
dogovorilis~ qto(b) l�dei rospusti(t) na pervom sroke —
(IV, 33.82).214

Da die Präpositionalphrase na qto auch bei keinem anderen Synonym
vorkommt, betrachte ich diese Konstruktion als okkasional. Wie aus dem
(hier in eckigen Klammern wiedergegebenen) Kommentar des Herausge-
bers hervorgeht, hatte der Übersetzer zunächst die Präposition do verwen-
det. Da jedoch die abgeänderte Form vor dem Verb steht, muß auch mit
der Möglichkeit gerechnet werden, daß der Übersetzer ursprünglich eine
ganz andere Konstruktion im Sinn hatte; denkbar wäre hier, in Anbetracht
der Formulierung in der Vorlage (vgl. Anm. 214), do togo doxli. Ich will
deshalb aus dieser einzigen Form kein Rektionsmuster dogovorit~s� do
qego ableiten, zumal ich es auch aus der KDRS nicht belegen konnte; an-
dererseits wäre es aber auch nicht allzu überraschend, in Anbetracht der
allgemeinen Tendenz der Verdoppelung von Präfix und Präposition. Als
Endresultat, nach der Korrektur, liegt ja einwandfrei das Muster dogovo-
rit~s� na qto vor.

In diesem Zusammenhang will ich auch eine Textstelle aus den noch
nicht veröffentlichten Kuranty des Jahres 1669 anführen, zu der zwar der
Originalwortlaut zugänglich ist, für die jedoch wegen der hier anwesen-
den morphologischen Homonymie zwischen Akkusativ und Lokativ nicht
entschieden werden kann, ob das Rektionsmuster dogovorit~s� na qto
oder na qem vorliegt: ”I ot sego zritca hot� mir� na m+re i ne
stanet i oni dogovor�(t)ca na peremir~e“.215 Zwei Exemplare der
Originalzeitung — Oprechte Haerlemse Dingsdaegse Courant Nr. 34 —
sind erhalten geblieben;216 die entsprechende Stelle lautet folgenderma-
ßen: ”Op dese Turcksse voorslag tot Vrede / gelooft men / dat een stil-
stant van Wapenen omtrent Candia sal wesen ghemaeckt . . .“ (es geht
um einen Waffenstillstand zwischen Venedig und dem Osmanischen Reich
in der Auseinandersetzung um Kreta (= Candia), ungefähr einen Monat
vor Venedigs Kapitulation). Die russische Konstruktion dogovor�(t)ca
na peremir~e ist keine Nachahmung der niederländischen: Im Original
ist een stilstant van Wapenen Subjekt eines Passivsatzes, ‘ein Waffenstill-
stand . . . soll gemacht werden’.

214Nach Z 9/1649/App.31/4:
”
Vnterdessen vernimbt man so weit gekommen zu seyn /

daß man verhofft die Abdanckung der Völcker im ersten Termin ehist erfolgen werde
. . .“. Die Konstruktionen in Vorlage und Übersetzung gleichen sich keineswegs; im deut-
schen Text kommt überhaupt kein Verb des Beschließens vor.

215RGADA, F. 155, Reg. 1, 1669, Nr. 8, Blatt 57.
216ME, OHC 0006; PRO, SP 119/59. Das Zitat befindet sich auf S. 2, oben in der

linken Spalte, in einem Bericht aus Paris vom 10. August 1669. (Ich zitiere nach dem
Haarlemer Exemplar.)
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Dogovorit~s� pro kogo:

238 — skazyva�t qto pro sv+iskih� i arcybiskupstva dogo-
voreno(s) — (III, 19.335; vgl. auch P 1.314).

Beispiel (238) — mit derselben Form in zwei Handschriften — ist der ein-
zige sichere Beleg für das diskutierte Rektionsmuster (siehe jedoch auch
Beispiel (239) unten); hier handelt es sich übrigens gleichzeitig um die ein-
zige Textstelle, bei der in Verbindung mit dem Verbpaar dogovorit~s� /
dogovarivat~s� ein belebter Referent — sv+iskih� — als Objektaktant
vorkommt.

Im folgenden Beispiel sind die beiden Rektionsmuster dogovorit~s�
o qem / pro qto repräsentiert, das eine vor einer Korrektur, das andere
danach:

239 Iz Gaga marta v� I de<n~> pixut qto na sei n+d+li go-
lanskie nasto�t+li pri+dut i tut obbo vsem� [Napisano nad

zaqerknutym pro vse] dogor�tca [Tak v rkp.; dogovor�ts�?] kuda
knz� Oranskomu svoim <= s svoim> voiskom� itti — (I,
P 5.62; vgl. auch 30.1).217

Bei diesem Beispiel ist Vorsicht geboten: Die Präpositionalphrase pro vse
wurde, wie aus dem Kommentar der Herausgeber hervorgeht, schon im
Konzept in obbo vsem abgeändert; in der Reinschrift steht nur die kor-
rigierte Version (auch orthographisch ”korrekter“), obo vsem� dogovor-
�tca, das vorherrschende Rektionsmuster schon zu jener Zeit. Da die
Korrektur von pro vse in obo vsem vielleicht schon stattfand, bevor der
Übersetzer sich über das zu benutzende Verb im Klaren war, ist dieses Bei-
spiel nur ein sehr schwacher Beleg für das Muster dogovorit~s� pro qto.
Zusammen mit (238) ist jedoch auch (239) erwähnenswert. — Was den
Vergleich mit der deutschen Konstruktion betrifft, so liegen zwar in bei-
den Versionen Präpositionalobjekte vor, aber eine genaue Entsprechung
gibt es nicht: Dem Ausdruck in einem und andern sich Resolviren in der
Vorlage würde eher die Konstruktion dogovorit~s� v qem, d. h. mit der
Präposition v, entsprechen — eine Konstruktion, die ja ebenfalls doku-
mentiert ist. Sie wurde jedoch nicht gewählt.

In einigen Fällen regiert das reflexive Verb dogovorit~s� ein direktes
Objekt.

217Aus der deutschen Vorlage (Z 44/1631/14/3):
”
Außm Haag vom 10. Martii. Diese

Woche werden die Holländischen Stände hier wieder erscheinen / vnd dann in einem
vnd andern sich endtlich Resolviren / wo sich Ihre Excellent[ia] mit der Armee hin
wenden solle. . .“.
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Dogovorit~s� qto:

240 — protiv togo uqinili i ustanovili vekov+qnoi neruxi-
moi mir i kr+pku� dru�bu dogovorili(s) i soverxili —
(III, 8.130).218

241 nasto�teli e�ede(n) shodstva qin�t i qto odnem� dnem dogo-
vor�tca i to na drugoi de(n) op�(t) ne tak� — (IV, 33.84).219

242 — koro(l) litovskoi +det v Varxavu i hoqet ustavi(t) na-
znaqenoi s~ezd� i soimu der�a(t). qto(b) s moskovskimi i
sv+iskimi i z kazakami mir uqini(t) i dogovariva(t)ca —
(V, 33.5).

Die in (240) zitierte Textstelle wurde schon von V. B. Krys’ko (1997: 340)
angeführt, der darauf aufmerksam macht, daß wegen der Anhäufung von
Verben eine ausschließliche Zuordnung zwischen dem reflexiven dogovo-
rit~s� und dem Akkusativ nicht möglich ist. Ich schließe mich dem an.
Die Beiordnung der Verben dogovorit~s� und soverxit~ ist aber schon
an sich ein Zeichen dafür, daß auch das erstere Verb transitiv konstru-
iert werden konnte. (Es ist übrigens bemerkenswert, daß der entsprechen-
de schwedische Satz keine transitive Konstruktion enthält, sondern eine
Präpositionalphrase mit öfwer ; siehe Anmerkung 218. Vgl. auch Krys’ko
(1997: ebd.).)

In Beispiel (241) ist das Pronomen qto eindeutig Akkusativobjekt zu
dogovor�tca. Zwar gibt es auch in der deutschen Vorlage einen Akkusa-
tiv (”was man . . . schliest“; vgl. Anm. 219), aber die Konstruktionen in
Vorlage und Übersetzung sind nicht identisch (Russisch: qto . . . dogovo-
r�tca i to . . . ne tak�).

Besondere Vorsicht ist meines Erachtens bei Beleg (242) geboten. Die
Beiordnung der Verben uqinit~ und dogovariva(t)ca ist seltsam auf-
grund der unterschiedlichen Aspektzugehörigkeit; außerdem ist das erstere
Verb näher mit dem Objekt mir verbunden. Andererseits müßte dogova-
rivat~s�, wenn es nicht mit uqinit~ beigeordnet ist und zusammen
mit diesem das Objekt mir regiert, als absolute Verwendung betrachtet
werden, denn danach folgt a iz Krakova . . . , d. h. es beginnt ein neuer

218 Aus dem Vorspann zum dänisch-schwedischen Friedensvertrag von Brömsebro,
1645:

”
. . . wij . . . hafwe . . . oß . . . ther emot öfwer een ewigwarande / oigenkalleligh /

stadigh fredh och wänskap / förlijkt / förenat / föraffskedat och beslutet . . .“ (zitiert
nach Fredz-Fördragh).

219Aus Z 9/1649/31/3:
”
Die Stände conferiren zwar täglich mit einander / allein was

man einen Tag schliest wird des andern Tags vmbgestossen . . .“.
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Satz. Übrigens ist die Konstruktion dogovorit~s� qto auch aus anderen
Quellen belegt (vgl. srok� . . . dogovor�tca auf S. 161).

Dogovorit~s� / dogovarivat~s� qem:

243 �denburskie sidelcy po ugovoru gorod zdali i gorazdo do-
brymi stat~�mi dogovorili(s) (V, 2.25; vgl. auch P 1.11).

Zwischen Beleg (243) und den oben angeführten Textstellen mit anderen
Rektionsmustern, in denen ebenfalls als Objektaktant die Form stat~i
(bzw. stat~�) auftritt (z. B. (229), (232) und (233) ), sehe ich keinen
semantischen Unterschied.

Zusammenfassend kann zu den Rektionsmustern von dogovorit~s�
gesagt werden, daß die Präpositionalphrase o qem über die breitesten
kombinatorischen Möglichkeiten verfügt und mit allen Arten von Objek-
ten verwendet werden kann. Bei v qem ist das Objekt vielleicht nicht ganz
zufällig zweimal stat~i — ein Nomen, das auch im Zusammenhang mit
dem präpositionslosen Instrumental vorkommt. Die Konstruktionen dogo-
vorit~s� o stat~�h / v stat~�h / stat~�mi können somit als se-
mantisch äquivalent betrachtet werden. Zu dem Muster dogovorit~s� na
qem gibt es im Material ausschließlich Pronomina in Objektposition, was
jedoch sehr gut auf einem Zufall beruhen kann (vgl. Beispiel (250) auf
S. 169 mit dem Rektionsmuster ugovorit~s� na qem).

Mit derselben Bedeutung wie dogovorit~s� / dogovarivat~s� wird in
den V-K auch das Verbpaar ugovorit~s� / ugovarivat~s� verwendet.
Das dominierende Rektionsmuster ist auch hier o qem (mit sechs Text-
stellen, darunter eine Wiederholung); außerdem kommt das Muster ugo-
vorit~s� qto dreimal vor (einschließlich einer Wiederholung; ein Beleg
ist etwas problematisch) und na qem einmal.

Ugovorit~s� / ugovarivat~s� o qem:

244 i ugovarivalis� posly moskovskie s senatory o ukr+ple-
(n)e me(�) gsdrtv� protiv� pre�n�go dogovoru i mirnogo
postavle(n)� 6=AHLE(g) godu — (I, 39.119).

245 — arcuh� Karl� z g[ospodinom] Buslaem� zd+(s) pri dvo-
r+ sto�[t] i qa�t qto ugovariva�tca o miru — (II, 4.608;
vgl. auch P 1.55).

246 — i Gatlansku� zeml� z gorodami Lago(l)mom da Ga(l)m�-
stadom da Varberh� . . . byti u e+ korolevina veliqestva
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i u e+ nasl+dnikov� i u sv+iskoi koruny v zaklade dl�
v+rnosti kak vyxe sego o tom ugovorenos� na tritca(t) l+t
— (III, 8.169).220

247 — o tom i drugim vrem�nem moqno ugovoritca — (V, 32.11).

Obwohl nur relativ wenige relevante Textstellen vorliegen, ist klar, daß —
wie auch bei dogovorit~s� — die Präpositionalphrase o qem sowohl in
Verbindung mit Pronomina als auch mit verschiedenen autosemantischen
Nomina vorkommt; vgl. o ukr+ple(n)e in (244), o miru in (245) sowie o
zeml�h in dem unten auf S. 189 angeführten Beleg (293), bei dem aller-
dings die Rektion in erster Linie von dem Verb soedinaqit~s� ausgeht,
das näher beim Verb steht.

Die russische Präpositionalphrase o tom in (246) hat keine Entspre-
chung im schwedischen Original: Hier steht nur p̊a för<skriff>ne conditio-
ner (‘nach den oben genannten Bedingungen’).

Ugovorit~s� / ugovarivat~s� qto:

248 V Meilante prixli G posly katolitckie i svicerskie dl�
radi ugovornovo �alovan~� vz�ti qto ugovorenos� na vs+h�
(I, 30.9; vgl. auch P 5.68).221

249 — d+lati govoriti shodstvo qiniti i ugovariva(t)ca i so-
verxiti dobroi i kr+pkoi posto�nnoi dogovor o pokoe k
miru ili k peremi(r)� — (III, 58.92).222

220Aus dem dänisch-schwedischen Friedensvertrag von 1645, Artikel 29:
”
Och Halland

medh Fästningarne / Laholm / Halmstadh och Warbergh . . . föllia Hennes Kongl.
May:tt theß Successores och Sweriges Crono / til Pant och Försäkring p̊a för<skriff>ne
conditioner / i 30. åhr . . .“.

221Aus Z 9/1631/28/1:
”
Zu Mäylandt sein 3. Gesandten von den Catholischen Schweit-

zern an[k]ommen / welche vnter andern auch die außstendige Pensiones begehren.“ Die
syntaktischen Konstruktionen sind nicht vergleichbar; dem Ausdruck die außstendige
Pensiones begehren entspricht einerseits dl� radi ugovornovo �alovan~�, anderer-
seits wird die Abmachung nochmals aufgenommen in (vz�ti) qto ugovorenos� . Für
das Präpositionalobjekt na vs+h� — ‘für alle’? — gibt es im Original auch keine Ent-
sprechung; es dient wohl zur Verdeutlichung.

222Aus der Vollmacht der spanischen Botschafter zur Unterzeichnung des Friedens-
vertrags zwischen Spanien und den Niederlanden in Münster (Articulen, S. 21):

”
. . . te

treden in handelinghe confereren / proponeren / over-een-komen / Capituleren ende
besluyten / een goedt vast ende Inviolabel Tractaet van ruste / ’t zy van Vrede of van
Trefves . . .“. Im Original sind die Verben capituleren und besluyten ebenfalls beigeord-
net und regieren zusammen ein direktes Objekt. (Ausführlicher zur Übersetzung dieser
Textstelle vgl. Maier & Pilger 2001: 230.)
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Beispiel (248) ist der einzige richtig zuverlässige Beleg für das Rektions-
muster ugovorit~s� qto. (Vgl. jedoch auch die Beispiele (240) – (242)
oben zu dem entsprechenden Muster dogovorit~s� qto.) Die Passiv-
konstruktion qto ugovorenos� wurde hier auf eine aktive Entsprechung,
ugovorit~s� qto, zurückgeführt; das fettgedruckte Pronomen qto im
obigen Zitat ist also hier kein Akkusativ, sondern ein Nominativ. Daß diese
Entsprechung regelmäßig und daher legitim ist, kann man anhand von
analogen Konstruktionen mit anderen Verben zeigen; vgl. otstupit~s�
qto — (qto) otstuplenos�; postupit~s� qto — (qto) postup-
lenos�, z. B. ”pravda votqinna� po tomu ne iwets�, koemu pervoe
otstuplenos�“ (1517); ”�ivut� v� t+h� gorod+h� i u+zdah�, ko-
torye dl� poko� hristi�nskogo postuplenys� sv+iskomu“ (1619;
beide Belege zitiert nach Krys’ko (1997: 372) ).

Beispiel (249) ist etwas problematisch, da — wie es auch schon sonst
öfter der Fall war (vgl z. B. (240) oben) — das Objekt dobroi . . . dogovor
von einer ganzen Reihe Verben abhängig ist; dabei steht nicht ugovari-
vat~s� , sondern soverxiti direkt vor dem Objekt. Da außerdem diese
beiden Verben nicht dem gleichen Aspekt angehören, wäre es denkbar,
daß ugovarivat~s� zusammen mit den anderen imperfektiven Verben
(d+lati, govoriti, qiniti) in einer Reihe steht und daß das Objekt
nur zu soverxiti gehört. Dem widerspricht allerdings der Vergleich mit
der Übersetzungsvorlage (siehe Anm. 222), in der die Verben over-een-
komen, capituleren, besluyten eindeutig beigeordnet sind und zusammen
das Objekt Tractaet regieren.

Ugovorit~s� na qem:

250 i na t+ sta(t)i im� v+�livoi otv+t to(l)ko neposto�te(l)-
no potomu qto na t+h sta(t)�h ne ugovorili(s) — (I, 50.173).

Ein einziger Beleg ist keine gute Grundlage für weitgehende Verallgemei-
nerungen, jedoch scheint sich die Bedeutung dieses Rektionsmusters nicht
von der des vorhergehenden zu unterscheiden. — Während in dem ent-
sprechenden Muster mit dem nahen Synonym dogovorit~s� nur Prono-
mina vorkamen, liegt in (250) das autosemantische Nomen stat~i vor,
so daß angenommen werden kann, daß auch im Falle von dogovorit~s�
nur zufällig im Material keine Substantive vertreten sind.

2.6.3 Prigovorit~ / prigovarivat~

Im Wörterbuch von Sreznevskij wird nur das perfektive Verb prigovorit~
angeführt, und zwar ausschließlich in der Bedeutung ‘beschließen’. Zur Il-
lustration wird folgender Beleg zitiert: ”Zd+se esm� s� svoim� gospo-
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dinom� s� velikim� kn�zem� . . . gosudarem� vsea Rusii prigovo-
rili na tom�“ (1522–1523). Die Polysemie dieses Verbs, die u. a. in den
V-K zu beobachten ist, kommt dagegen in SRJa XI–XVII zum Ausdruck:
In diesem Wörterbuch werden unter dem imperfektiven Aspektpartner
fünf, unter dem perfektiven zwei Bedeutungen unterschieden.223 Sofern
im Illustrationsteil dieses Wörterbuchs eine abhängige Nominalphrase vor-
kommt, steht diese entweder im Akkusativ (prigovarivat~ sroki), oder
sie hat die Form o qem: ”I Tret~�kovu o tom prigovarivati [. . . ]“
(Krym. d. II, 1521). In der KDRS ist auch das Rektionsmuster prigo-
vorit~ na qem belegt, wird aber nur mit dem schon oben angeführten
Zitat illustriert, das auch bei Sreznevskij zu finden ist; außerdem habe
ich das Muster prigovorit~ (qto) pro qto registriert: ”[. . . ] da qto
pro toe poqinku bo�re prigovor�t, i togda pro to i ska�ut [. . . ]“
(D. holop. 352; 1622). In den meisten Belegen in der KDRS ist jedoch
von dem Verbpaar kein nominales Objekt abhängig, sondern ein Infinitiv
oder ein Satz.

In den V-K lassen sich die Belege hauptsächlich in drei Bedeutungen
aufteilen: ‘beschließen’; ‘anstellen, engagieren’; ‘verurteilen’.224 Rektions-
varianz im eigentlichen Sinne gibt es nur unter der erstgenannten Bedeu-
tung, ‘beschließen’; in der Bedeutung ‘anstellen, engagieren’ variieren zwar
die Ausdrucksmittel, aber es handelt sich nicht um Rektion, sondern um
Ausdrücke von prädikativen Verbindungen, z. B. prigovoreny na epi-
skopstvo (I, 24.118), v slu�bu prigovoriti (II, 78.489) bzw. v cari
prigovorili (IV, 33.81); vgl. im modernen Russisch naznaqit~ v xtab
(Ožegov) bzw. naznaqil na ego mesto (Puškin, zitiert nach MAS ). Unter
der zuletzt genannten Bedeutung ‘verurteilen’ ist das einzige in den V-K
vorgefundene Rektionsmuster prigovorit~ kogo k qemu, z. B. on byl
prigovoren k kazni (I, 42.9); ich behandle diese Bedeutung deshalb nicht
näher.225

223Unter dem Stichwort prigovorit~ gibt es in der KDRS weit mehr als doppelt
so viele Zitate als unter dem imperfektiven Aspektpartner; alle Bedeutungen, die im
Wörterbuch unter dem Lemma prigovarivat~ angeführt werden, sind meiner Mei-
nung nach auch unter dem perfektiven Aspektpartner vertreten. Es erscheint also nicht
gerechtfertigt, bei dem einen Aspektpartner fünf, beim anderen dagegen nur zwei Bedeu-
tungen voneinander zu unterscheiden.

224In einer weiteren Textstelle — die übrigens im Wortindex zu V-K III nicht verzeich-
net ist, protiv Argi(l)skih prigovorili (III, 62.138) — scheint die Bedeutung ‘etwas
gegen jemanden im Schilde führen’ vorzuliegen, ungefähr wie bei den unten in Abschnitt
4.1 behandelten Verben umyslit~/umyxl�t~, zamyxl�t~ (protiv kogo). Sie fällt
nicht unter die Verben der geistigen Tätigkeit.

225Im SJaP wird — neben mehreren anderen Belegen mit diesem Rektionsmuster —
auch ein Beispiel mit der Präpositionalphrase na qto angeführt: ”Ona pomexana, —
skazal on, — videv brata Prigovorennogo na smert~“. Vgl. auch bei A. Tolstoj
(zitiert nach BAS -1): ”Polina, � prigovoren na veqnu� katorgu“ oder bei Ju. Bon-
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Die Rektionsvarianz in den V-K betrifft somit nur die Bedeutung ‘be-
schließen’, die in den modernen Wörterbüchern höchstens noch als veraltet
erwähnt wird (siehe unten auf S. 174). Die vorgefundenen Rektionsmuster
sind prigovorit~ / prigovarivat~ qto (13 Belege), o qem (fünf), na
qem (vier). In einer Textstelle (in zwei verschiedenen Handschriften) habe
ich die Präpositionalphrase pro qto registriert, aber nur zusammen mit
einem anderen Objektaktanten; vgl. die Diskussion zu Beleg (255) unten.

Prigovorit~ / prigovarivat~ qto:

251 Posle moego posl+dnego pisma o varsofskom soime biskup�
pri+hal i qto na tom� sobore prigovorili to der�at vtae
— (II, 32.283).

252 Soima qto byla v Sv+e nn+ skonqala(s) a n[a] soime prigo-
vorili. sta(t)i (II, 44.308).

253 — dai bg� qto(b) poddannye taku� m+ru prigovorili q+m�
by korol� i korolevstvu ot dolgu osvoboditca — (III, 5.399).

254 — i vse to qto v pre�nyh� sta(t)�h prigovoreno i pomireno
v tot qs� soverxiti — (IV, 1.300).226

Am häufigsten füllt in diesem Rektionsmuster das Pronomen qto die
Objektvalenz aus, wie in Beispiel (251) (bzw. bei Passivkonstruktionen
das Subjekt, wie in (254) ); vgl. auch Beleg (255) unten. Seltener treten in
Objektposition autosemantische Nomina auf, wie stat~i in (252) oder
m+ra in (253).

In einer Textstelle sind zwei verschiedene Objektaktanten syntaktisch
ausgedrückt; das Rektionsmuster ist prigovorit~ qto pro qto:

255 a qto v M�nstere. pro takoe dhovnoe d+lo prigovor�t i to
vpre(d) budet v+domo (III, 19.330; vgl. auch P 1.310).

Die Präpositionalphrase in (255) könnte allerdings auch als von dem Ob-
jekt qto abhängiger Satzteil betrachtet werden, zumal der Akkusativ vor
der Präpositionalphrase steht. Beispiel (255) kann jedoch auch mit (49)

darev (Bereg; zitiert nach UK ): ”[. . . ] neznakomoe lico qeloveka, prigovorennogo
segodn� na neminuemu� gibel~ [. . . ]“.

226Aus dem Friedensvertrag von Osnabrück, Artikel 16:
”
. . . vnd alles das jenige /

so bereits in den vorigen Puncten beschlossen vnd verglichen / von stund an exequi-
ret vnd vollnzogen (sic!) werden.“ Die syntaktischen Konstruktionen in Vorlage und
Übersetzung entsprechen einander.
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auf S. 78 verglichen werden, wo die Präpositionalphrase mit pro als ein-
zige regierte Form auftritt — allerdings ist das regierende Verb in diesem
Fall in erster Linie pridumat~ und erst in zweiter Linie das beigeordnete
prigovorit~.

Prigovorit~ / prigovarivat~ o qem:

256 i my o sei sta(t)+ tak� prigovorili (III, 8.135).227

257 A qto o sporeh kotorye me(�) Gesen Kaselom i Gesen
Darm�statom . . . i o tom� prigovoreno qto t+ mirnye do-
govory s ob+ih storon podpisa(t) i soemnym l�dem poda(t)
— (IV, 1.299).228

258 — oni s parlamentom� posov+tovav o tom� prigovorili qto
parlamentu ot seb� s tem� h korol� komisara poslati —
(V, 13.41).

Auch bei diesem Rektionsmuster befindet sich meistens ein Pronomen
in Objektposition — vgl. (257) und (258). Dabei ist die Präpositional-
phrase in den beiden letzten Belegen syntaktisch nicht obligatorisch, da
in beiden Fällen das, was beschlossen wurde, hauptsächlich durch einen
Nebensatz ausgedrückt wird. In (257) nimmt o tom� die Phrase o sporeh
aus dem ersten Satz wieder auf; in (258) wird der Inhalt des Objekts
o tom� in dem nachfolgenden Nebensatz näher erläutert. Zu (258) ist
auch noch anzumerken, daß das Präpositionalobjekt kaum auf das Verb
posov+tovat~ bezogen werden könnte; bei einer Interpretation mit po-
sov+tovav o tom� ohne ein erklärendes Korrelat, worin das o tom�
besteht, wäre dieses Objekt nirgends verankert, und es ergäbe sich kein
sinnvoller Satz.

In (256) sowie in (261) unten füllen autosemantische Nomina die Ob-
jektvalenz aus: o sei sta(t)+; o . . . d+leh� i o podateh�. Das Material

227Aus dem Friedensvertrag zwischen Dänemark und Schweden, Artikel 5:
”
. . . t̊a är

thet widh thenne Artikel s̊aledes distingverat / och p̊a sidstonne förlijkt och föraffske-
dat . . .“. Dem russischen Verb prigovorit~ entsprechen in der Vorlage drei Verben: di-
stingvera, förlijka, föraffskeda. Die syntaktischen Konstruktionen sind entfernt ähnlich,
jedoch entspricht der Aktivkonstruktion im Russischen eine passive im Schwedischen
(
”
ist somit festgelegt“), und die Präpositionalphrase widh thenne Artikel (

”
durch diesen

Artikel“) wurde nicht sehr genau übersetzt.
228Aus dem Friedensvertrag von Osnabrück, Artikel 15:

”
Was nun angeht die Streitig-

keiten zwischen Hessen Cassel vnd Hessen-Darmstadt . . . so ist beliebet / daß sothane
Transaction / [mit ihren Annexis vnd Recessibus / wie dieselbe zu Cassel eingegangen] /
von beyden Partheyen unterzeichnet / vnd diesem Convent insinuiret worden“. Zu der
Präpositionalphrase o tom� gibt es in der Vorlage keine Entsprechung. (Die Passage,
die ich in eckige Klammern gesetzt habe, wurde nicht übersetzt.)
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ist zwar begrenzt, aber es scheint, daß auch bei diesem Verb die Präposi-
tion o prinzipiell in Verbindung mit den verschiedensten semantischen
Typen von Objektaktanten möglich ist; vgl. auch mit derselben Bedeu-
tung dogovorit~, ugovarivat~, dogovorit~s� / dogovarivat~s�, ugo-
vorit~s� / ugovarivat~s� o qem.

Prigovorit~ / prigovarivat~ na qem:

259 a pape�en[2−3] na s�+zde na tom� prigovorili qtoby im
dackomu korol� pomoga(t) — (II, 63.464).

260 — v pos[led]nei soime na qem� prigovorili i to v zd+x-
nem� m+ste vskore budet soverxe[no] — (II, P 9.228; vgl. auch
23.181).

In diesem Rektionsmuster habe ich ausschließlich Pronomina in Objekt-
position registriert (vgl. auch (261) unten), wie das auch schon im Zu-
sammenhang mit dogovorit~s� na qem bemerkt wurde. In (259) ist die
Präpositionalphrase außerdem syntaktisch nicht obligatorisch, wie auch
in den Belegen (257) und (258) mit der Präposition o. Einen Unterschied
im denotativen Bedeutungsgehalt kann ich im Vergleich mit dem vorher-
gehenden Rektionsmuster nicht feststellen; dagegen sind die kombinatori-
schen Möglichkeiten bei na qem offenbar wie üblich eher begrenzt.

Zu (260) — es handelt sich um ein Konzept — ist zu bemerken, daß
hier das synthetische Objekt na qem� über ein durchgestrichenes qto
geschrieben wurde, d. h. der Übersetzer (oder ein Redakteur) hat die ur-
sprüngliche Konstruktion abgeändert. In der Reinschrift figuriert nur das
präpositionale Rektionsmuster.

Den folgenden Beleg führe ich separat an, weil das Verb prigovari-
vat~ gleich zweimal vorkommt, und zwar mit unterschiedlichen Präposi-
tionen, na bzw. o; außerdem gibt es beim zweiten Vorkommen des Verbs
noch ein analytisch ausgedrücktes Objekt, niqego:

261 Posly pov+tovye sov+tovali i prigovarivali me(�) sobo�
na tom qto(b) v Senatorskoi izb+ niqego o voinskih� d+-
leh� i o podateh� dene�nyh na rat~ ne prigovarivali bez
getmana velikogo (I, 39.116).

Die Ergänzung zum ersten Vorkommen von prigovarivali in (261) ist
na tom — ein zweifellos regiertes Objekt. (Syntaktisch ist dieses Objekt
nicht obligatorisch, da der Inhalt des Beschlusses auch noch durch einen
mit qtoby eingeleiteten Nebensatz ausgedrückt wird.) Im zweiten Teil
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des Beispiels kann dagegen niqego als direktes Objekt interpretiert wer-
den, während die Präpositionalphrasen o voinskih� d+leh� i o podateh�
eher das Thema der Verhandlungen angeben: ‘Die Abgeordneten haben
beschlossen . . . , daß nichts, was das Kriegswesen und die Militärausgaben
betrifft, ohne den Großen Hetman (= Großkronmarschall) beschlossen
werden soll’.

Das Verbpaar prigovorit~ / prigovarivat~ hat im Laufe der Zeit
die Bedeutung ‘beschließen’ verloren. In der Petersburger Kartothek zur
russischen Sprache des 18. Jahrhunderts (KS XVIII) gibt es nur ganz we-
nige entsprechende Zitate; sie sind ausschließlich mit Infinitiv oder mit
einem durch qtoby eingeleiteten Nebensatz konstruiert. In den Wör-
terbüchern des 19. Jahrhunderts wird die Bedeutung ‘beschließen’ nicht
mehr erwähnt, in denen des 20. Jahrhunderts höchstens als ”veraltet“;
vgl. z. B. unter der zweiten Bedeutung des Stichworts prigovorit~ in
MAS : ”Ustar. Rexit~, postanovit~. [Kozlov:] Na Zemskom sobore
ne mogli otsto�t~ mira, vo�nu prigovorili“ (A. N. Tolsto�, Ivan
Grozny�). Für die Mitte des 20. Jahrhunderts muß dieses Beispiel als ar-
chaisierend eingestuft werden; die veraltete Konstruktion wurde zweifellos
vom Verfasser bewußt gewählt und paßt gut in den Kontext eines histori-
schen Dramas. In Ožegovs Wörterbuch und in BTS wird die Bedeutung
‘beschließen’ gar nicht genannt. Ich konnte auch im Uppsalakorpus und
in den anderen mir zugänglichen digitalen russischen Texten des 20. Jahr-
hunderts keinen Beleg mehr dafür finden. Der Verlust der in den V-K regi-
strierten Rektionsmuster ging anscheinend Hand in Hand mit dem Verlust
der entsprechenden Bedeutung. Von der Polysemie und dem Reichtum an
Rektionsmustern bei diesem Verbpaar im 17. Jahrhundert ist heute nichts
mehr zu spüren.

2.6.4 Rassudit~ / rassu�at~, porassudit~

In Sreznevskijs Wörterbuch werden die Lemmata rasuditi, rasu�ati,
rasu�dati, rosuditi (einschließlich graphischen Varianten) jeweils se-
parat angeführt und illustriert. Sofern abhängige Kasusformen vorkom-
men, handelt es sich um Akkusativobjekte, und zwar meistens um Formen
von persönlichen Pronomina. Die Lexeme erscheinen in diesem Wörter-
buch als relativ monosem (mit höchstens zwei Bedeutungen). Im Ge-
gensatz dazu unterscheidet SRJa XI–XVII unter den Lemmata rassu-
diti, rassu�ati, rassu�dati (einschließlich Varianten) neun, acht
bzw. zehn mit eigener Ziffer versehene Bedeutungen, die sich in den mei-
sten Fällen nicht decken. Entsprechend umfassend ist auch das Illustra-
tionsmaterial, das sich insgesamt über mehrere Seiten erstreckt.
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Die in den V-K vorgefundenen Belege ergeben wiederum ein seman-
tisch relativ einheitliches Bild: Das Verbpaar rassudit~ / rassu�at~229

kann in den meisten Fällen auf Deutsch entweder mit ‘beurteilen’ oder
‘beschließen’ wiedergegeben werden. Die Verteilung der Textstellen auf
die einzelnen Rektionsmuster sieht folgendermaßen aus: rassudit~ qto
kommt 13 mal vor, o qem elfmal, pro qto sechsmal; außerdem gibt es
eine Textstelle mit der im Zusammenhang mit der hier behandelten Verb-
gruppe äußerst ungewöhnlichen Präpositionalphrase o qto.

Rassudit~ / rassu�at~ qto:

262 — byvaet to qto d+lo kotoroe nam nu�no nadobet i my
malo razum+em� potomu qto vremenem byvaet zakryto qto
nev+domo na kotoru� sta(t)� evo rozsudi(t) i vs�koi qlvk�
ego rozsu�aet po svoemu obyqa� a ne po pravde inoe i ne
dobro a inoe na liho — (I, 22.17).230

263 — qto ot takovo d+la vpre(d) budet� to moqno vs�komu
se[be] rozsudit~ (II, 7.47; vgl. auch P 4.40).231

264 a komu (�) krom+ vas razsudit~ roznost~ me�du mno� i
moih dvuh polat� parlamentovyh — (III, 57.34).232

229Die kirchenslavische Form rassu�dat~ ist in den V-K nur ein einziges Mal an-
zutreffen, und zwar in V, P 2.66, d. h. in einem Konzept (in der Reinschrift, 29.41,
steht die Form razsu�a(t)) — trotz entsprechender Hinweise auf diese Form auch im
Wortindex zu V-K I und V-K III. (Was die Stelle I, 22.17 betrifft, vgl. Beleg (262); für
III, 58.53 Beleg (265).)

230Die Vorlage zu dieser Textstelle findet sich im ersten Satz der ersten Textseite einer
sehr langen Broschüre über die belagerte Stadt La Rochelle aus dem Jahre 1627:

”
HET

ghebeurt ghemeynlijck / dat de saken ons selfs aengaende / minst bekent zijn / om
datmen die so vermomt datmen niet en weet watmen daer van gelooven sal / een yeder
de vryheyt nemende daer van te spreken / niet na waerheyt / maer volgens sijn passie /
of soo sijn quaetwillicheyt hem drijft“ (zitiert nach Manif., off ontdeck., S. [3]).

231Die Kopie in der Sammlung der
”
Deutschen Presseforschung“ in Bremen —

Z 135/1643/28/5–6 — hat an dieser Stelle mehrere Lücken, die ich nur spekulativ rekon-
struieren kann:

”
Was solches weit außsehendes Werck a[uf dem] Rücken träget / [k]an

ein jeder bey [sich selbst ein]dichten.“ Falls das deutsche Verb eindichten von mir richtig
rekonstruiert ist, ist die Übersetzung mit rozsudit~ sehr frei. Syntaktisch entsprechen
einander die Konstruktionen jedoch ziemlich genau, nur daß im Russischen das Rela-
tivpronomen qto (das Äquivalent zu was) in Form des to noch einmal aufgenommen
wird.

232Aus der Erklärung Karls I. an seine Untertanen (zitiert nach Declaration, S. 1):

”
. . . and who but you can be judge of the differences betwixt Me, and my two Houses?“

Die englische Konstruktion mit judge of wurde in der Übersetzung nicht nachgeahmt;
hier regiert das Verb razsudit~ ein direktes Objekt.
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265 a budet� v qem� spor uqinitca i to rozsu�at~ v opqei
sudebnoi polate kotoroe ni�e sego o(b)�vleno budet� (III,
58.53).233

Aus dem Paralleltext zu Beispiel (262) geht klar hervor, daß sich die Form
des persönlichen Pronomens ego (rozsudit~ / rozsu�aet) auf eine Sa-
che bezieht, nämlich auf das Nomen d+lo. (Vgl. auch die fast wörtliche
Wiederholung weiter unten im gleichen Text, 22.27: na kotoro� sta(t)�
to d+lo razsudi(t).) Die Bedeutung ist demnach nicht ‘jemanden verur-
teilen’, sondern ‘etwas beurteilen’; vgl. die Formulierungen in der Vorlage,
daer van gelooven bzw. daer van te spreken ‘davon halten; davon spre-
chen’. (Es ist übrigens bemerkenswert, daß in beiden Fällen der russischen
transitiven Konstruktion im Original präpositionale Wendungen mit van
entsprechen.) Damit ist in allen registrierten Textstellen (nicht nur in den
zitierten) das Objekt die Bezeichnung einer Sache, ‘etwas beurteilen’, d. h.
die Bedeutung ‘jemanden verurteilen’ ist in den V-K nicht präsent.

Auch in den beiden nächstfolgenden Beispielen, (263) und (264), liegt
meiner Meinung nach die Bedeutung ‘beurteilen’ vor. In (265) dagegen
sollte das Verb ungefähr mit ‘behandeln, diskutieren, erörtern’ übersetzt
werden.

Rassudit~ (porassudit~) / rassu�at~ o qem:

266 — roxelen� . . . povinnost~ svo� �v�[t] i mn+ o tom poras-
sudi(t) — (I, 22.44).234

267 — i nad+�lis~ qto o<ni> o takih nedostoinyh neugo�ih
d+leh� sami pr�mo rozsud�t (II, 96.390).235

233Aus dem Friedensvertrag zwischen Spanien und den Niederlanden von 1648, zitiert
nach Articulen, S. 4:

”
en in kas van dispute ende controversie / sal de selve gerenvoyeert

werden aen de Cambre (sic!) mipartie, daer van hier na wert gesproken.“ Die russische
Übersetzung ist ziemlich frei, gibt aber den Sinn des niederländischen Satzes sehr gut
wieder: ‘(die Sache) soll an die Kammer geschickt werden’ wurde zu to rozsu�at~
v. . . polate.

234Im Original — Manifeste, off ontdeck. (S. [18]) — hat dieser Satz keine Entspre-
chung; es handelt sich offenbar um einen Zusatz des Übersetzers. (Vgl. auch Beispiel
(494) auf S. 312.)

235Aus der schwedischen Vorlage, zitiert nach Breff till Rijkzens Ständer, S. [7]:

”
. . . warandes i then förhopning och begärandes / the wille W̊ara skääl / och saksens na-

tur och beskaffenheet / sielfwe rätt öfwerläggia. . .“. Das schwedische Verb öfwerläggia
(heute: överlägga) regiert ein direktes Objekt, das im Russischen als Präpositional-
phrase wiedergegeben wurde. (Nebenbei bemerkt soll man in der schwedischen Version
über ‘unsere Gründe und die Art und Beschaffenheit der Sache’ Überlegungen anstel-
len, in der russischen über ‘unwürdige und schlimme Sachen’ ! Der Grund für dieses
Mißverständnis ist mir nicht klar. Auch die deutsche Version liefert keine Erklärung:
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268 — a tolko v tom� nemoxno soedini(t)ca i o tom rozsudi(t)
obqim� su(d)�m� v xest~ mscov posle soverxen~� mirnovo
dogovoru (III, 58.79).236

269 — dl� togo my vo vsem obnade[�eny] qto budet vaxe ko-
rol[evskoe] veliqestvo mlstivo o tom uqnet� razsu�a(t) i
sii nxi dostoinye priqiny budet dobrom peremirit~ —
(V, 29.41; vgl. auch P 2.66 mit der kirchenslavischen Form raz-
su�dat~, die nicht in die Reinschrift übernommen wurde).237

Auch bei den hier angeführten Belegen liegen meiner Meinung nach etwas
unterschiedliche Bedeutungen vor: In (266), (267) und (269) geht es um ein

”Nachdenken“ für sich selbst, wie es auch in einigen der oben angeführten
Belegen mit dem Rektionsmuster rassudit~ qto der Fall war; vgl. insbe-
sondere mit (262) und (263), in denen explizit ausgesagt wird, daß ”jeder
(Mensch)“ für sich selbst zu einem Urteil kommen muß. Für (267) und
(269) kann auch der jeweilige Wortlaut der Vorlage als Bestätigung für
die Richtigkeit dieser Interpretation herangezogen werden: öfwerläggia in
der Vorlage zu (267),238 erwegen in der zu (269). In (268) geht es dage-
gen — ebenso wie in (265) oben (die beiden Belege stammen übrigens
aus demselben Friedensvertrag) — um ein ”Erörtern“ (typischerweise im
imperfektiven Aspekt; vgl. (265) ), dessen Ziel ein ”Beschluß“ ist (per-
fektiver Aspekt wahrscheinlicher; vgl. (268) ). Die verschiedenen Bedeu-
tungen — einerseits ‘nachdenken’, andererseits ‘erörtern, beschließen’ —
sind also nicht an die Rektionsmuster gebunden, sondern können nur aus

”
. . . der Hoffnung vnd Begehrend seynde / sie wolten vnsere rationes vnd der Sachen

Natur vnd Beschaffenheit selbsten recht überlegen. . .“; zitiert nach Schreiben an die
Reichs-Stände, S. [5].)

236Aus dem Friedensvertrag zwischen Spanien und den Niederlanden, zitiert nach Ar-
ticulen, S. 15:

”
ende in gevalle men sich onderling niet en soude konnen vergelijcken

over het voorsz. equivalent / sal ’t selve gestelt werden aen de Chambre mipartye om
binnen ses maenden / na het besluyten ende Ratificatie van het Tractaet te werden ge-
decideert.“ Im Niederländischen ist der Sachverhalt etwas ausführlicher geschildert: Die
Sache soll

”
an die Kammer gestellt werden, um . . . beschlossen zu werden“. Im Russi-

schen figuriert anstatt des Finalsatzes eine Beiordnung mit i; der Passivkonstruktion
des Originals entspricht hier der Ausdruck o tom rozsudit~.

237Aus dem Schreiben der Stadt Danzig an den schwedischen König Karl X., zitiert
nach Copia, S. [8]:

”
Wir sind dessen allermassen versichert / wann Ewr. Königl. Maytt.

nur gnädigst geruhen / unser Thun und dessen Uhrsachen wol zu erwegen . . .“. Dem
deutschen Verb erwegen (mit direktem Objekt) entsprechen in der Übersetzung zwei
Verben: einerseits razsu�at~ (mit präpositionalem Objekt), andererseits peremirit~
(mit direktem Objekt).

238Das schwedische Verb överlägga bedeutet zwar nicht nur ‘überlegen’, sondern auch
‘besprechen, beraten, erörtern’, aber das Wörtchen sielfwe ‘selbst’ in der Vorlage legt
die Bedeutung auf ‘überlegen’ fest.
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anderen Einzelheiten des Kontexts erschlossen werden, weshalb die bei-
den Konstruktionen rassudit~ qto / o qem im Prinzip als syntaktische
Synonyme betrachtet werden müssen.

Rassudit~ / rassu�at~ pro qto:

270 — razsu�a�qi pro polnomoqnoe spravedlivstvo osterega-
te(l)stvo iskusnost~ twanie i revnost~ o svoei slu�be
i o dobrom� prebyvan~e vsemirnomu hristi�nstvu k poko�
— (III, 58.90).239

271 — soemnye l�di vo(l)nogo vlad+ni� Aglinskie zeml[i] . . .
rozsud� pro pomogatelstvo proti(v) inozemetskih� nedru-
gov i pro povo(l)nu� torgovl� . . . i sverh� togo pro ih�
spravlennu� v+ru kotoru� ob+ih� storon oni im+�t —
(V, 7.36).240

239Aus der niederländischen Version der Vollmacht des spanischen Königs Philipp IV.
für die Unterhändler zum Friedensvertrag zwischen Spanien und den Niederlanden (zi-
tiert nach Articulen, S. 21):

”
. . . consideratie nemende op de suffisante integriteyt /

voorsichtigheyt / experientie / intelligentie ende yver van mijnen dienst en welstant
van de ruste van de alghemeene Christenheydt . . .“. Die Gerundialkonstruktion (im
Niederländischen mit Funktionsverbgefüge) consideratie nemende (op) wurde auch im
Russischen durch ein Gerundium wiedergegeben (razsu�a�qi), das ebenfalls ein Prä-
positionalobjekt regiert. — Nebenbei bemerkt stellen die drei aufeinanderfolgenden nie-
derländischen Präpositionalphrasen mit van — van mijnen dienst . . . van de ruste van
de alghemeene Christenheydt — eine nicht sehr gelungene Übersetzung aus dem spani-
schen Original dieser Vollmacht dar:

”
Teniendo consideraçion à la sufficiencia, integri-

dad, prouidençia, experiençia, intelligençia, y Zelo de mi seruiçio y del bien y reposso
Vniversal de la Christiandad . . .“ (zitiert nach Vrede 1998, fol. 16v). Der niederländische
Übersetzer hat etwas zu automatisch jede Instanz von de mit der wörtlichen Ent-
sprechung van wiedergegeben, während der russische Übersetzer der niederländischen
syntaktischen Konstruktion hier nicht gefolgt ist und im Endeffekt näher an der ur-
sprünglichen Intention des spanischen Originals liegt als die den Sinn etwas entstellende
niederländische

”
Zwischenversion“. (Vgl. allgemein zur Übersetzung dieses Dokuments

Maier & Pilger (2001); speziell zu dieser Textstelle ebd., S. 220.)
240Aus der Rede der englischen Botschafter in der Versammlung der Niederländischen

Generalstaaten am 30. März 1651 (zitiert nach Propositie, S. A2):
”
HEt Parlement van-

de Republijcke van Engelandt . . . overwegende / dat de hulpe ende defensie tegens
Utheemsche Vyanden ende de vrye Entrecoursen van Neeringh en Trafique . . . tegen-
woordichlijc zijn coutinueerende (sic!) ende sedert daer by komende de Professie vande
ware Gereformeerde Religie / insgelijcken oock de rechtveerdighe Liberteyten en Vry-
heydt des Volcx / van esgalen (sic!) belange aen beyde meer dan voor desen.“ Der
niederländische Text dieser Rede — vielleicht von den englischen Botschaftern selbst
ins Niederländische übersetzt; vgl. hierzu Maier & Pilger (2001: 238, Anm. 42) — ist
auch für einen niederländischen Muttersprachler schwer verständlich, weshalb es nicht
sehr überrascht, daß die russische Übersetzung ungenau ist. — Die Genitivform ob+ih�
storon ist als eine Ortsbezeichnung aufzufassen, ähnlich wie in Beispiel (281) auf S. 184;
vgl. auch die altrussische Textstelle mit einem Genitiv des Ortes in Krys’ko (1997: 158).
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Die Bedeutung in (270) – (271) ist ungefähr ‘(an etwas) denken, (etwas)
berücksichtigen, erwägen’; vgl. den niederländischen Wortlaut in den Vor-
lagen: consideratie nemen (etwa ‘berücksichtigen’) in (270); overwegen
(‘erwägen’) in (271). Der Kontext in (271) ist dem von (270) sehr ähnlich;
beide Textstellen stammen aus internationalen Erklärungen, und die für
solche Erklärungen typischen Konstruktionen mit Adverbialpartizipien
wurden in beiden Fällen auch im Russischen durch Gerundien wieder-
gegeben.241 In der Vorlage zu (271) gibt es kein entsprechendes Präposi-
tionalobjekt; im Niederländischen ist von dem Gerundium overwegende
ein Nebensatz abhängig (dat de hulpe ende defensie . . . ; vgl. den Wort-
laut in Anmerkung 241).

Im Russischen wurde dagegen gleich dreimal eine Präpositionalphrase
mit pro gewählt, wodurch die Übersetzung gegenüber der Vorlage an Klar-
heit gewinnt und diese in stilistischer Hinsicht übertrifft. Die Konstruk-
tion rassudit~ pro qto machte unter Umständen einen festen Baustein
von internationalen Erklärungen aus und wurde deshalb gegenüber den
konkurrierenden Rektionsmustern rassudit~ qto und o qem bevorzugt,
obwohl von der Bedeutung her auch diese beiden Muster denkbar wären.
(Vgl. zu diesem Rektionsmuster auch den im Zusammenhang mit dem
Verb pomyslit~ diskutierten Beleg (8) auf S. 61, mit Beiordnung der
beiden Verben, sowie den letzten Teil von Beispiel (146) auf S. 123, kak�
pro to rozsu�a�t.)

Rassudit~ / rassu�at~ o qto:

272 — tak�e razsudite o t+ stateinye pismy kotorye nedavne
podany mn+ o dogovornyh� stat~�h� — (III, 57.35).242

Beispiel (272) ist der einzige registrierte Fall mit der präpositionalen Fü-
gung o qto in den V-K, und zwar nicht nur unter den Verben des Erör-
terns und Beschließens, sondern bei allen Verben der geistigen Tätigkeit.
Da die Herausgeber die Nominalphrase t+ stateinye pismy mit einem

”Tak v rkp.“ kommentiert haben, ist die Handschrift hier eindeutig, und
241Ähnliche Formulierungen, und zwar gerade mit Adverbialpartizipien, sind

auch heute noch typisch für internationale Resolutionen; vgl. z. B. aus der Prä-
ambel zur niederländischen Version des Vertrags über die Rechte des Kindes
(http://www.unicef.nl/kennismaking/conventie.html):

”
De Staten die partij zijn bij dit

Verdrag, Overwegende dat . . . , Erkennende dat . . . ; Eraan herinnerende dat . . . , Op
passende wijze rekening houdend met het belang . . . , Het belang erkennende . . . , Zijn
het volgende overeengekomen . . .“.

242Aus König Karl I.
”
Vermächtnis“ an seine Untertanen (zitiert nach Declaration,

S. 2):
”
Also on the other side, doe but consider the forme and draught of the Bils lately

presented unto me . . .“. Die englische Vorlage enthält ein direktes Objekt zu dem Verb
consider ; eine präpositionale Fügung kommt hier nicht vor.
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es gab anscheinend auch keine Korrektur. Es ist übrigens sehr gut möglich,
daß die zweite präpositionale Fügung in diesem Beispiel, o dogovornyh�
stat~�h�, der ersten — o t+ stateinye pismy — beigeordnet ist, ob-
wohl hier eine andere Kasusform vorliegt und die Konjunktion i fehlt, d. h.
daß mit moderner Interpunktion hinter mn+ ein Komma einzufügen wäre.
In dem Fall ist für das zweite von rassudit~ abhängige Objekt die ”Nor-
malform“ des deliberativen Objekts, o qem, gewählt worden und für das
erste eine sehr ungewöhnliche Form, nämlich o + Akkusativ. M. Moser, der
diese Konstruktion im Ukrainischen, Weißrussischen, Polnischen und Mit-
telgroßrussischen ausführlich untersucht hat (u. a. in der hier relevanten
Bedeutung, d. h. zum Ausdruck des Themas in Verbindung mit einem Verb
der geistigen Tätigkeit), hat in den historischen Wörterbüchern nur einen
einzigen einwandfreien (groß-)altrussischen Beleg in nicht-lokaler Bedeu-
tung gefunden, und zwar aus der Russkaja Pravda (Sreznevskij, s. v. o):

”A�e brat~� rost��a�t~s� pered� kn�zem� o zadnic�“.243 Moser
(1998: 297) qualifiziert diesen Beleg als syntaktisches Hapaxlegomenon.
In der KSDR (und inzwischen auch in Band 5 von SDJa, s. v. o) gibt es
jedoch für das Altrussische eine ganze Reihe weiterer Belege, z. B. aus dem
14. Jahrhundert: ”v voli svoei stoim� . . . li svarims� o monati�.
o rizu. o kukol~. o sto�nie, o graf~�. o dow~ki. i o n+koe ino“ (vgl.
auch Krys’ko 2001: 106).

Wenn somit auch gezeigt wurde, daß das Präpositionalobjekt o + Ak-
kusativ in nicht-lokaler Bedeutung in der Geschichte des Russischen mehr
als einmal belegt ist, so ist es dennoch in der mittelrussischen Zeit sehr
ungewöhnlich. Für das 16.–17. Jahrhundert hat M. Moser nur in der
Schicht der ”interferentiellen Texte“ — für die auch andere lehnsyntak-
tische Phänomene typisch sind — russische Belege gefunden, z. B. bei
Kurbskij und in der russisch-kirchenslavischen Fassung der ”Melusine“
(ebd., S. 300–303). Die präpositionale Fügung o + Akkusativ in Verbin-
dung mit Verben der geistigen Tätigkeit ist jedoch selbst in dieser Text-
schicht nur relativ selten anzutreffen und verschwindet im frühen 18. Jahr-
hundert fast völlig aus den russischen Sprachdenkmälern. Im Polnischen
ist diese Konstruktion dagegen schon seit ältester Zeit dokumentiert, und
auch im Ukrainischen und Weißrussischen der mittleren Periode ist sie
keine Seltenheit (ebd.).

Vor diesem Hintergrund muß das Beispiel (272) gesehen werden. Unter
allen Verben der geistigen Tätigkeit in den V-K bin ich nur in diesem einen

243Von den übrigen in diesem Wörterbuch angeführten Belege gehört eines dem mol-
davischen Schrifttum an, eines ist ukrainischer Herkunft und ein weiteres entstammt
einem diplomatischen Dokument, und zwar einem von russisch-polnischen Interferenzen
geprägten Waffenstillstandsvertrag zwischen dem polnischen König und dem russischen
Großfürsten Ivan Vasil’evič aus dem Jahre 1503.
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Fall auf das Präpositionalobjekt o + Akkusativ gestoßen. Ich bin geneigt,
diesen einzigen Fall als eine weißrussische Interferenzerscheinung zu inter-
pretieren; genauer: als einen Fall, in dem eine Form, die im Russischen
latent vorhanden war, durch Einfluß von außen eine Verstärkung erfah-
ren hat. Dabei ist die präpositionale Fügung o t+ stateinye pismy,
wie aus dem in der Anmerkung zu diesem Beleg zitierten Original hervor-
geht, nicht vom Text der Vorlage beeinflußt, sondern vermutlich von der
Muttersprache (bzw. von einer der Muttersprachen) dieses Übersetzers.
Mit anderen Worten: Ich vermute, daß dieser Text von einem ethnischen
Weißrussen übersetzt worden ist; vgl. auch die Pluralform eines neutra-
len Substantivs auf /i/, pismy, die ebenfalls auf weißrussischen Einfluß
hindeutet. (Im übrigen habe ich in diesem Text keine typischen weißrus-
sischen Züge festgestellt; vielleicht sind sie gegebenenfalls vom Hersteller
der Reinschrift ausgemerzt worden.) Obwohl die V-K nicht zu den ty-
pischen Interferenztexten gezählt werden können, gab es am Moskauer
Gesandtschaftsamt zweifellos einzelne Übersetzer, die aus dem weißrussi-
schen Sprachgebiet stammten; vgl. auch die weißrussischen phonetischen
und morphologischen Interferenzfälle, die in Maier (1997: 90–91) ange-
sprochen werden.

2.6.5 Mirit~s� / pomirit~s�

Das Verbpaar mirit~s� / pomirit~s�244 gehört zu den zentralen Ver-
ben des Erörterns und Beschließens in den V-K. Wenig überraschend
kommt es in der Übersetzung des Osnabrücker Friedensvertrags sieben-
mal vor, und zwar mit drei verschiedenen Rektionsmustern (vgl. die Belege
(274), (278) und (282) unten).

Die Belege zu (po)miritis� in den historischen Wörterbüchern ent-
halten keine syntaktischen Ausdrücke für die Valenz des Themas — das,
worüber man sich geeinigt hat. In der KDRS gibt es einige Textstellen
mit dem Präpositionalobjekt v qem, z. B. ”[. . . ] Petr� Qelincev� s�
l�d~mi [. . . ] ni v� qem� ne mirils� [. . . ]“ (Sl. i d. II, 95; 1708). In
den meisten Zitaten ist jedoch die Objektvalenz nicht ausgefüllt; besten-
falls gibt es freie Angaben der Art ”(man hat sich geeinigt) mit wem?“,

”auf welche Zeit?“.

244In einem Fall kommt das Verb umirit~s� vor, jedoch in transitiver Funktion trotz
der Reflexivpartikel: ”A mu�ikov v sem korolevstve ewe ne umirilis� a poslali
proti(v) ih� n+kolko praporov konnyh i p+xih voinskih� l�dei. . .“ (I, 23.94).
Die Bedeutung scheint dieselbe zu sein wie bei den nichtreflexiven Verben umirit~,
pomirit~, nämlich ‘versöhnen’. (Vgl. auch Krys’ko 1997: 347 f.)
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In den V-K habe ich die folgenden Rektionsmuster registriert: (po)-
mirit~s� na qem (zehn Vorkommen),245 v qem (sieben), o qem (fünf).

Mirit~s� / pomirit~s� na qem:

273 — a kotor[oe] korolevstvo na podobnyh� i na m+rnyh� sta-
(t)�h� miri(t)ca ne pohoqet — (II, 73.524).

274 — oni . . . drug� drugu dl� kr+pkogo soder�ani� togo na
qem pomirenos� oboi gospoda cesarevy tak�e i sv+iskie
polnomoqnye pravye svoi ruki dali — (IV, 1.315).246

275 — Irl�skoi graf� so vs+m svoim� grafstvom s parlamen-
tovym komisarom� pomirils� a sta(t)i na qem� emu i inym
miri(t)ca takovy est~ (V, 12.26–27).247

Typische Kollokationen bei diesem Rektionsmuster sind solche mit einem
Pronomen in Objektposition, z. B. (po)mirit~s� na tom; na qem (vgl.
(274) – (275) ), oder mit dem Nomen stat~� : (po)mirit~s� na (t+h;
dogovornyh . . . ) stat~�h, wie in (273). Die Bedeutung ist in allen Fällen
‘sich über etwas einigen; ein Übereinkommen (einen Vergleich) über etwas
zustande bringen’ — vgl. den für juridische Dokumente des 17. Jahrhun-
derts typischen Terminus vergleichen in der Vorlage zu Beispiel (274). Die
Kombinationsmöglichkeit dieses Rektionsmusters scheint auf Substantive
mit dem semantischen Gehalt ‘Vertragspunkt’ und auf Pronomina be-
schränkt zu sein.

245Die beiden Textstellen in I, 16.29 mit der Konstruktion na dobrom d+le pomi-
rit~s� habe ich nicht gezählt. Wir haben es hier meiner Meinung nach nicht mit
Rektion zu tun, sondern mit einer freien Angabe, ungefähr ‘sich im Guten einigen’,
vergleichbar mit der Konstruktion dobrom pomirit~s�, wie sie z. B. in (282) unten
bzw. in V, 22.150 vorliegt: qto(b) s nim� dobrom� pomiri(t)ca.

246Aus dem
”
Epilog“ zum Friedensvertrag von Osnabrück, zitiert nach Friedens In-

strument :
”
. . . so haben sie . . . einander die rechte Hand zu festhaltung dessen / was

verglichen worden beyderley / so wol die Herren Käiserl. als auch die Herren Schwedi-
sche Gevollmächtigte / geben . . .“. In der Vorlage steht das transitive Verb vergleichen
in einer Passivkonstruktion; eine direkte Entsprechung zu der russischen Präpositional-
phrase gibt es nicht.

247Aus der Vorlage, Z 10/1652/Pr.25/1:
”
In Irrland hat sich abermahl ein Irrländischer

Graff von W[e]streal sampt seiner Graffschafft mit dem Parlament Commissarus ver-
tragen. Die Articul so ins gemein proponirt vnd von denen so sich wollen submittiren
vnterschrieben werden müssen sind diese.“ Das deutsche Verb submittiren ist hier ab-
solut konstruiert.
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Mirit~s� / pomirit~s� v qem:

276 a tolko z b�ie� pomo(q)� qa�t qto oni v tom d+le pomi-
r�tca — (I, 19.14; vgl. auch P 2.58).

277 — nne pri+hal gonec i skazyvaet qto vo vsem� pomirilis�
— (III, 45.90; vgl. auch P 7.591).

278 — a to(l)ko to qevo ne dai bg� v v+rnyh sta(t)�h pomi-
ri(t)ca ne(l)z� i semu dogovoru to ne pom+xka a by(t) tomu
vo veki (IV, 1.241).248

279 — cesarskie nasto�teli dl� radi togo qto(b) v tom po-
miri(t)ca o kn��estve Velikii Glogov govorili — (IV,
31.73).249

In Objektposition stehen auch hier vorwiegend Pronomina, und zwar neben
Formen von to hauptsächlich solche von vse (vgl. z. B. (277) und (279) ),
alternativ die Ausdrücke v tom d+le oder v v+rnyh sta(t)�h�, wie
z. B. in (276) und (278).

Ein semantischer Unterschied zwischen diesem Rektionsmuster und
dem vorhergehenden ist aus den vorgefundenen Belegen nicht herleit-
bar; vgl. vor allem die fast wörtlichen Formulierungen in (273) und in
(278), na podobnyh� i na m+rnyh� sta(t)�h miri(t)ca bzw. v v+rnyh
sta(t)�h pomiri(t)c� .

Mirit~s� / pomirit~s� o qem:

280 — togda koro(l) francu�skoi s korolem xpanskim o ita(l)-
�nskoi voin+ pomirils� — (I, 17.45).

248Aus dem Friedensvertrag von Osnabrück, zitiert nach Friedens Instrument, Arti-
kel 5, Paragraph 3:

”
Wan aber / das GOtt verhüten wolle / kein gütlicher Vergleich

in deren Religionsstreitigkeiten könte getroffen werden / sol nichts destoweniger dieser
Vertrag ewig sein vnd ein immerwehrender Friede verbleiben“. Religionsstreitigkeiten
wurde mit (v+rnye) stat~i übersetzt; die syntaktischen Konstruktionen entsprechen
sich jedoch.

249Aus der Vorlage, Z 9/1649/30/2:
”
. . . vnd den Reichs Ständen sich deßwegen zu

vergleichen anheimb gestellet: Als haben diese hierzu das Fürstenthumb Großglogau
vorgeschlagen . . .“. Die beiden Konstruktionen entsprechen einander nur sehr grob:
Das deutsche Pronominaladverb deßwegen — d. h. eine versteinerte, grammatikalisierte
Form der Präposition wegen mit Genitiv — wurde durch das präpositionale Objekt v
tom wiedergegeben.
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281 — razvee oboih storon� o tom me(�) sobo� pomir�tca —
(III, 58.73).250

282 — a qto o d+le nadle�it i o tom dobrom pomiri(t)ca ili
sudnym d+lom razdela(t)ca (IV, 1.312).251

Was die Bedeutung betrifft, so kann ich auch hier keinen Unterschied
feststellen im Vergleich mit den oben diskutierten Konstruktionen (po)-
mirit~s� v qem / na qem, und auch hier steht mehrfach als Objekt eine
Form des Pronomens to, wie in den Belegen (281) und (282). In man-
chen Fällen könnte jedoch die Verwendung einer der Präpositionalphrasen
v qem, na qem anstatt o qem zu Mißverständnissen führen; vgl. z. B. o
ita(l)�nskoi voin+ pomirils� in (280) und o Franken�dale pomiri-
li(s) in IV, 52.322. In diesen beiden Textstellen würde bei Verwendung
einer der Präpositionalphrasen v qem / na qem eine Interpretation als
Adverbial naheliegen, ‘man hat im Krieg / in Frankental beschlossen . . . ’.
In den übrigen Fällen bin ich der Meinung, daß alle drei Rektionsmuster
durchaus austauschbar sind; man vergleiche vor allem die semantische
Äquivalenz der entsprechenden deutschen Konstruktionen in den Vorlagen
von (274), (278) und (282) — etwas vergleichen; einen Vergleich treffen;
(eine Sache) güttlicher Beilegung unterwürfig machen —, die im Russi-
schen zwar jeweils mit demselben Verb, jedoch immer mit einem anderen
Rektionsmuster wiedergegeben wurden.

Das Verb mirit~s� / po-, pri- habe ich in den Wörterbüchern zum
modernen Russisch nicht mehr mit einem syntaktischen Ausdruck für den
thematischen Aktanten belegen können, aber entsprechende Beispiele las-
sen sich leicht konstruieren; vgl. Oni pomirilis~ na tom, qto . . . ; Oni
pomirilis~ na 300 dollarah . Auch für das in den V-K nicht vorkommen-
de Verb soglasit~s� läßt sich noch heute genau dieselbe Rektionsvarianz
nachvollziehen: soglasit~s� na qem (in MAS trägt diese Konstruktion
eine stilistische Markierung als ”umgangssprachlich“): ”[. . . ] nakonec so-
glasilis~ na tom, qto �to sdelaet Grigori$i Ivanoviq“ (K. Simo-
nov; zitiert nach MAS ) — soglasit~s� v qem / o qem: ”Edinstvennoe,

250Aus dem Friedensvertrag zwischen Spanien und den Niederlanden von 1648, zitiert
nach Articulen, S. 13:

”
. . . ten ware die partyen / daer over onder haer selfs accordee-

ren“. Das niederländische Verb accordeeren regiert ein Präpositionalobjekt, die mit der
russischen Phrase o tom vergleichbar ist. Der Genitiv oboih storon� hat adverbiale
Funktion; es handelt sich hier wieder um einen Genitiv des Orts — vgl. auch Beleg
(271) oben.

251Aus dem Friedensvertrag von Osnabrück, zitiert nach Friedens Instrument, Arti-
kel 17:

”
. . . die Sache aber selber entweder güttlicher Beylegung / oder aber des Rechtens

Erörterung vnterwürfig machen“. Inhaltlich ist der deutsche Text adäquat wiedergege-
ben; syntaktisch unterscheiden sich jedoch die Konstruktionen in den beiden Sprachen
sehr stark: Das Funktionsverbgefüge güttlicher Beilegung (Dativ) unterwürfig machen
regiert das direkte Objekt die Sache.
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v qem on soglasils� s M. T�tqer, �to o neobhodimosti sohraneni�
kakogo-to kontrol� na granicah“ (Pravda, 26.10.88; zitiert nach UK ).

2.6.6 Soedinit~s�, soedinaqit~s�

Die historischen Wörterbücher enthalten wenig Material zu soedinit~s�,
soedinaqit~s� in der Bedeutung ‘sich über etwas einigen’. In SRJa XI–
XVII finden wir unter den Stichwörtern sodinaqitis�, soedinaqitis�,
soodinaqitis�, soedinitis�, soedin�tis�, soedinevatis� vor allem
Zitate zu der Bedeutung ‘sich (mit / gegen jemand) zusammenschließen’
vor. Die meisten Beispielsätze (einschließlich der im Wörterbuch nicht ab-
gedruckten Kärtchen in der KDRS) sind absolut konstruiert; in manchen
Zitaten ist ein syntaktischer Ausdruck für die Person (oder die Gruppe),
mit der oder gegen die man sich zusammenschließt, vorhanden, z. B. ”[. . . ]
korol~ s� carem� s�dinaqils�“ (s. v. sodinaqitis�). Im folgenden Bei-
spiel sind sogar zwei Ausdrücke für persönliche Aktanten vorhanden: ”A
Maksim~�n� korol~, skazyva�t�, stal� nakr+pko valqiti s�
fr�ncovskim� korolem� s� Ivanom�, a sodinatqilis� byli s�
fr�ncovskim� korolem� na Maksim~�na korol� tri n+meckie kn�-
zi“ (1492; zitiert nach SRJa XI–XVII ).

Nur unter dem Lemma soedinaqitis� wird in SRJa XI–XVII auch
die Bedeutung ‘dogovorit~s�, pri�ti k soglaxeni�’ angegeben; beide
Belegstellen zu dieser Bedeutung stammen aus V-K I. Das Thema, worüber
Einigung erzielt wurde, ist dabei nicht syntaktisch ausgedrückt, sondern
nur der ”Partner“, z. B. ”. . . korol

<~> aglinskoi ewo z zemsko� soi-
mo� ne soedinaqils�“ (1626).

In den V-K gehören von den insgesamt 86 registrierten Vorkommen
der Verben soedinit~s�, soedinaqit~s� mehr als die Hälfte aller Ver-
wendungen — genauer gesagt 50 — zu dieser Bedeutung; diese Fälle sind
nicht interessant, was die Rektion betrifft. Die übrigen 36 Verwendun-
gen252 gehören jedoch zu der Bedeutung ‘sich mit jemandem (über etwas)
einigen’. Im Folgenden bespreche ich die beiden Verben getrennt.

Bei soedinit~s� variiert der thematische Aktant (sofern er einen syn-
taktischen Ausdruck hat, was natürlich nicht immer der Fall ist) zwischen
den Präpositionalphrasen v qem (sechs Textstellen, darunter eine Wieder-
holung), o qem (fünf, darunter zwei Wiederholungen) und na qem (zwei
Textstellen).253

25223 für soedinit~s�, 13 für soedinaqit~s�. (Das Verb soedin�t~s� kommt in den
V-K gar nicht vor.)

253Die Präpositionalphrase dl� qego in IV, 1.231, ”A dl� vo(l)nogo gsdrstva
Ero(l)c��ka soedinili(s) tak . . .“, halte ich nicht für regiert. Es handelt sich um
eine — nicht ganz gelungene — Übersetzung des deutschen Satzes

”
Wegen der Frey-

herrschafft Hohen-Herolseck ist beliebt . . .“ (Friedens Instrument, Artikel 4), also um



186

Soedinit~s� v qem:

283 — my v tom� z datckimi komisarami soedinilis� — (III,
8.163).254

284 Mirnye dogovornye stat~i idut� ve(l)mi vpered i qa�t~
qto cesar~ s sv+iskimi i so francu�skim� vo vsem� soe-
dinils� (III, 23.17).255

285 V gorod v M�nster sv+iskih i inyh poslov iz goroda Os-
nabr�ga �dut� qto(b) o n+kotoryh golovnyh stat~�h poso-
v+tovat~ i budet vozmo�no v t+h� stat~�h� soedinitis�
— (III, 45.97; vgl. auch P 7.596).

286 Vyxn�� dol� Ge(l)derlanskie zemli promenit~ protiv togo
qevo stoino a tolko v tom nemoxno soedini(t)ca — (III,
58.79).256

287 — kardinal Macarini vo vlad+(n)e Pikardiskom� ne mo-
�et soedini(t)ca (IV, 28.65).

Nur zwei Belege enthalten autosemantische Nomina in Objektposition:
(285) und (287), soedinit~s� v t+h� stat~�h� bzw. vo vlad+(n)e.
Es ist bemerkenswert, daß in (283) und (286) im Russischen präpositio-
nale Fügungen mit v gewählt wurden, obwohl das ”normale“ russische

eine allzu wörtliche Wiedergabe der deutschen Präposition wegen. Der Sinn der Kon-
struktion ist ‘was . . . betrifft’.

254Aus dem Friedensvertrag zwischen Schweden und Dänemark von 1645 (zitiert nach
Fredz-Fördragh, Artikel 28, S. C2):

”
T̊a hafwe wij oß medh them Danske Commissarier

s̊aledes ther öfwer förenat. . .“. In beiden Fassungen liegen Präpositionalobjekte vor; das
schwedische Verb ist ebenfalls reflexiv. (Die hier verwendete russische Präposition v hat
ihre wörtliche Entsprechung in der schwedischen Präposition i ; die Konstruktion mit
öfwer (över) wurde also nicht genau nachgeahmt.)

255Aus der Vorlage, Evropische Dingsdaegs Covrant Nr. 18, 1646, abgedruckt im An-
hang von V-K III auf S. 404:

”
De Vredens-Tractaten gaen dapper voort / men presu-

meert sterck dat den Keyser / met Sweden ende Vranckryck gantsch eenig is . . .“. Das
Adverb gantsch wurde im Russischen durch eine Präpositionalphrase wiedergegeben.
Die Konstruktion des Originals ist auch insofern anders, als hier kein Verb, sondern ein
Adjektiv (eenig) verwendet wurde.

256Aus dem Friedensvertrag zwischen Spanien und den Niederlanden von 1648, zitiert
nach Articulen, S. 15:

”
Het over-quartier van Gelderland / sal werden gewisselt tegens

den equivalent; ende in gevalle men sich onderling niet en soude konnen vergelijcken
over het voorsz. equivalent . . .“. Die präpositionale Fügung over het voorsz. equivalent
(‘über das oben genannte Äquivalent’) wurde im Russischen zu v tom verkürzt. Das
niederländische Verb sich vergelijcken ist ebenfalls reflexiv.
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Äquivalent des schwedischen över bzw. des niederländischen over eher o
sein dürfte.

Soedinit~s� o qem:

288 — tri cesarstvennye dumnye soxli(s) s kurfirsta Mainc�
dumnymi l�dmi i o povo(l)nyh� obyqa�h soedinilis� —
(III, 19.329; vgl. auch P 1.310).

289 — o qem� s obe storony ne mogli soedini(t)ca — (III, 45.90;
vgl. auch P 7.591).

In Kollokationen mit Pronomina kann ich keinen semantischen Unter-
schied sehen, verglichen mit dem vorhergehenden Muster; vgl. (289) mit
(283), (284) und (286). Belegstellen mit genau denselben autosemanti-
schen Nomina gibt es leider nicht. (Vgl. auch Beispiel (291) unten mit
zwei regierten Nominalphrasen.)

Soedinit~s� na qem:

290 — gsdn� de Kastelin osadu Santa Omera pokinul potomu
qto t+ dva ostroxka Lolin da Bak� z grafom� Pikolomi-
nom soedinilis� na tom qto t+m� osadnym� l�dem . . . itti
von — (I, 41.201).

Ein Bedeutungsunterschied im Vergleich mit den beiden oben diskutierten
Konstruktionen ist nicht feststellbar. (Vgl. auch Beispiel (297) auf S. 190
mit dem Verb soedinaqit~s� in genau derselben Konstruktion, na tom
soedinaqili(s) qto . . . )

Mit diesem Rektionsmuster gibt es außer der unter der Nummer (290)
zitierten Textstelle noch eine weitere, die ich getrennt anführe, da in
ihr gleichzeitig zwei verschiedene thematische Objekte syntaktisch aus-
gedrückt sind.

Soedinit~s� o qem na qem:

291 Tre(t)evo dni posle mnogih rozgovorov cesarevy s sv+i-
skimi o Frankendale soedinilis� na s+h� posl+dstvennyh
sta�h [Tak v rkp.; stat~�h?] — (IV, 52.316).257

257Die Vorlage zu diesem Zeitungsbericht aus Nürnberg findet sich in Courante uyt
Italien ende Duytschlant, &c. 1650/27/1 (NSO, Best. 20–3, Nr. 1257a):

”
Eergisteren

zijn (na veel debatten) de Keysersche ende Sweetsche (over ’t Temperament van Fran-
ckendal) met malkanderen vereenight; berustende op dese navolghende conditien: . . .“.
(Es folgt die Aufzählung der Bedingungen.)
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In der Vorlage von (291) regiert die Verbform vereenight die Präpositional-
phrase over ’t Temperament van Franckendal, während das Adverbialpar-
tizip berustende (‘beruhend’) eine andere präpositionale Fügung regiert.
Der russische Übersetzer hat nur ein Verb verwendet, von dem dafür zwei
Objekte abhängig sind, o Frankendale und na s+h� . . . sta<t~>�h. Of-
fenbar war das im Russischen möglich, während der niederländische Au-
tor (bzw. Übersetzer aus dem Deutschen, denn es ist anzunehmen, daß
die Nürnberger Nachricht ursprünglich auf Deutsch verfaßt war) zwei ver-
schiedene Verben einführen mußte. Die o-Phrase gibt dabei den allge-
meinen Rahmen dessen an, worüber eine Einigung erzielt worden ist, die
na-Phrase die genaueren Bedingungen. (Vgl. auch Beispiel (294), o go-
rode Frankendale soedinaqelis� tak . . . ) Wenn man den Verben des
Beschließens nicht zwei Objektvalenzen zuerkennen will — was, ausge-
hend von den Verhältnissen im modernen Russisch, ungewöhnlich wäre
—, muß eine der beiden Präpositionalphrasen als adverbiale Bestimmung
klassifiziert werden. (Vgl. auch das von I. M. Boguslavskij (1996: 108)
diskutierte Beispiel ”My dogovorilis~ na ponedel~nik o vstreqe“.
Der Autor bezeichnet die na-Phrase hier als Umstandsbestimmung (”na-
obsto�tel~stvo“), die einige Züge eines Aktanten hat.258) Eine dritte
Möglichkeit wäre, in solchen Fällen nur eine Valenz zu sehen, die in zwei
verschiedene syntaktische Ausdrücke gespalten ist; ”rasweplenie va-
lentnoste�“ nach Apresjan ([1974] 1995: 153–155).259 Da aber jede der
beiden Nominalphrasen, wenn sie im Satz allein stehen würde, problem-
los als Ergänzung und nicht als Umstandsbestimmung betrachtet würde,
tendiere ich eher dazu, in beiden Fällen von Rektion zu sprechen.

Das Verb soedinaqit~s� verfügt im Prinzip über dieselben Rektions-
muster wie soedinit~s�. Die quantitative Verteilung unterscheidet sich
jedoch: Bei soedinaqit~s� überwiegt die Präpositionalphrase o qem mit
sechs Textstellen (darunter eine Wiederholung) gegenüber v tom (die-
selbe Stelle in zwei Handschriften) und na tom (eine Stelle). In Anbe-
tracht der geringen Beispielmenge beruht dieser Unterschied wohl auf
einem Zufall. Ich konnte auch im denotativen Bedeutungsgehalt keinen
Unterschied zwischen den beiden Lexemen feststellen.

258

”Esli toporom pri kolot~ — �to aktant, ime�wi� nekotorye qerty ob-
sto�tel~stva, to na zavtra pri zakazat~ — �to skoree obsto�tel~stvo, ime�wee
nekotorye qerty aktanta“ (Boguslavskij 1996: 111; es geht hier um die Fügung za-
kazal (priglasil, dogovorils�) na zavtra).

259Z. B. ”On nadoel svoimi pros~bami vsem sotrudnikam; On izmenils� v lice;
gladit~ volosy komu-l.“ (Apresjan 1995: 154).
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Soedinaqit~s� o qem:

292 — prosim� my u teb� gsdne l�bite(l)no qto(b) . . . o tom�
d+le s meke(l)burhskim� voevodo� Vengerskim� v+rno i
rad+te(l)no soedinaqi(t)ca i sov+tnu byti — (I, 30.7; vgl.
auch P 5.66).260

293 — kak� me(�) e+ korolevina veliqestva i kurfirstra
Brandenburskovo kumisarisy o t+h rube�nyh zeml�h po-
l�bovno soedinaqetca i ugovor�tca — (IV, 1.261).261

294 a o gorode Frankendale soedinaqelis� tak�. qto u nih sv+-
�n� . . . kn��stvo Velikii Glogav� ostavi(t) (IV, 29.52).262

295 v N�renberhe dela vs+ protivu pre�nego bez dokonqanie
i cesarstvennye nasto�teli ne mogut me(�) sobo� soedina-
qit~ca o otdaqi — (IV, 31.74–75).263

In den Fällen, in denen die Vorlagen zugänglich sind, entsprechen dem
russischen soedinaqit~s� die deutschen Ausdrücke correspondiren, tref-
fen, schließen, einig sein, vergleichen, d. h. bemerkenswerterweise in kei-
nem einzigen Fall ein reflexives Verb. In der Vorlage zu (292) ist die Prä-
positionalphrase zu solchem Ende nicht regiert; es handelt sich um eine
freie Angabe, die im Russischen durch ein Präpositionalobjekt wiederge-
geben wurde. (Am Inhalt der Nachricht hat sich durch diese syntaktische
Verschiebung kaum etwas geändert.) Auch im Vergleich mit der Vorlage
zu (294) wurde die russische Syntax in ähnlicher Weise abgeändert: we-
gen Franckenthal, d. h. ‘was Franckenthal betrifft’, wurde zu der regierten
Phrase o gorode Frankendale.

Beispiel (293) erfordert einen besonderen Kommentar. Die beiden Ver-
ben soedinaqit~s� und ugovorit~s� sind beigeordnet, wobei die Rek-
tion hauptsächlich vom erstgenannten Verb ausgeht, das näher beim Verb

260Nach Z 44/1631/14/7:
”
. . . so ersuchen wir den Herren hier mit Freundtlich / er

wolle . . . zu solchem ende mit dem Fürstl. Meckelburgischen Stadthalter H. Oberster
Wengerßki vertrewlich vnnd fleissig Correspondiren . . .“. (Das deutsche Fremdwort cor-
respondiren, für das es im Russischen wohl noch keine wörtliche Entsprechung gab,
wurde mit soedinaqit~s� und dem Verbgefüge sov+tnu byti übersetzt.)

261Aus dem Friedensvertrag von Osnabrück, Artikel 10, Paragraph 1:
”
. . . worüber zwi-

schen den Königlichen vnd Churfürstlichen Commissarien / in Erforderung der Grent-
zen / vnd Anderer geringer Dinge Beschreibung / freundgütlich wird können getroffen
vnd geschlossen werden.“

262Aus Z 9/1649/App.28/2:
”
Wegen Franckenthal ist man gleichsamb einig / daß den

Schwedischen . . . das Fürstenthumb Großglogaw gelassen . . . werden solle . . .“.
263Nach Z 9/1649/30/4:

”
Zu Nürnberg beruhen die Sachen annoch in jüngst erwehnten

Terminis ohne Schluß / vnd können sich die ReichsStände selber wegen ihrer Restitution
noch nicht vergleichen . . .“.
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steht. In syntaktischer Hinsicht unterscheidet sich dieser Beleg sehr stark
von der Vorlage, deren Autor eine Passivkonstruktion gewählt hat. In der
Übersetzung ist kumisarisy Subjekt zu den finiten Verbformen soedi-
naqetca i ugovor�tca; die Präpositionalphrase mit me� bezieht sich
auf den ganzen Satz — ‘wie die Unterhändler zwischen ihrer königlichen
Majestät und dem Kurfürsten (von Brandenburg264) . . . vermitteln und
beschließen werden . . . ’. Die Phrase o t+h rube�nyh zeml�h hat auch
keine direkte Entsprechung in der Vorlage, wo von einer Beschreibung der
Grenzen die Rede ist.

Die autosemantischen Nomina, die in diesem Rektionsmuster vorkom-
men, sind: (soedinaqit~s�) o tom� d+le in (292); o t+h rube�nyh
zeml�h in (293); o gorode Frankendale in (294); o otdaqi in (295).
Beschränkungen in der Kombinatorik scheint es bei diesem Muster nicht
zu geben. (Vgl. auch (288) – (289) und (291) oben mit dem Synonym
soedinit~s�.)

Soedinaqit~s� v qem:

296 — oni u(�) soedinaqilis� v tom� qto . . . o korunova(n)e
dumat~ — (IV, 59.403; vgl. auch P 4.386).

Soedinaqit~s� na qem:

297 — nedrugi naxi cesarskoe i beigerskoe voisko na tom soe-
dinaqili(s) qto im� tabary svoi postavit~ pod Gundobur-
hom� — (III, 62.129).

Die Präpositionalphrasen v qem und na qem sind bei soedinaqit~s� nur
in Verbindung mit einer Form des Pronomens to vertreten; vgl. jedoch
den oben unter Nummer (291) angeführten Beleg mit dem nahen Syn-
onym soedinit~s�: soedinilis� na s+h� posl+dstvennyh sta<t~>�h.
Der weitere Kontext in den beiden Beispielen ist sehr ähnlich; in beiden
Fällen wird durch einen mit qto eingeleiteten Nebensatz näher erläutert,
worüber man sich geeinigt hat.

Ein semantischer Unterschied zwischen den beiden zuletzt illustrier-
ten Rektionsmustern einerseits und zwischen diesen und den oben be-
schriebenen Konstruktionen andererseits ist aus dem Material nicht her-
zuleiten. Dagegen sind die Kombinationsmöglichkeiten mit verschiedenen
autosemantischen Nomina im Falle der Präpositionen v und na sicher

264Daß mit den
”
Churfürstlichen Commissarien“ die Unterhändler des Kurfürsten von

Brandenburg gemeint sind, wird im Originalvertrag an anderer Stelle deutlich. Der
russische Übersetzer ist in diesem Fall expliziter als die Vorlage.
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begrenzter, da sie leicht als Orts- oder Zeitadverbiale aufgefaßt werden
könnten. (Vgl. z. B. die hypothetischen Fälle soedinaqit~s� v� Fran-
kendal+; na voin+.)

2.6.7 Ulo�it~, polo�it~

Zwei weitere Synonyme aus der Gruppe der Verben des Beschließens sind
ulo�it~ und polo�it~. Im Wörterbuch von Sreznevskij wird die hier
relevante Bedeutung ‘beschließen’ als letzte von vier Bedeutungen des
Verbs ulo�it~ genannt und mit einer Textstelle von 1315 illustriert:

”Vs� zakony ih�, ulo�eny� starye ot� naqala ih�, to vse v+-
daet� mitropolit�“. In der KDRS265 habe ich das folgende Zitat
mit ähnlicher Bedeutung gefunden (aus Kazanski� letopisec, fol. 101,
Spalte 101): ”I ulo�ixa me�� sobo� mir� i l�bov~ vo veki i
paqe pervago“. (In diesem Denkmal gibt es noch eine weitere Stelle mit
dem Ausdruck ulo�it~ mir.) Textstellen mit präpositionalen Rektions-
mustern habe ich in den historischen Wörterbüchern und in meinem Ver-
gleichskorpus (insbesondere Kazanski� letopisec, Avvakums �itie
und in Kotošichins Bericht) nicht belegen können; vgl. jedoch aus der
KDRS: ”I sozvavxi dumnyh svoih, poqal dumat~ s nimi, qto
emu qinit~ s Skanderbegom. I ulo�ili vse na to, qtob sam xel
po Albanii so vsemi l�dmi svoimi“ (Pov. o Skanderbege, 49;
17. Jh.).

Zu dem Lemma polo�iti nennt Sreznevskij 32 Bedeutungen; keine
davon ist ‘beschließen; einen Beschluß fassen’. Unter der Bedeutung ‘po-
stanovit~’ gibt es jedoch ein Zitat aus Pskovska� I letopis~, in dem
die Bedeutung ‘beschließen’ vorliegt: ”Uqinixa poslovno s� nim�,
polo�a o tom� i o gramot+“. Diese Bedeutung des Verbs polo�it~
dürfte durch Ausdrücke wie polo�iti zakon�, por�d�, r�d� entstan-
den sein; vgl. in SRJa XI–XVII unter der mit der Nummer 21 bezeich-
neten Bedeutung des Lemmas polo�it~: ”Polo�iti por�d�, r�d�
— zakl�qit~ dogovor“, die u. a. durch die folgende Textstelle illustriert
wird: ”St̃opolk� i Volodimer� posla [Variante in anderer HS: po-
slasta] k� Olgovi, gl̃wa sice: poidu Kyevu da por�d� polo�im�
o Rus~st+i zemli“ (aus der Laurentiuschronik; vgl. auch das oben zi-
tierte Beispiel aus dem Kazanski� letopisec, ulo�ixa me�� sobo�
mir� i l�bov~). In der KDRS habe ich unter dem Stichwort polo�iti
keine zusätzlichen Textstellen mit der Bedeutung ‘beschließen’ registriert.

Im Folgenden bespreche ich zuerst das Lexem ulo�it~, dann po-
lo�it~.

265SRJa XI–XVII ist noch nicht beim Buchstaben u angekommen.
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Die in den V-K registrierten Textstellen mit ulo�it~ gehören fast
ausnahmslos zu der Bedeutung ‘beschließen’. Sie verteilen sich auf folgen-
de vier Rektionsmuster: ulo�it~ qto (acht Textstellen), na qem (sechs,
darunter eine Wiederholung im Konzept),266 o qem (zwei, jedoch Wieder-
holung in Konzept und Reinschrift), v qem (ein Vorkommen).

Ulo�it~ qto:

298 A podl+ sego pereqe(n) qto na kn��eneckoi soime ulo�eno
i�n� v� E de<n~> 6=AHLA(g) godu — (I, 31.19).267

299 a s pohoron bo(l)xi togo ne dava(t) cerkovnomu popu qto
po upravu ulo�eno — (IV, 1.248).268

300 A vysokomo�nye Staty ulo�ili trinatca(t) statei — (V,
23.4).

In (298) und (299) liegen Passivtransformationen des Rektionsmusters
ulo�it~ qto vor, was nicht ungewöhnlich ist: Fünf der acht vorgefunde-
nen Stellen sind Passivsätze. (Eine weitere Aktivkonstruktion wird unten
in (305) angeführt.)

Ulo�it~ na qem:

301 — potom� pov+tovye posly op�t~ v svo� polatu poxli i
na tom ulo�ili estli im po ih proxeni� i �adani� ukazu
ne uqin�t . . . i im . . . ro(z)+hatca vs+m� po domam� (I,
39.113).

302 — i na qem t+ duhovnye gsda ulo�at i to vpre(d) o(b)�-
vitca (II, P 9.227; vgl. auch 23.179).

266Die Präpositionalphrase in III, 56.380 — na ratnom sov+te ulo�ili qto. . . —
habe ich nicht einbezogen; es handelt sich hier um ein Ortsadverbial.

267Nach Z 9/1631/26/4:
”
Hierbey Extract außm Fürstentags beschluß / den 5. Ju-

nij /1631.“ Der russischen Passivkonstruktion entspricht in der Vorlage das Nomen
beschluß (ohne Objekt).

268Aus dem Friedensvertrag von Osnabrück, zitiert nach Friedens Instrument, Arti-
kel 5, Paragraph 12:

”
. . . noch [soll, I.M.] der Sepultur halber von denen nachgelassenen/

über die gewönhliche (sic!) einer jeder Pfarrkirche zustehende Gebühr / etwas abge-
fordert werden . . .“. Die russische Übersetzung ist im Prinzip korrekt, jedoch stark
verkürzt und sehr frei. Zu der Konstruktion qto ulo�eno gibt es im Original keine
direkte Entsprechung.
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303 — prome(�) togo sh+zdnye gsda v Osnabr�ge ulo�ili na
t+h� stat~�h kotoroe polo�eno na qetyre rozsudy i na
kotorom is t+h� qetyreh ulo�at kotoromu byt~ pervomu i
bli�nemu d+lu kak� v Monstere prigovorili — (III, 17.226).

In Beispiel (301) ist die Objektvalenz zunächst durch die präpositionale
Fügung na tom ausgefüllt; danach wird noch durch einen mit estli ein-
geleiteten Konditionalsatz genauer erläutert, worin die Einigung besteht.
In (302) hatte der Übersetzer ursprünglich, wie aus einem Kommentar der
Herausgeber hervorgeht, qto geschrieben (und vielleicht an die Konstruk-
tion qto ulo�at gedacht); qto wurde jedoch zu na qem t+ korrigiert.
In der Reinschrift (II, 23.179) ist nur die Präposition na klar zu lesen;
danach folgt eine Lücke von 4–5 Buchstaben, die aber leicht zu rekonstru-
ieren ist: qem(�). An der Bedeutung hat sich durch die Korrektur nichts
geändert; es handelt sich wohl in erster Linie um eine stilistische Verbes-
serung zur Vermeidung von qto . . . ulo�at i to . . . o(b)�vitca.

Die erste relevante Präpositionalphrase von (303) enthält ein auto-
semantisches Nomen, stat~i, was bei allen bisher in diesem Abschnitt
diskutierten Rektionsmustern mit na eine relative Seltenheit ist. (Vgl.
jedoch (291) mit einem anderen Verb des Beschließens, soedinilis� na
s+h� . . . sta<t~>�h.)

In einem weiteren Fall scheint die Konstruktion ulo�it~ na qto
vorzuliegen: ”a qto na to ulo�at . . . i o tom vpered v+damo bu-
det“ (III, 22.244). Hier ist jedoch einige Skepsis geboten: to ist das letzte
Wort in dieser Zeile; ein m könnte unter Umständen weggefallen sein, so
daß ein Rektionsmuster ulo�it~ na qto auf sehr schwachem Grund ste-
hen würde. Ich rechne deshalb nur mit den sicheren Konstruktionen.269

Ulo�it~ o qem:

304 — sko(l) skoro budet o v+rnyh sta(t)�h� v dogovore ulo-
�at — (III, 39.461; vgl. auch P 6.444).

Dieser Beleg in zwei Handschriften ist das einzige Beispiel für das Rek-
tionsmuster ulo�it~ o qem in den V-K. Ich kann keinen semantischen
Unterschied sehen im Vergleich mit den oben diskutierten Mustern. Da-
gegen wäre die Präpositionalphrase v v+rnyh stat~�h� (vgl. das Muster
ulo�it~ v qem unten in (305) ) mißverständlich, wie wir das schon öfter

269In einem weiteren Fall liegt meiner Meinung nach eine andere Bedeutung des Verbs
vor, nämlich ‘dazulegen; hinzufügen’: ”i evangelitckie k t+m� dogovorom stat~i
ulo�ili“ (II, 29.165). In dieser Bedeutung ist die hier verwendete Präposition k keine
Überraschung. Mit den Verben des Beschließens hat diese Textstelle nichts zu tun.
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gesehen haben: Die nächstliegende Interpretation von v v+rnyh stat~�h�
ist natürlich eine freie Ortsangabe, ‘in den Religionsartikeln’.

Ulo�it~ qto v qem:

305 — v sem� d+le ewe soverxennova niqego ne ulo�ili —
(II, 78.493).

In (305) ist die Valenz des Inhalts des Beschlusses zweifach ausgedrückt, ei-
nerseits durch die präpositionale Fügung v sem� d+le, andererseits durch
das synthetische Objekt (soverxennova) niqego. Ein Bedeutungsunter-
schied im Vergleich mit den vorhergehenden Rektionsmustern ist aus die-
sem Beispiel nicht herzuleiten.

Das untersuchte Material läßt keine weitgehenden Schlüsse über die
Kombinationsmöglichkeiten des Verbs mit verschiedenen Objekten und
getrennt nach den Rektionsmustern zu. (Ich habe alle Textstellen mit au-
tosemantischen Nomina angeführt.) Das am häufigsten registrierte Nomen
ist stat~i. Dieses Nomen kommt in Verbindung mit ulo�it~ je einmal
in dem präpositionslosen Rektionsmuster vor (vgl. (300) ) in der Präposi-
tionalphrase na . . . stat~�h (303) sowie in o . . . sta(t)�h� (304). Ein
Bedeutungsunterschied ist nicht feststellbar.

Zu dem Verb polo�it~ (in der Bedeutung ‘beschließen’) ergibt sich
in den V-K ein weit weniger buntes Bild, was die Rektion betrifft: Ich
habe 13 Textstellen mit dem Präpositionalobjekt na qem registriert270 und
einen Beleg (in zwei Handschriften) mit o qem. Die Kontexte, in denen
das dominierende Rektionsmuster polo�it~ na qem vorkommen, sind
äußerst stereotyp, weshalb ich hier nur wenige Beispiele anführe. (Eine
weitere Textstelle zu diesem Rektionsmuster — na qem me(�) sobo�

270Nicht gezählt habe ich dabei die Vorkommen von na slove polo�it~. In dieser
Verbindung fasse ich die Präpositionalphrase nicht als regiertes Objekt, sondern als Ad-
verbial auf, ungefähr ‘mündlich vereinbaren’; vgl. ”to(l)ko ewo na slove polo�ili
i ne mogli utverditi“ (I, 26.10); ”na slove polo�ili qto(b) to dobroe d+lo po-
qa(t) i ustanovi(t)“ (II, 99.31; vgl. auch im heutigen Russisch obewat~ na slovah).
Ebenfalls nicht gezählt habe ich eine Stelle in III, 57.36: ”� dopolna na to polo�il
qto mn+ po moei sovesti qesti i razuma ne(l)z� na t+ qetyre pisma izvolit~“;
in der englischen Vorlage (zitiert nach Declaration, S. 2):

”
Being therefore fully resolved,

that I could neither in Conscience, Honour, or Prudence, passe those foure Bils“. Ent-
sprechend dem Original fasse ich diese Stelle als ‘ich bin fest entschlossen’ auf — es
ist sogar denkbar, daß na to als Übersetzung von therefore beabsichtigt ist. Weiter-
hin sehe ich eine etwas andere Bedeutung in der Stelle ”tutoxnei voevoda na tom�
polo�il� qto im� sid+(t) nasmert~“ (I, 46.12): Hier geht es nicht um ein Verein-
baren, zusammen mit einer anderen Person, sondern um eine Verordnung, ungefähr ‘er
hat befohlen, verordnet’.
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polo�ili — befindet sich zufällig schon in Beispiel (53) unter dem Verb
sdumat~ auf S. 79.)

Polo�it~ na qem:

306 — oni s nim� soglasili(s) i na tom� polo�ili qto na
nedruga v takoi tesnot+ neprigo�a itti — (I, 35.7).271

307 o mirnom� dogovore v gorode M�nstere i na qem polo�eno
ili dogovoreno ob otpuskan~e l�dei kotoroi dogovor� ot
cesarskih gospodinov korolevinym sv+iskim gospodinom i
poslannym v N�renberhe i�n� v� J de<n~> otdanno bylo
(IV, 24.37–38).272

308 nne na tom polo�ano qto naxevo vinic+isko(g) posla i
vs+h vinic+iskih l�dei hot�t vysla(t) (IV, 30.68).273

In den Beispielen (306) – (308) regiert das Verb polo�it~ in erster
Linie die Präpositionalphrase na tom. Die nähere Erklärung, worin die
Abmachung besteht, erfolgt erst danach, in der Form eines mit qto ein-
geleiteten Objektsatzes (in (306) und (308) ) bzw. durch die Phrase ob
otpuskan~e l�dei in (307). (Vgl. auch den Kommentar zu Beleg (301)

271Aus der Vorlage, zitiert nach Relation, S. [4]:
”
. . . die dann in gesambt dahin ge-

schlossen vnd eingestimmet / daß den Feind in einer so grossen adventage anzugreiffen /
weder rähtlich noch dienlich“. Das Pronominaladverb dahin (das sich in der Vorlage auf
zwei Verben bezieht, schließen und einstimmen) wurde mit einer Präpositionalphrase
übersetzt.

272Dieses Zitat entspricht der Überschrift einer Sondernummer von Ordinari Diengs-
tags Zeitung (Z 9/1649/Pr.25/1):

”
PROJECTUM Deß Zu Münster geschlossenen

Friedens-Execution / die Abdanckung vnnd Abführung der Völcker betreffende / Wel-
ches von den Herrn Käyserlichen den Herrn Königl. Schwedischen Abgesandten in
Nürnberg den 9. Junij vbergeben worden.“ Das Wort Projectum wurde nicht über-
setzt; in syntaktischer Hinsicht unterscheidet sich die russische Version auch sehr von
der deutschen. — In der Edition der V-K sieht es überhaupt so aus, als gehöre dieser
Text noch zu der vorhergehenden Nachricht aus Stockholm — einer Übersetzung aus
Z 9/1649/25/1 —, was jedoch nicht der Fall ist. (Es könnte sein, daß der Buchstabe

”
n.“, der — wie die Herausgeber in Anmerkung 26 zu Blatt 37 angeben — auf dem

gegenüberliegenden (d. h. rechten) Rand des Papiers steht, eine Abkürzung von novoe
(soobwenie) darstellt; vielleicht eine Instruktion an den Vorleser?)

273Aus Z 9/1649/29/1:
”
Stehet demnach jetzo darauff / daß vnser Ambassadeur vnd

die gantze Venedische Nation weggeschafft werden dörffte.“ Hier liegt ziemlich sicher ein
Mißverständnis von russischer Seite vor; vermutlich wurde der deutsche phraseologische
Ausdruck (hier in moderner Orthographie) es steht darauf ‘es kann dazu kommen; es
ist zu erwarten’ vom Übersetzer nicht ganz verstanden: Während im Original von einem
möglichen zukünftigen Ereignis gesprochen wird, ist in der russischen Version von einer
schon beschlossenen Tatsache die Rede. Die syntaktischen Konstruktionen in den beiden
Versionen entsprechen einander jedoch.
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oben, na tom ulo�ili estli. . . ) In derselben Bedeutung, ebenfalls
mit einem Pronomen als Objekt, vgl. auch Beispiel (302) mit dem nahen
Synonym ulo�it~.

In den historischen Wörterbüchern und Zitatensammlungen habe ich
dieses Rektionsmuster zwar nicht belegen können, wohl aber in einer ande-
ren Quelle aus dem 17. Jahrhundert: ”. . . koruna de, gosudar~, Pol~-
ska� vse� v� to vrem� prigovorili na to$i konvokacii i polo�ili
na tom�, qto s� tobo� velikim� gosudarem� vest~ vo$inu, a s�
Xvedom� mirit~s� . . .“ (DAI IV, 138; 1658). Im Vergleich mit den
Belegen (301) – (302) oben unter dem Rektionsmuster ulo�it~ o qem
kann ich keinen Bedeutungsunterschied sehen; die beiden Verben scheinen
in dieser Konstruktion austauschbar zu sein.

Polo�it~ o qem:

309 — mnogo roznoliqnyh rozgovorov ewe na m+re pr�mo ne
ukrepili i polo�ili o tom do soemnovo dni (III, 39.463; vgl.
auch P 6.445).

Beispiel (309) ist die einzige Textstelle zu diesem Rektionsmuster. Hier
scheint es sich um eine elliptische Konstruktion zu handeln: polo�ili o
tom (qtoby ob �tom ne govorit~) do soemnovo dni.

2.6.8 Zusammenfassung

In den V-K gibt es eine relativ große Gruppe von Verben, die in der Bedeu-
tung ‘verhandeln, beschließen’ vorkommen. Die meisten dieser Verben
verfügen über mindestens zwei verschiedene Rektionsmuster, aber auch
3–5 Muster sind in diesem Zusammenhang nicht unüblich. Die Spitzen-
position nimmt dabei das Verbpaar dogovorit~s� / dogovarivat~s� ein
(sieben unterschiedliche Konstruktionen).

Die Präpositionalphrase o qem (einmal in Verbindung mit einem be-
lebten Objektaktanten, o kom) ist in diesem Zusammenhang universal: Sie
wurde in Verbindung mit allen Verben registriert, auch mit denjenigen,
die in den V-K nur einmal belegt sind und daher nicht ausführlich be-
sprochen wurden. (Diese Verben stehen in Tabelle 6 ganz am Ende.) Die
starke Dominanz dieser Präpositionalphrase gegenüber dem präpositions-
losen Akkusativ geht vor allem auf das Konto der reflexiven Verbpaare,
für die synthetische Akkusativrektion ja allgemein untypisch ist. Bemer-
kenswert ist jedoch, daß bei dogovorit~s� und ugovorit~s� / ugovari-
vat~s� insgesamt — d. h. einschließlich Wiederholungen in Konzept und
Reinschrift — sechsmal reiner Akkusativ (bzw. Nominativ in Passivkon-
struktionen) registriert wurde (vgl. (240) – (242) auf S. 166 bzw. (248)
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– (249) auf S. 168). In manchen der Fälle sind diese reflexiven Verben
mit rein transitiven Verben beigeordnet, was ihren Wert als Belege für
transitive Verwendung von reflexiven Verben etwas schmälert. Die Prä-
positionalphrase mit o ist außerdem bei allen Verben neutral, was die Se-
mantik des Objekts betrifft: Sowohl abstrakte als auch konkrete Denotate
kommen häufig vor. Vgl. folgende Beispiele mit abstrakten Denotaten:
o peremir~e ewe ne dogovoreno; dogovoreno (�) ob otpuske ratnyh
l�dei; o tom d+le ugovariva(t); o title dogovorenos�; o voin+
pomirils�; mit konkreten Denotaten dogovoreno . . . o . . . ka(l)vinah;
dogovarivaetca o . . . xancah; o gorode Frankendale soedinaqelis�.

An zweiter Stelle unter den Präpositionalobjekten rangiert in diesem
Fall na qem, eine Phrase, die ebenfalls in Verbindung mit vielen Verben
vorkommt. Charakteristisch ist, daß in den Syntagmen mit na meistens
nur Formen von Pronomina die Objektvalenz ausfüllen; zu den wenigen
registrierten Ausnahmen gehören einige Konstruktionen mit dem auto-
semantischen Nomen stat~i: na t+h sta(t)�h ne ugovorili(s) in Be-
leg (250), na m+rnyh� sta(t)�h miri(t)ca in (273), soedinilis� na
s+h� posl+dstvennyh sta<t~>�h in (291) sowie ulo�ili na t+h�
stat~�h in (303).

Auch die Präposition v ist relativ selten in Verbindung mit auto-
semantischen Nomina anzutreffen. Zu den Ausnahmen zählen einige Text-
stellen mit stat~i und d+lo, z. B. v zakladnyh d+leh i vo otda-
toqnoi sta(t)e dogovorilis� in Beispiel (232) und vo mnogih� roz-
nyh� stat~�h ne dogovorilis� in (233), sowie eine Stelle mit vlad+n~e,
vo vlad+(n)e . . . soedini(t)ca in (287). Bezeichnungen für konkrete
Objektaktanten habe ich in Präpositionalphrasen mit v und na nicht re-
gistriert; die Verwechslungsgefahr mit lokalen Adverbialen steht einer sol-
chen Verwendung wohl fast grundsätzlich im Wege.

Nur bei drei Verben des Erörterns und Beschließens — und auch da
wenig zahlreich — wurde die Präpositionalphrase pro qto (pro kogo) re-
gistriert. Da es in diesem Bereich meist um abstrakte Sachverhalte geht,
während die Präposition pro ausgesprochen typisch ist im Zusammen-
hang mit konkreten Objekten und dabei ganz besonders mit Personen, ist
das nicht sehr überraschend. Die Präpositionalphrase o qto wurde nur
in einem Fall festgestellt und als mutmaßliche weißrussische Interferenz-
erscheinung beurteilt (vgl. Beispiel (272) auf S. 179); aus technischen Grün-
den wird dieses eine Vorkommen nicht in Tabelle 6 aufgenommen).

Die vorgefundenen Rektionsmuster scheinen in gewissen Kontexten se-
mantisch äquivalent zu sein. So wird z. B. die Bedeutung ‘sich auf gewisse
(Friedens-)Artikel einigen’ durch fast alle Verben ausgedrückt, und zwar
in sehr vielen verschiedenen Konstruktionen: dogovorit~s� o stat~�h /
v stat~�h / stat~�mi; ugovorit~s� na stat~�h; prigovorit~ sta-
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Tabelle 6: Quantitative Verteilung der Rektionsmuster bei den Verben des
Erörterns und Beschließens

qto o v na pro na qem
qem1 qem qem qto1 qto

dogovorit~ 18 16 1
dogovorit~s�/dogovar. 3 71 6 6 2 1 2
ugovorit~/ugovarivat~ 1 2
ugovorit~s�/ugovar. 3 6 1
prigovorit~/prigovar. 13 5 4 2
rassudit~/po-/rassu�. 13 11 6
mirit~s�/po- 5 7 10
soedinit~s� 5 6 2
soedinaqit~s� 6 2 1
ulo�it~ 8 2 1 6
polo�it~ 2 13
peregovorit~/peregovar. 3
sov+t(ov)at~ 20
vygovorit~ 1
razd+lat~s� 1
soglasit~s� 1
Summe 59 155 24 43 10 1 2

1 Die Spalten o qem und pro qto enthalten auch jeweils eine Textstelle mit
einem belebten Objektaktanten.

t~i / o stat~+; mirit~s� na stat~�h / v stat~�h; soedinit~s� v
stat~�h / na stat~�h; ulo�it~ stat~i / na stat~�h / o stat~�h.
Mit Formen der Pronomina to und qto ergibt sich ein ähnliches Bild;
auch diese kommen in Verbindung mit allen Verben und in fast allen Kon-
struktionen vor. Auch das Nomen mir wurde in Verbindung mit mehreren
Verben registriert: dogovorit~ mir (mehrfach), dogovorit~s� / dogova-
rivat~s� mir, ugovarivat~s� o miru.

Bei den Verben des Erörterns und Beschließens gibt es kaum Fälle mit
Ausdrücken für belebte Objektaktanten, weshalb ich auch (aus techni-
schen Gründen) die ganz wenigen Ausnahmen in der zusammenfassenden
Tabelle zusammen mit den unbelebten aufgeführt habe. (Es handelt sich
dabei um die Belege (220), dogovoreno . . . o . . . ka(l)vinah, und (238),
pro sv+iskih . . . dogovoreno(s).)
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2.7 Übrige Verben der geistigen Tätigkeit

In diesem Abschnitt sollen einige Verben der geistigen Tätigkeit behan-
delt werden, die in den V-K Rektionsvarianz aufweisen, für die sich jedoch
keine eigene lexikalisch-semantische Gruppe von Verben ergibt. Es han-
delt sich dabei um die Verben des Glaubens v+rit~ / pov+rit~ und
v+rovat~ sowie einige Verben mit der Bedeutung ‘sich an etwas erin-
nern’ — pomnit~ und diverse Ableitungen.

2.7.1 V+rit~ / pov+rit~; v+rovat~

Die Verben v+rit~ / pov+rit~ und v+rovat~ sind in der Geschichte des
Russischen bis auf den heutigen Tag nahe Synonyme, deren Bedeutungen
sich überschneiden;274 ich behandle sie deshalb im gleichen Abschnitt.

A. Sjöberg (1964: 76–77) hat für das Altkirchenslavische bei den Ver-
ben věriti, věrovati einerseits synthetische Rektion mit Dativ, andererseits
analytische mit k�, na, o, v� festgestellt; für die Präpositionalphrasen mit
k� und na werden Belege aus dem Codex Suprasliensis angeführt (während
die beiden anderen nicht illustriert werden):275 “věrue↪ k� nevidimuumu
bogu” (20.10; im Griechischen ebenfalls analytische Konstruktion, aller-
dings hier eÊc + Akkusativ: pisteÔwn eÊc tän m� år¸menon Jeìn); ”věrujo̧šte
o v~skrěšenii“ (486.9; im Griechischen reiner Dativ: pisteÔontec t¬ �nastá-
sei). F. I. Buslaev (1959: 502) zitiert ein Beispiel für das Muster v+rovati
o qem aus dem Ostromir-Evangelium, v+rovati o v~s+h� (im Griechi-
schen pisteÔein âpÈ p�sin, d. h. âpÈ mit Dativ); außerdem erwähnt dieser
Forscher ein Rektionsmuster mit präpositionslosem Akkusativ, verovat~
veru (beschränkt auf Kollokationen mit dem Nomen vera; ebd.).

Im Wörterbuch von Sreznevskij werden in der Bedeutung ‘an etwas /
jemanden glauben’ (normalerweise an einen Gott, eine Religion usw.)
unter dem Lemma v+rovati neben absoluten Verwendungen drei Rek-
tionsmuster mit identischer Bedeutung explizit erwähnt: v+rovati v�
kogo / vo qto; komu; k� komu. Sie werden u. a. mit folgenden Beispielen
illustriert: ”V+rovati v� Sv�tu� Troic�“; ”[. . . ] T+m� �e, bratie,
v+ruim� Hristu Bogu naxemu“ (beide Belege aus Kyrill von Turov;
12. Jahrhundert); ”V+ru�t~ k� tebe, G̃di“ (Izbornik 1073, 65) — die
zuletzt genannte Konstruktion ist vermutlich unter griechischem Einfluß

274Vgl. z. B. die folgenden Textstellen bei Puškin bzw. Baratynskij, in denen jeweils
beide Verben nebeneinander vorkommen: ”Ty ih sqasti� ne veruex~, a � ver�“
(zitiert nach SJaP, verit~); ”U� � ne ver� uveren~�m, U� � ne veru� v l�bov~“
(E. Baratynski$i, Razuverenie; 1821).

275Nach Bartula (1964: 50) ist die Konstruktion v� + Akkusativ in den altkirchen-
slavischen Denkmälern die häufigste; die griechische Entsprechung ist meistens e˚c

+ Akkusativ, seltener ân + Dativ.
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entstanden: pisteÔswsin âpÐ se, kÔrie. (Unter dem Lemma v+riti wird
die entsprechende Bedeutung nicht speziell genannt; es gibt auch keinen
Beleg dafür.)

In den V-K kommt nur das Verb v+rovat~ in der ”religiösen“ Bedeu-
tung ‘an jemanden / etwas glauben’ vor; die registrierten Rektionsmuster
sind v+rovat~ v kogo / vo qto (zwei Textstellen) und v+rovat~ qto
(vier Stellen). Für die beiden weiteren aus dem Altrussischen dokumen-
tierten Muster mit identischer Bedeutung (vgl. die einleitend zitierten Bei-
spiele aus Sreznevskijs Wörterbuch), v+rovat~ komu / k komu, gibt es
in den V-K keinen Beleg.

V+rovat~ v kogo / vo qto:

310 maister Pavel Best� rospraxivan v+ruet v troi[cu] a
treh sostavov otpiraetca (III, P 3.492; vgl. auch 36.520 ohne
finites Verb; Text abgerissen).276

311 Gramotki iz A(l)karii, Aleksandrii Erusalima i Hevrona
i Hora pov+da�t nam . . . qto v� t+h m+steh vostal� n+kii
prrok imenem Nafan Levi. i pov+da�t qto on v� Gaze prro-
qestvoval o vostanii naroda �idovskogo i o crstve ih ko-
toroe nne pred oqmi nxmi predstoit, i mnogie de v nego
v+ru�t (V, 26.71).277

In beiden Beispielen handelt es sich um belebte Objekte (im weiteren
Sinn des Begriffs, sofern die Dreieinigkeit betroffen ist). Beispiel (310)
stammt aus einem Konzept; in der Reinschrift — III, 36.520 — fehlen
an der entsprechenden Stelle 13–14 Buchstaben, so daß die Rektion nicht
zu erkennen ist. (Immerhin ist der letzte Buchstabe von troicu, der im
Konzept von den Herausgebern rekonstruiert wurde, hier klar zu lesen.)

Beispiel (311) stammt aus einer Übersetzung über Nathan Levi, Pro-
phet und Propagandist der Bewegung um den bedeutenden jüdischen

276Aus der niederländischen Vorlage, abgedruckt im Anhang zu V-K III auf S. 404:

”
Meester Paul Best is voor’t Onder-Huys geexaminert / hij gelooft de Trmite <= Trini-

te?> maer verlochnet de 3 persoonen.“ Die russische Konstruktion ist unabhängig vom
Original entstanden, in dem das Verb geloven ein direktes Objekt regiert.

277

”
BRieffe von Alcair, Alexandria, Jerusalem, Chebron und Hora, sind alle voller Wun-

der / und zwar / daß alldar auffgestanden ein Prophet / genandt Nathan Levi, ein
Mann / welchen die von Jerusalem vor diesen verworffen/ aber seythero daß er in Gaza
gewesen / und wegen der Erhebung Israels prophezeyhet/ welche nunmehr verhanden
seyn / ist es von vielen geglaubet worden. . .“ (zitiert nach Wunder-seltzsame Relationes
(1666), S. [6]). Die syntaktischen Konstruktionen in Vorlage und Übersetzung sind sehr
verschieden.
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Pseudo-Messias Sabbatai Zwi.278 Es ist bemerkenswert, daß in der Vor-
lage ein Sachobjekt steht, ist es geglaubet worden, während der russische
Übersetzer den Propheten selbst ins Zentrum gestellt und v nego v+ru�t
gewählt hat; außerdem hat er, im Gegensatz zur Vorlage, eine präpositio-
nale Fügung verwendet.

V+rovat~ qto:

312 — cesa(r) . . . vel+l izo vs+h gorodov i iz u+zdov vyslati
l�torskie i ka(l)vinskie v+ry popov i mirskih� l�dei
kotorye ne pohot�t pape�skie v+ry v+rovat~ — (I, 9.10).

313 a u t+h l�dei kotorye vo francu�skoi zeml+ a v+ru�t
evange(l)sku� v+ru naqa(l)noi gorod imenuetca Roxe(l)
— (I, 17.47).

In (312) – (313) sowie auch in den beiden nicht zitierten Belegen zu die-
sem Rektionsmuster ist das Objekt v+ra, d. h. ein ”inneres Objekt“. (Im
Falle von (312) ist die Genitivform v+ry des direkten Objekts durch die
Negation bedingt, obwohl diese sich eigentlich auf die finite Verbform po-
hot�t bezieht — ein typischer Fall von indirekter Rektion.) Damit sind
die beiden Rektionsmuster v+rovat~ qto / vo qto offenbar nicht ohne
weiteres austauschbar, denn sie unterscheiden sich bezüglich ihrer Kombi-
nierbarkeit, indem v+rovat~ qto unter Umständen auf die Verbindung
mit dem Substantiv v+ra beschränkt ist. Sicher scheint, daß in Kombina-
tion mit dem Nomen v+ra die beiden Muster gleichwertig sind. So werden
in SRJa XI–XVII in diesem Fall beide Konstruktionen explizit angegeben
(”V+rovati kaku�-l. v+ru, v� kaku�-l. v+ru“), und in einem der
in diesem Wörterbuch angeführten Belegen kommen sogar beide neben-
einander vor: ”A v+roval� de on� [. . . ] v+ru menist�, v� kotoru�
v+ru v+roval� otec� ego i mat~“ (1645).

Das Rektionsmuster v+rovat~ qto kann auch aus weiteren Quellen
des 17. Jahrhunderts nachgewiesen werden; vgl. ”I v+rovali pravo-
slavnu� hristi�nsku� v+ru, a ne tatarsku�“ (Sotn. III, 153;
1669); ”A tot� oka�nny$i posla v� Rim� k� pap+ i tamo imenova
sebe suwago careviqa Dmitri�, i povel+l� u nego proxati sily
na pomow~ q+m� dostupati Rosi$iskago gosudarstva, i ob+was�
rimskomu pap+ v+rovati ih� Rimska� v+ra, imenu�qi e� prava�

278Der Herausgeber von V-K V hat nicht bemerkt, daß die Blätter im Archiv falsch
datiert sind. Sie liegen in F. 141, 1652, Nr. 22, Blatt 71–73; tatsächlich handelt es sich
um eine Übersetzung des Jahres 1666. Ausführlicher hierzu vgl. Maier (2003a: 54, bes.
Anm. 6).
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v+ra . . .“ (Chron. Izb., 223; 17. Jh.). Auch in diesen beiden Textstel-
len figuriert als Objektaktant das Nomen v+ra.279 (Der von dem Infinitiv
v+rovati regierte ”Nominativ“ Rimska� v+ra ist eine kombinatorische
Variante des Akkusativs.) Ist der Objektaktant eine Bezeichnung für etwas
anderes als eine Religion, so gibt es in anderen mittelrussischen Quellen
das schon diskutierte Rektionsmuster v+rovat~ vo qto / v kogo; vgl.
die folgenden Belege aus SRJa XI–XVII : ”A my suwe, rekxe, istin-
ny� hr̃sti�ne, v ty� �e b+sy v+ruem~, v� volhvy, i varo�u <= v
voro�u>“ (14. Jh.); ”Ne vel�t� v+rovat~ v starova syna bo�i�
spasa Hrista . . .“ (1673). Daneben scheint die Konstruktion v+rovat~
komu / qemu weit verbreitet gewesen zu sein; vgl. ”Kako si veru�t
cari naxi solncu semu i mes�cu, i zvezdam i ognevi“ (zitiert nach
SRJa XI–XVII ; 16. Jh.). Den reinen Dativ findet man auch in Quellen des
18. Jahrhunderts: ”Kto �e sicevy$i bezumny$i sadduke$i, i�e vos-
kreseni� mrtvyh ne v+ruet?“ (zitiert nach SRJa XVIII ). Auch bei
Puškin ist reiner Dativ bei v+rovat~ noch anzutreffen: ”Ne v+roval �
troice donyne: Mne bog tro$ino$i kazals� vsë mudren“ (zitiert nach
SJaP).

Heute existiert nur noch das Rektionsmuster verovat~ vo qto / v
kogo; vgl. BAS-2. Im Uppsalakorpus ist ebenfalls ausschließlich dieses Mu-
ster anzutreffen, und zwar nur in einer einzigen Textstelle (verovat~ v
boga).

In der eher ”profanen“ Bedeutung ‘(jemandem) etwas glauben’ gibt es
ebenfalls eine alte Markierungsvarianz. In SRJa XI–XVII sind in dieser
Bedeutung unter den Lemmata v+riti, pov+riti folgende Rektions-
muster belegt: v+riti qemu (z. B. ”A tomu by este ne verili, qto s�
oni zovut hristiane, to oni pokryva�t svo� eres~ tem“; 16. Jh.);
v+riti qto (hier mit Genitiv infolge einer Negation): ”[. . . ] a nyn+ de
voevoda Ivan� Mewerinov� to$i m+ry ne v+rit� [. . . ]“ (DAI V,
366;280 1675); v+riti v qem (”A Varlamu esm� ne poverili ni v
qem“; 16.–17. Jh.). Die Belege mit reinem Dativ überwiegen dabei sehr
stark.

Unter dem Lemma v+rovati gibt es in dieser Bedeutung nur Belege
mit reinem Dativ. Eine entsprechende Textstelle findet sich in SJaP (aus
Evgeni� Onegin): ”Vo vsem e$i veroval bespeqno“. In MAS und BAS -2,

279Nach F. I. Buslaev (1959: 502) ist die Konstruktion verovat~ veru charakteristisch
für die

”
Volkssprache“: ”V narodnom �zyke soqin�ets� tak�e s vinitel~nym, v vy-

ra�enii ”verovat~ veru“, i s predlogom na.“ Die oben angeführten Zitate machen
jedoch deutlich, daß diese Konstruktion jedenfalls nicht nur in typisch folkloristischen
Texten vorkommt.

280Zitiert nach der Ausgabe; im Wörterbuch irrtümlich v+rit+.
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wo dieses zuletzt genannte Zitat auch angeführt wird, ist die Konstruktion
verovat~ komu v qem mit der stilistischen Wertung ”veraltet“ versehen.

Was das persönliche Objekt betrifft, so kann auf eine Diskussion des
syntaktischen Ausdrucks desselben verzichtet werden, denn es gibt in der
Geschichte des Russischen keine Varianz: Das persönliche Objekt steht
i m m e r im Dativ. (Vgl. auch Ferm 2005: 252.) Daher ist es nicht sehr
erstaunlich, daß in den Fällen, in denen es keinen syntaktischen Aus-
druck für ein persönliches Objekt gibt, das Sachobjekt ebenfalls in der
überwiegenden Mehrzahl der Beispiele im Dativ steht. Insgesamt habe ich
das Rektionsmuster (po)v+rit~ komu / qemu in den V-K 64 mal bele-
gen können. (Eine ganz genaue Aufteilung der Belege zwischen solchen mit
belebten und solchen mit unbelebten Objekten habe ich nicht vorgenom-
men.) In einzelnen Fällen habe ich außerdem verschiedene Konstruktionen
mit Präpositionen registriert: (po)v+rit~ komu v qem (sieben Textstel-
len) sowie o qem / pro qto / vo qto (je eine Stelle). Das Rektionsmuster
v+rit~ qto, das von L. Ferm (ebd.) in seltenen Fällen aus Quellen des
18. Jahrhunderts notiert wurde, kommt in den V-K nicht vor.

V+rit~ / pov+rit~ qemu :

314 — i ne v+r�t oni tomu qto takoe zloe nado vs+mi na(d)
nami tak� �e mo�et by(t) — (I, 6.70).281

315 i nxi ratnye l�di i saldaty toi l�i ne pov+rili (I,
35.15).282

316 — my po dosto�ni� nade�u im+em� qto vy . . . lo�nomu
oglaxeni� ne pov+rite (IV, 54.333).

317 — to(l)ko ka�etca qto on tomu ne v+rit� (IV, 59.394; vgl.
auch P 4.380).

Wie aus den angeführten Beispielen hervorgeht, ist der Objektaktant mei-
stens durch die Dativform des Pronomens to (tomu) ausgedrückt; auch
qto (qemu) ist relativ häufig. Zu den wenigen Ausnahmen, in denen ein

281Aus der niederländischen Vorlage, der Rede des polnischen Botschafters Jerzy Osso-
linski an König Jakob I. (1621):

”
Laet de kloecke ende verresiende ghelooven dat sulcks

nu aen ons gebeurt . . .“ (zitiert nach Oratie, S. 6). In der Vorlage ist von ghelooven nur
ein Nebensatz abhängig.

282Aus der deutschen Vorlage:
”
So hat sich auch vnsere tapffere Soldatesca nichts

daran gekehrt . . .“ (zitiert nach Relation, S. [8] ). Die Übersetzung ist relativ frei: In der
Vorlage gibt es kein Verb mit einer abhängigen Nominalphrase, und nichts wurde mit
toi l�i übersetzt.
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autosemantisches Nomen als Objektaktant vorkommt, zählt toi l�i in
(315) sowie lo�nomu oglaxeni� in (316).

Das hier diskutierte Rektionsmuster ist im Russischen so tief verwur-
zelt, daß es von den Übersetzern auch dann verwendet wurde, wenn in der
Vorlage andere Konstruktionen standen — vgl. Beispiel (314) und (315).
(Zu (315) könnte man einwenden, daß die Form toi l�i auch ein Genitiv
sein könnte. Da jedoch eine Konstruktion v+rit~ qto (bzw. qego bei Ne-
gationen) in den V-K gar nicht und auch sonst nur sehr selten vorkommt,
betrachte ich dieses Beispiel als zuverlässigen Beleg für Dativrektion.)

Das Rektionsmuster (po)verit~ qemu ist auch heute noch aktuell;
vgl. die folgenden Belege (alle zitiert nach UK ): ”On sv�to veril vsemu,
qto govorili, peqatali, uqili“ (D. Granin, Dom na Fontanke);

”[. . . ] ona ne zameqala ni zapaha, ni pokrasnevxih glaz, verila
ego slovam [. . . ]“ (�. Trifonov, Druga� �izn~); ”Nado li verit~
neo�idanno voznikxim sluham [. . . ]“ (Izvesti�, 24.9.87); ”Vot vi-
dite, qelovek ne verit da�e sobstvennomu vkusu, kogda oqered~
ignoriruet kaku�-to vew~“ (Literaturna� gazeta, 29.6.99).

V+rit~ / pov+rit~ komu v qem:

318 — on . . . pereimal b+glyh l�dei . . . [i on poobewal] im�
bolxoe �alova(n)e [tol~ko] oni emu malo v tom v+rili —
(II, 7.27–28; vgl. auch P 4.25).283

319 — i v qem� mn+ pov+rix — (II, 71.424).

320 — i to po izvoleni� lant�grafovy komu ona v tom� be-
re�e(n)e poverit — (IV, 1.296).284

In den Beispielen (318) – (320) gibt es jeweils einen Ausdruck für ein
persönliches Objekt im Dativ. Für das Sachobjekt muß in diesen Fällen
eine andere Ausdrucksmöglichkeit gefunden werden, und die Form v qem
bietet sich dafür an (alternativ o qem, s. unten). Die Konstruktion v+rit~

283Aus der deutschen Vorlage (abgedruckt im Anhang zu V-K II auf S. 376):
”
. . .

welcher . . . die geflüchtete Leute citiret in Städten vnd Dörffern sie gütlich zu tracti-
ren / deme aber wenig glauben geben wollen . . .“. In der Vorlage steht das Sachobjekt
im Dativ; in der Übersetzung entspricht diesem Dativ eine Präpositionalphrase. Ein
persönliches Objekt, das dem russischen emu entsprechen würde, gibt es in der Vorlage
nicht.

284Aus dem Friedensvertrag von Osnabrück, Artikel 15:
”
. . . mit übergelassener der

Fr. Landgräfin Disposition / wem sie diese oder jene Besatzung vertrauen wolle.“ Das
Akkusativobjekt des Originals wurde mit einer Präpositionalphrase übersetzt. (Ich halte
die Übersetzung für nicht sehr geglückt: Im Deutschen liegt die Bedeutung ‘jemandem
etwas anvertrauen’ vor, die in der Übersetzung gar nicht zum Ausdruck kommt.)
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komu v qem ist auch in den Gramotki anzutreffen: ”moqno vo vs+m emu
v+ri(t)“ (359.39).

Im Konzept zu (318), in P 4.25, wurde die Nominalphrase v tom
über v+rili geschrieben, was darauf hindeutet, daß sie erst nachträglich
eingefügt wurde. Wie der Vergleich mit der Vorlage zeigt, gibt es da keine
Entsprechung für das russische Präpositionalobjekt.

Für die Präpositionalobjekte o + Lokativ, pro bzw. v + Akkusativ
gibt es in den V-K jeweils nur einen einzigen Beleg.

Pov+rit~ komu o qem:

321 — esi mn+ pov+ril o sqastlivom� i veli[kom] d+le — (II,
22.52).

V+rit~ pro qto:

322 — pro takie v+sti inoi v+rit a inoi ne v+rit — (I, 23.76).

Es ist bemerkenswert, daß diese beiden Rektionsmuster, v+rit~ o qem,
pro qto, in V-K I–V jeweils nur ein einziges Mal belegt sind, denn sie
spiegeln die gewöhnlichsten Ausdrucksmittel des Objekts bei den meisten
Verben der geistigen Tätigkeit wieder. Wir haben es hier also nicht mit ok-
kasionalen, sondern mit potentiellen Konstruktionen zu tun. Im heutigen
Russisch ist keine der beiden Ausdrucksweisen mehr denkbar.

In den (noch nicht veröffentlichten) Kuranty von 1666 habe ich zufällig
eine Textstelle mit dem Rektionsmuster v+rit~ o kom entdeckt, d. h. mit
einem Ausdruck für ein belebtes Objekt: ”a hot� i nam� o tom� me-
si�xe pov+riti ne(l)z� odnako (�) i ih proklinati v propast~
ne(l)z� potomu qto mnogo duhovnyh qinov i mqnki o tom� (�)
dumali i togo o�idali“ (RGADA, F. 155, 1666, Nr. 11, Bl. 136). In
der Übersetzungsvorlage befindet sich eine ganz andere syntaktische Kon-
struktion, etwas (nicht) annehmen: ”. . . welche Dinge / ob wir sie wol
nicht annehmen / dennoch nicht leichtlich verdammen können / massen
viel Geistliche Personen und Märterer eben der gleichen Meynung gewe-
sen“ (Beschreibung, S. [4]). Es geht um den jüdischen ”Messias“ Sabbatai
Zwi. Der russische Übersetzer war wesentlich expliziter als der Autor des
Ursprungstextes; er hat zur Verdeutlichung anstatt welche Dinge die Prä-
positionalphrase o tom� mesi�xe eingefügt. Diese Textstelle zeigt einmal
mehr, daß die im Zusammenhang mit den Verben der geistigen Tätigkeit
fast universale präpositionale Fügung o qem / o kom gelegentlich auch bei
solchen Verben auftreten konnte, bei denen diese Konstruktion nicht zu
den üblichen Rektionsmustern gehörte, und das durchaus ohne Beeinflus-
sung durch eine Übersetzungsvorlage.
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V+rit~ vo qto:

323 — a skazyva�t qto xvedy i tot gor[od osa]dili i vz�li
to(l)ko [v t]o vpr�m~ viri(t) (sic!) vs�k ne hoqet� — (V,
38.9).

(Vgl. hierzu auch den oben zitierten Beleg (310) mit dem Verb v+rovat~.)
In dem angeführten Beleg sind leider die beiden in eckige Klammern

gesetzten Buchstaben vom Herausgeber rekonstruiert, aber das Rektions-
muster dürfte dennoch keinem Zweifel unterliegen. Dieses Muster ist heute
noch aktuell, jedoch nur noch in der Bedeutung ‘imet~ veru’ (BTS ), d. h.
im religiös-philosophischen Sinn; vgl. ”V[erit~] v Boga, v buduwee, v
pobedu, v uspeh, v qudesa, v primety, v l�de�, v svo� zvezdu“
(ebd.). In den V-K war es offenbar noch keinen solchen Beschränkungen
unterworfen.

2.7.2 Pomnit~

Die Bedeutung des Verbs pomnit~ ist in allen vorgefundenen Fällen ‘sich
an etwas erinnern’, im Gegensatz zu den von derselben Wurzel abgeleiteten
Verben pominat~, vospominat~, die ich in den V-K hauptsächlich mit
der Bedeutung ‘etwas erwähnen’ registriert habe. Ich behandle deshalb
das Simplexverb und die Ableitungen in getrennten Abschnitten.

In Sreznevskijs Wörterbuch ist die Rektion in allen unter dem Lemma
pom~niti, pom~n+ti angeführten Belegen Akkusativ (bzw. Genitiv bei
Negationen), z. B. aus dem Ostromir-Evangelium: ”Pom~nite slovo, e�e
az� r+h� vam�“ (im Griechischen übrigens Genitiv: mnhmoneÔete toÜ
lìgou). Die ältesten Belege, die in SRJa XI–XVII angeführt werden,
haben ebenfalls Akkusativrektion. Nach Krys’ko (1997: 175 f.) können
die äußerst seltenen Fälle von Genitivrektion bei pom~n+ti, pomina-
ti, pom�nuti in den altrussischen Denkmälern auf griechischen Einfluß
zurückgeführt werden; in nicht übersetzten altrussischen Texten konnte
von diesem Forscher kein Genitiv nachgewiesen werden.

In den V-K gibt es nur relativ wenige Textstellen, in denen pomnit~
eine Nominalphrase regiert. Dabei wird das Inhaltsobjekt in fünf Fällen
durch einen präpositionslosen Akkusativ (bzw. Genitiv bei Negation) aus-
gedrückt; in je einem Fall durch die Präpositionalphrase o qem bzw. pro
qto.

Pomnit~ qto / kogo:

324 qto(b) nam� odnu sta(t)� pomni(t) a inye otstavi(t) (I,
22.48).
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325 i tako �e pomn� bl�ennoi pam�ti otca ego (I, 22.52).

326 — dl� togo � pomn�qi mirnoe postanovle(n)e i krstnoe
celova(n)e . . . i bratersku� ih l�bo(v) da� v+domost~
tob+ — (III, 14.44).

Beleg (325) ist der einzige zu diesem Rektionsmuster mit einem belebten
Objekt. Die in (324) und (326) verwendeten Konstruktionen mit Akkusa-
tiv sind heute noch aktuell; vgl. pomn� ego uslugi; pomni pris�gu!

Pomnit~ o qem:

327 Posle togo naihristi�nn+ixago korol� listy m[no]gie v
Po(l)xe o roznyh qisleh im+l u seb� o kotor[yh] malo
pomn� — (II, 16.112).

Pomnit~ pro qto:

328 zd+s~ v� ozeri v Medere sama� bo(l)xa� voda byla i nihto
ne pomnit pro taku� vodu — (IV, 20.12).285

Die Bedeutung des Verbs ist in allen drei Konstruktionen ‘etwas / jeman-
den in Erinnerung bewahren’. Während jedoch in der präpositionslosen
Konstruktion von (324) – (325) das Objekt der Erinnerung eine konkrete
Tatsache (ein ganz bestimmter Text) bzw. eine Person ist, geht es in (326)
und noch deutlicher in den beiden Beispielen mit Präpositionalphrasen
um Informationen über Situationen: die Existenz irgendwelcher Briefe in
(327); ein extremes Naturereignis — ein Hochwasser — in (328). Einen
semantischen Unterschied zwischen den beiden präpositionalen Rektions-
mustern kann ich nicht erkennen; die Konstruktionen mit o bzw. pro schei-
nen hier austauschbar zu sein. In Anbetracht der geringen Beispielmenge
läßt sich auch über die Kombinationsmöglichkeiten mit verschiedenen No-
mina nichts aussagen.

285Aus der Vorlage, Z 9/1649/21/3:
”
Das OberWasser allhier i[m] Meder ist jetzo so

groß / als es bei Menschen gedencken nicht gewesen.“ Im Original gibt es kein Verb des
Erinnerns.
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2.7.3 Pominat~, vospominat~ (vspominat~) / vospom�nut~;
sopam�tovat~ ‘sich erinnern; erwähnen’

Das Verb pominati ist in SRJa XI–XVII als hochgradig polysemes Le-
xem verzeichnet, mit vier gegeneinander abgegrenzten Bedeutungen unter
eigener Ziffer: ”1. Vspominat~, vosstanavlivat~ v pam�ti qto-l.; 2.
Napominat~ komu-l. o qem-l.; 3. Pomnit~; 4. Upominat~“. In den
V-K ist von dieser Polysemie nicht viel zu spüren: In den meisten der von
mir registrierten Textstellen ist die Bedeutung von pominat~ ‘erwähnen,
sich äußern’ (die vierte Bedeutung nach SRJa XI–XVII ), während in ei-
nigen anderen Stellen der Kontext keinen eindeutigen Schluß zuläßt und
eine Interpretation im Sinne von ‘etwas im Gedächtnis bewahren, sich er-
innern’ auch möglich ist. Es liegt eine Diffusität vor, denn der Übergang
von ‘sich an etwas erinnern’ zu ‘etwas im Gespräch in Erinnerung rufen;
erwähnen’ ist fließend. In den Fällen, in denen pominat~ mit einem an-
deren Verb beigeordnet ist, handelt es sich jeweils um ein Verb der Rede,
wie z. B. spraxivat~, govorit~, skazat~. Diese Verben ”passen“ besser
zu ‘erwähnen’ als zu ‘sich erinnern’.

Schwieriger zu beschreiben ist die Semantik des präfigierten Verbpaars
vospominat~ / vospom�nut~, das einerseits als zweiwertiges Verb er-
scheint und dann mit dem nicht präfigierten pominat~ in der Bedeutung
‘erwähnen’ synonym ist, andererseits als kausatives Verb in der Konstruk-
tion vospominat~ komu (u kogo) qto (kogo) / o qem (o kom) ‘jemanden
an etwas (jemanden) erinnern’, d. h. mit zwei Objektvalenzen, und zwar
für einen Adressaten und für einen Sachverhalt. In der letzteren Kon-
struktion gehört das Verb zu den Mitteilungsverben und wird daher in
einem anderen Abschnitt (siehe Abschnitt 2.4) behandelt. Zum Ausdruck
des Inhaltsobjekts variieren die Konstruktionen vospominat~ / vospo-
m�nut~ qto / o qem / pro qto, wie bei den meisten Verben der gei-
stigen Tätigkeit. Das Verb sopam�tovat~ — eine Wortbildungsvariante
von spam�tovat~ —, das in den V-K nur einmal vorkommt, weist dabei
natürlich für sich genommen keine Markierungvarianz auf, aber da sich
die Bedeutung mit der von vospominat~ zu decken scheint, behandle ich
dieses einzelne Beispiel zusammen mit dem zuletzt genannten Verb.

Im Folgenden diskutiere ich die Beispiele von pominat~ einerseits und
vospominat~ / vospom�nut~; sopam�tovat~ andererseits getrennt.

In den V-K habe ich zu pominat~ — zunächst ungeachtet eventu-
eller unterschiedlicher Bedeutungen — neunmal präpositionsloses Objekt
im Akkusativ (bzw. im Genitiv bei Negationen) registriert, sechsmal (dar-
unter zwei Wiederholungen) pro kogo / pro qto, viermal o qem (davon
einmal mit einem abstrakten Substantiv, dreimal mit dem Pronomen to).
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Pominat~ qto / kogo:

329 Bo(l)xi sego my inyh statei pomina(t) ne hotim potomu
qto my sami dobrye francu�en� — (I, 22.27).286

330 Rospi(s) n+kotorym�. u kotoryh l�dei kamq��na� bo-
l+zn~ byla. kotoryh (sic!) is togo kolodez� izceleny. a
inyh skorbei ne pomina� (III, 48.298; vgl. auch P 8.37).287

331 — qto(b) kr+post~ uqiniti qto vsemu zabytu byti i ne
pominati togo qto v sie nezgodnye vrem�na qinilos� —
(IV, 4.203).

In den meisten registrierten Belegen — wie auch in (329) – (331) — steht
das direkte Objekt im Genitiv aufgrund der Negation. Das Objekt ist
entweder ein abstraktes Substantiv (vgl. stat~i in Beispiel (329); im
Original Exempelen) oder eine Form des Pronomens to, mit Ausnahme
von einer Textstelle, die ich nicht unter eigener Ziffer angeführt habe, da
die Handschrift zu viele Lücken enthält (übrigens die einzige Stelle mit der
Bezeichnung einer Person in Objektstellung): men� dobrom� pomina[t]
(IV, 72.328). Die Bedeutung ist auch in diesem zuletzt genannten Fall
‘jemanden im Gespräch in Erinnerung rufen; erwähnen’. Für (329) ist
die Bedeutung des Verbs ebenfalls als ‘erwähnen, anführen’ festzulegen
(verhalen bedeutet in erster Linie ‘erzählen’); ebenso in Beispiel (330),
‘andere Krankheiten will ich nicht als Beispiel anführen’. In (331) wäre
im Prinzip auch ‘sich erinnern’ denkbar, aber nur, falls wir die Haplolo-
gie ‘um zu garantieren, daß alles, was sich zu diesen schrecklichen Zeiten
zugetragen hat, vergessen sein soll, und daß man sich daran nicht mehr
erinnern soll’ in Kauf nehmen; eher anzunehmen ist meines Erachtens die
Interpretation ‘. . . alles soll vergessen sein, und man soll nicht mehr davon
sprechen’.

Pominat~ pro kogo / pro qto:

332 — gsdn� korolevstvennoi kancl+r� ego vysoqestvo k roz-
nym� i ko mn+ pro teb� gsdna dobr+ qestno pominal —
(III, 50.160; vgl. auch P 10.141).

286Aus Manif., off ontdeck. (S. [7]):
”
Wy willen hier gheen Exempelen verhalen / wy

zijn al te goede Francoysen. . .“.
287Aus der

”
Werbebroschüre“ für den Heilbrunnen von Hornhausen (zitiert nach Be-

richt, S. [6] ):
”
Lista etlicher Podagrischen Leute so durch diesen Brunnen curiret wor-

den / andere Gebrechliche zu geschweigen.“ Im Deutschen regiert geschweigen das Ob-
jekt andere Gebrechliche; in der Übersetzung ist nicht von ‘Kranken’, sondern von
‘Krankheiten’ die Rede. (Der Genitiv vertritt den Akkusativ in Folge der Negation,
ne pomina�.)
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333 i vo vsem vs�komu by(t) otdaqe to(l)ko tomu qemu ne(l)z�
by(t) otdanu i pro to ne pomina(t). ruximye i dvi�imye
�ivoty — (IV, 1.236).288

In vier Fällen (darunter zwei Wiederholungen in Konzept und Reinschrift)
liegen belebte Objekte vor, wie auch in Beispiel (332), das folgendermaßen
übersetzt werden kann: ‘Der Herr . . . Kanzler . . . hat sich verschiedenen
Leuten und auch mir gegenüber positiv über dich geäußert’, d. h. es geht
hier um ein mündliches Erwähnen. (333) ist vergleichbar mit (331) — wenn
man sich für die Lesart ‘erwähnen’ entschieden hat — und insbesondere
mit (335) unten.

Pominat~ o qem:

334 Gramotka . . . pominaet o pre�nei dru�be i bratstve —
(III, 10.68).

335 — tako (�) godova� poda(t) kotoru� verhnee mark�grafst-
vo na ni�nem mark�grafstv+ vz�la po semu dogovoru vsemu
by(t) zabytu i mertvu i vpre(d) o tom ne pomina(t) i ne
spraxiva(t) — (IV, 1.230).289

In (334) und (335) ist die Bedeutung des Verbs eindeutig ‘erwähnen’, wo-
rauf im ersten Fall die Semantik des Subjekts gramota hinweist (eine
Urkunde kann sich nicht an etwas erinnern), im zweiten die Beiordnung
mit spraxivat~. Die Kontexte sind vergleichbar mit denen in (329) –
(331).

Das Verbpaar vospominat~ (vspominat~) / vospom�nut~ erscheint in
den V-K mit den Bedeutungen ‘sich an etwas erinnern’; ‘etwas erwähnen’;
‘jemanden an etwas erinnern’, wobei die ersten beiden Bedeutungen nicht
immer deutlich unterscheidbar sind. (In der zuletzt genannten Bedeutung

288Aus demselben Friedensartikel wie Beispiel (335):
”
Von dieser allgemeinen restitu-

tion werden außgenommen / so nicht restituiret werden könnten / als bewegliche vnd
sich bewegende Haab . . .“. In der Vorlage gibt es keine Entsprechung zu der russischen
Konstruktion mit dem Verb pominat~.

289Aus dem Friedensvertrag von Osnabrück (zitiert nach Friedens Instrument, Ar-
tikel 4):

”
So soll auch die Jährliche Zahlung vnnd deputat, so aus der Vnter-Marg-

graffschafft an der Obern gewöhnlich bezahlet worden / krafft gegenwärtiger Handlung
gäntzlich auffgehoben vnd abgethan seyn“. Der deutschen Formulierung auffgehoben
und abgethan entspricht im Russischen die Wendung vsemu byt~ zabytu i mertvu
— eine ungewöhnliche Ausdrucksweise, die wahrscheinlich von dem in der deutschen
Version direkt vorhergehenden Satz (der seinerseits nicht ins Russische übersetzt wurde)
inspiriert ist:

”
die . . . angestelte Klage gäntzlich solle cassiret vnd getödtet seyn“. Die

russischen Verben pominat~, spraxivat~ haben im Original keine Entsprechung.
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gehört dieses Verbpaar zu den Mitteilungsverben und wurde daher zusam-
men mit den anderen Verben dieser Gruppe in Abschnitt 2.4 behandelt.)

In den in diesem Abschnitt relevanten Bedeutungen ‘sich an etwas er-
innern’ und ‘etwas erwähnen’ ist das Verbpaar zweiwertig; die miteinander
konkurrierenden Rektionsmuster sind in diesem Fall vospominat~ / vos-
pom�nut~ kogo / qto (elf Belege) und o kom bzw. pro qto (jeweils ein
Beleg). Im Folgenden behandle ich nur die zweiwertigen Konstruktionen,
und zwar getrennt nach den Bedeutungen ‘sich erinnern’ und ‘erwähnen’.

Vospominat~ / vospom�nut~ qto (‘sich erinnern’):

336 — ih prostupnu� vinu ne vkorotke ne vdolge ne vspomi-
na(t) — (I, 6.55).

337 — to vse otstavl[eno] i otlo�eno i vpre(d) nikak� togo ne
vospominati — (III, 8.181).290

338 ego veliqestva gramotu syznova vospom�nu(t) i proqest~
— (III, 13.191).

339 — vozpomina�qi ih� mnogoe muqitelstvo qto oni aglin-
qan� pytali zlymi obyqaii (sic!) i inye dela — (V, 15.123).

In den Belegen (336) – (339) liegt meiner Meinung nach relativ eindeutig
die Bedeutung ‘sich an etwas erinnern’ vor. Besonders deutlich wird dies in
Beispiel (337), in dem der Wortlaut der Vorlage, komma ih̊ag, die Bedeu-
tung ‘sich erinnern’ auch für die Übersetzung nahelegt. (In der russischen
Version des Friedensvertrags von Brömsebro gibt es übrigens insgesamt
vier analoge Stellen mit dem Ausdruck togo ne vospominat~; in der
Vorlage steht hier jeweils ein schwedisches Verb mit der Bedeutung ‘sich
erinnern’ — wie z. B. komma ih̊ag in dem in Anmerkung 290 angeführten
Zitat — bzw. ‘vergessen’.) — Bemerkenswert ist im Übrigen der Akku-
sativ vinu in (336) trotz dreifacher Wiederholung der Negationspartikel
ne.

In diesem Zusammenhang ist auch das einzige Beispiel in den V-K mit
dem Lexem sopam�tovati291 von Interesse:

290Aus dem Friedensvertrag zwischen Schweden und Dänemark von 1645 (zitiert nach
Fredz-Fördragh, Artikel 39, S. F3):

”
. . . thet skal här medh / wara aldeles vphäfwet /

förgätit och vthsläckt / och aldrigh kommas mehra ihogh. . .“. Im Schwedischen liegt
eine Passivkonstruktion vor.

291Die Form sopametoval in den V-K spiegelt die ekan~e-Aussprache wider.



212

340 — i to+ izmenu voevoda saskoi sopametoval i <s> svoim
voiskom� v odnom� qasu nesko(l)ko dereve(n) vdrug osadil�
qto ne(l)z� bylo im drug drugu pomoqi — (I, 7.249).292

Diese Textstelle wird in SRJa XI–XVII (Band 26, S. 277) unter der
zweiten Bedeutung des Lexems spam�tovati (spametovati), sopame-
tovati — ‘Sohranit~ v pam�ti, zapomnit~’ (die erste Bedeutung ist
‘Vspomnit~’) — angeführt.293 Es ist übrigens bemerkenswert, daß in der
deutschen Vorlage eine dreiwertige Verwendung des Verbs denken figu-
riert: ”diß (A) hat jhnen (D) der Obriste Krahe gedacht“, in meiner Inter-
pretation im Sinne von ‘dies hat ihnen der Obrist Krahe übelgenommen’.
(Vgl. auch das moderne Verb verdenken in dieser Bedeutung: Das (A)
verdenkt er mir (D).) Der russische Übersetzer hat jedoch diese deutsche
Konstruktion nicht nachgeahmt.

Vospominat~ kogo (‘erwähnen’):

341 — vaxa kn��ska� mlst~ u ego crskogo veliqestva men� vo
vsem budete v dobr+ vospominati — (II, 59.347–348; vgl. auch
P 16.339).

Die in (341) zitierte Textstelle ist meiner Meinung nach der einzige sichere
Beleg in den V-K mit einem präpositionslosen Akkusativ in der Bedeutung
‘schriftlich oder mündlich erwähnen’ bei vospominat~. Ich interpretiere
die Stelle so: ‘Eure fürstliche Hoheit möge bei seiner Majestät dem Zaren
in allen Dingen positiv über mich sprechen’. Die Umstandsangaben u ego
crskogo veliqestva; vo vsem; v dobr+ machen eine Interpretation im
Sinne von ‘sich (an mich) erinnern’ unmöglich.

Vospominat~ o kom (‘erwähnen’):

342 — b~� qelom qto(b) vxa kn��ska� m[ilost~] obo mn+ u ego
crskogo veliqestva dobrom� vspom�nu(t) qto(b) � v zaby-
(t)[e] ne byl (II, 64.382–383).

292Die Vorlage zu diesem Zeitungsbericht aus Breslau (in der Zeitung: Preßlau) findet
sich in einer Hamburger Zeitung:

”
. . . diß hat jhnen der Obriste Krahe gedacht / vnd

hat mit etlich Compag<nien> auff eine stunde etliche Dörffer zugleich angefallen /
daß sie einander nicht helffen können . . .“ (zitiert nach Z 9/1622/8/3). — Die Blätter
der Handschrift sind im Archiv sehr durcheinander, und die Neuordnung in der V-K-
Ausgabe ist auch nicht korrekt, wie schon D. C. Waugh (1973: 117, Anm. 15) allein
aufgrund des Inhalts festgestellt hat. R. Schibli (1988: 87) konnte anhand der Vorlage die
richtige Reihenfolge angeben. Blatt 249 ist die Fortsetzung von Blatt 275; die russische
Überschrift der Nachricht — ”V+sti is Preslova, fevral� v G de<n~>“ — befindet
sich in der Edition ganz am Ende dieser Kompilation, Blatt 277 auf S. 70.

293Im Wörterbuch gibt es einen Druckfehler: Es sollte heißen nel<~>z�, anstatt
ne<~>z�.
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Auch hier ist die Bedeutung des Verbs und ‘erwähnen’, worauf die freien
Angaben u ego crskogo veliqestva; dobrom� eindeutig hinweisen. Über-
haupt ist Beispiel (342) in jeder Hinsicht sehr ähnlich wie (341); zwischen
den Konstruktionen vospominat~ kogo / o kom ist kein Unterschied fest-
zustellen.

Vospominat~ pro qto (‘erwähnen’):

343 A ne hoq� mnogoslovnymi reqmi vospomina(t) pro v+rnye
slu�by — (III, 15.179).

In Beispiel (343) weist die adverbiale Bestimmung mnogoslovnymi req-
mi eindeutig darauf hin, daß wir es auch in diesem Fall mit der Bedeutung
‘erwähnen’ zu tun haben. Die ähnlichen Kontexte in den Beispielen (341),
(342) und (343) legen nahe, daß alle drei Rektionsmuster in der Bedeutung
‘erwähnen’ frei variieren.

In einer Textstelle — die ich in meiner Quantifizierung nicht berück-
sichtigt habe — gibt es einen Genitiv, der weder attributiv interpretierbar
noch durch eine Negation bedingt ist. Der Kontext ist undurchsichtig;
auch der Vergleich mit der Vorlage hilft nicht weiter: ”i tomu s ko+i
storony naruxe(n)e uqinitca togo vospominat~“ (IV, 1.312)294 —
aus unerfindlichen Gründen wurde togo vospominat~ gewählt, anstatt
des zu erwartenden o tom.295

294Aus dem Osnabrücker Friedensvertrag, Artikel 17:
”
. . . vnd so sichs begäbe / daß et-

was dieser Dinge von einem oder anderm würde gebrochen werden / so soll der verletzte
Theil den Lädenten a via facti dehortiren . . .“. Der deutsche Übersetzer von Friedens
Instrument hat es sich bei der Wiedergabe des lateinischen Satzes

”
læsus lædentem,

imprimis qvidem a via facti dehortetur” (zitiert nach Friedens-Schluß, S. 117 f.) relativ
leicht gemacht; der russische seinerseits konnte mit dem ihm vorliegenden

”
deutschen“

Satz nicht viel anfangen: Die russische Übersetzung stimmt weder inhaltlich noch syn-
taktisch mit der Vorlage überein.

295Ein regierter Dativ wäre bei einem Verb mit der Bedeutung ‘sich erinnern’ oder
‘erwähnen’ mehr als nur exotisch, weshalb ich der folgenden Textstelle von Anfang an
skeptisch gegenüberstand: ”qto(b) bo(l)xim� �alobam starym� i novym dhovnogo
i mirskovo qinu vo vsem� syznova vospom�nu(t) i proqest~“ (III, 13.191). Einen
Kontext gibt es nicht; dieses Beispiel befindet sich in einer Auflistung isolierter und
numerierter Punkte in einer Abmachung. Die erste Hypothese war, daß es sich hier
um eine mißlungene Passivkonstruktion handelt (mit dem logischen Subjekt im Dativ),
anstatt �alobam starym i novym syznova vospom�nutym i proqtennym byt~.
Die Formulierung syznova vospom�nu(t) i proqest~ finden wir jedoch wortwörtlich
auf demselben Blatt der Handschrift etwas weiter oben (vgl. Beleg 338). Die Vermutung,
daß beim Abschreiben aus Versehen die letzten vier Wörter aus dem vorhergehenden
Punkt wiederholt wurden, liegt daher nahe.



214

2.8 Zusammenfassung

Die meisten der in diesem langen Kapitel behandelten Verben können di-
rekte Objekte (normalerweise im Akkusativ; bei Negationen und unter
gewissen anderen Bedingungen im Genitiv) regieren, sofern diese Objekte
Ausdrücke für unmittelbare Aktanten (Gegenstandsaktanten) sind, z. B.
qestnu� r+q~ govoril in Beispiel (131) oder (pro portoge�an�) nedo-
brye v+sti skazyva�t (147). Wie das zuletzt genannte Beispiel zeigt,
können dabei ein direktes Objekt (nedobrye v+sti, zum Ausdruck eines
unmittelbaren Aktanten) und ein präpositionales (pro portoge�an�,
zum Ausdruck eines Inhaltsaktanten) beigeordnet sein.

Neben unmittelbaren Aktanten im Akkusativ (bzw. im Genitiv bei Ne-
gationen), wie in den genannten Beispielen (131) und (147), kann man in
den V-K in einigen Fällen noch thematische Aktanten als direkte Objekte
(bzw. als Subjekte in Passivsätzen) dokumentieren, wie die folgenden Bei-
spiele zeigen: starinnoe pomyxl� (2); korovan . . . na pomo(q) smyx-
len (19); vyrazum+l� velikoe nesqastie (55); uznal lukavstvo koro-
l� (70); dobru� podvi�nost~ i rad+n~e . . . uznal (71); po(d)emu . . .
ne slyha(t) (103); francu�skoe me�usobie dobr+ �al~ slyxe(t)
(104); slu�by svoi rozkazal (125); pozdravlen~e i slu�bu skazati
(128); moe rad+n~e i slu�bu . . . vospomenu(t) (185).

Was präpositionale Objekte betrifft, so sind bei fünf der in diesem
Kapitel behandelten lexikalisch-semantischen Gruppen die am häufigsten
vorkommenden Präpositionalphrasen diejenigen mit o und pro, und zwar
in allen außer den Verben des Erörterns und Beschließens. Bei zwei die-
ser Gruppen dominieren die Konstruktionen mit o: bei den Verben des
Denkens und Verstehens (Abschnitt 2.1) sehr stark, 77 : 15, bei denen des
Mitteilens (Abschnitt 2.4) nur schwach, 62 : 52. Bei den übrigen Gruppen
dominieren die pro-Phrasen mehr oder weniger stark, am stärksten bei
den Verben des Wissens, Erfahrens und Verstehens (Abschnitt 2.2) mit
55 : 6. Die Zahlen bei den Verben des Auskundschaftens (Abschnitt 2.3)
sind 35 mal pro gegenüber 10 mal o, bei denen des Fragens (Abschnitt
2.5) 15 mal pro gegenüber 9 mal o.

Insgesamt ergibt sich bei diesen fünf Gruppen eine recht ausgewoge-
ne Verteilung der beiden Objektstypen: Ich habe hier 172 pro-Phrasen
registriert, gegenüber 164 o-Phrasen.

Zur besseren Übersicht seien diese Zahlen nochmals in Form einer Ta-
belle angeführt (Tabelle 7).
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Tabelle 7: Gesamtübersicht über die Verteilung der wichtigsten
Präpositionalobjekte in den Abschnitten 2.1–2.5

o qem pro q.
o kom pro k.

Verben des Denkens
und Verstehens 77 15
Verben des Wissens,
Erfahrens und Vernehmens 6 55
Verben des
Auskundschaftens 10 35
Verben des
Mitteilens 62 52
Verben des
Fragens 9 15

Summe 164 172

Die in Abschnitt 2.6 behandelten Verben des Erörterns und Beschließens
wurden in diesen Vergleich nicht mit einbezogen, da bei diesen andere
Präpositionalobjekte typisch sind, nämlich neben dem absolut vorherr-
schenden o qem vor allem na qem, danach v qem, während pro qto hier
ganz peripher ist (vgl. Tabelle 6 auf S. 198). Aus ähnlichen Gründen mußte
die ”Gruppe“ übrige Verben ausgeschieden werden, da sie semantisch zu
wenig homogen ist. Geht es dagegen nur darum, festzustellen, welches der
beiden Präpositionalobjekte überhaupt in den V-K häufiger vorkommt, so
liegt die o-Phrase in Führung.

In der folgenden Tabelle habe ich aus jeder der sechs Verbgruppen —
diesmal einschließlich der in Tabelle 7 nicht aufgenommenen Verben des
Erörterns und Beschließens — einen, zwei oder drei zentrale Vertreter
ausgewählt, und zwar solche Verben (oder Verbpaare), die einerseits von
ihrer Semantik her für die Gruppe charakteristisch sind, andererseits mit
möglichst vielen Verwendungen im V-K-Korpus vorkommen.
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Tabelle 8: Der Ausdrucke des Sachobjekts bei einigen ausgewählten Verben
in den V-K

qto/qego o qem pro qto
o kom pro k.

myslit~ 9 2 2
dumat~ / podumat~ 5 25 4
razum+t~ 16 2 1
v+dat~ 63 5 24
znat~ 11 1
uslyxat~ 18 7
prov+dat~ / prov+dyvat~ 8 9 24
izv+stit~ / izv+wat~ 13 15 8
raskazat~ / raskazyvat~ 5 4 6
sprosit~ / spraxivat~1 (‘fragen’) 9 8
dogovorit~s� / dogovarivat~s� 3 71 2

Der Grund, warum ich in Tabelle 8 manchmal ein Aspektpaar und manch-
mal nur ein Simplexverb aufgenommen habe, liegt darin, daß manche
Präfigierungen andere Bedeutungen haben als das entsprechende Sim-
plexverb; in diesen Fällen können sich natürlich auch die typischen Rek-
tionsmuster zwischen Simplexverb und Präfigierung unterscheiden. — Als
Vertreter für die Verben der passiven auditiven Wahrnehmung habe ich
uslyxat~ gewählt, da ich für das Simplexverb nicht alle V-K-Bände un-
tersucht habe. Alle Angaben in Tabelle 8 beziehen sich auf das gesamte
Korpus, V-K I–V.

In Tabelle 8 habe ich die direkten Objekte im Akkusativ und im Ge-
nitiv nicht voneinander unterschieden. Genitivobjekte sind auf jeden Fall
sehr peripher und kommen bei den meisten Verben gar nicht vor. Bei den
Präpositionalobjekten habe ich die Vorkommen mit Bezeichnungen für
belebte und unbelebte Objekte jeweils in einer Spalte angegeben; für die
Aufschlüsselung weise ich auf die ausführlicheren Tabellen am Ende jedes
Unterabschnitts hin.

Die quantitativen Angaben in Tabelle 8 können mit den Ergebnissen
der Untersuchung von Z. D. Popova (1969: 177; siehe auch S. 52) hier in
Tabelle 9 zusammengestellt — verglichen werden.

Das von Z. D. Popova untersuchte Korpus ist sehr viel umfangreicher
als V-K I–V. Außerdem enthält es nur zum Teil Texte aus dem Bereich



217

Tabelle 9: Der Ausdruck des Sachobjekts bei einigen ausgewählten Verben
im Material von Z. D. Popova (1969)

qto/qego o qem pro qto
o kom pro kogo

govorit~ 89 156 50
pisat~ 12 30 73
myslit~ 17 5
slyxat~ 104 17 18
v+dat~ 113 70 31

der Geschäftssprache; der andere Teil besteht aus Belletristik, Folklore
und Heiligenlegenden. Die beiden Verben, die sowohl in Popovas Tabelle
als auch in Tabelle 8 (V-K) vorkommen, sind myslit~ und v+dat~. Bei
diesen Verben überwiegen in Popovas Material die o-Phrasen, in den V-K
dagegen die pro-Phrasen. (Die Vorkommen von myslit~ sind sowohl im
Material von Popova als auch in den V-K so wenig zahlreich, daß aus diesen
Ergebnissen sowieso keine weitgehenden Schlüsse gezogen werden können.)
Bei v+dat~ — einem sehr häufigen Verb in beiden Korpora — ist der Un-
terschied besonders deutlich. Ich führe diesen Unterschied vor allem auf
den spezifischen ”Zeitungsstil“ in den V-K zurück, in dem Ausdrücke wie
pro to ewe nev+domo; pro to vskore v+domo budet zur Ausbreitung
dieser Präposition geführt haben können, vielleicht über Konstruktionen
des Typs prov+dat~ pro kogo / pro qto, d. h. mit Verdoppelung des
Präfixes. Die Zahlen von slyxat~ bei Popova sind nicht direkt vergleich-
bar mit denen von uslyxat~ in Tabelle 8. Das unpräfigierte Verb habe
ich nur in einem V-K-Band systematisch ausgewertet, wo ich sechs direkte
Objekte, einmal o qem / o kom und 14 mal pro qto / pro kogo registriert
habe.

Die quantitativen Verhältnisse sprechen meiner Meinung nach dage-
gen, den Unterschied zwischen o und pro in erster Linie im Stilwert zu
sehen, wobei die Präposition pro umgangssprachlich sein soll. (Vgl. die
Diskussion oben auf S. 52.) Da das V-K-Korpus sowohl offizielle politische
Texte (wie z. B. Friedensverträge) enthält als auch solche, die eher die ge-
sprochene Sprache widerspiegeln (z. B. Privatbriefe) und ein Unterschied
in der Verwendung der beiden Präpositionalphrasen nach diesem Krite-
rium nicht festgestellt werden konnte, müßte dann das ganze V-K-Korpus
zu den ”umgangssprachlichen“ Texten gezählt werden. ”Umgangssprach-
lich“ sind sie jedoch (als Gesamtkorpus betrachtet) nur insofern, als sie auf
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dem gesprochenen Russisch aufbauen und kaum ausdrückliche Kirchen-
slavismen enthalten. Andere Faktoren scheinen dagegen eine größere Rolle
zu spielen, z. B. die Semantik des Verbs und die des Objekts (Nomen /
Pronomen; konkret / abstrakt; belebt / unbelebt). Außerdem scheint es,
daß besondere Satzmodelle die Verwendung von pro-Phrasen begünstigen,
so vor allem das Modell ‘über X wird gesagt, daß . . . ’, wie z. B. in den
Belegen (142) und (144) auf S. 121: pro Gesskogo generalnogo maiora
skazyva�t qto k nemu prixol na pomo(q) . . . ; skazyva�t pro tovo
(�) Fleminga butto ego ubili . . . , oder in (44) auf S. 76, pro nas
dumat~ qto bu(t)to my svoi dol�nost[i] pozabyli. Insbesondere
in regelrechten Topikalisierungen werden in erster Linie pro-Phrasen ver-
wendet.

Was die Semantik des Objektaktanten betrifft, so wurde in Verbindung
mit Formen der Pronomina to und qto sowie mit relativ allgemeinen No-
mina wie z. B. d+lo kein genereller Unterschied in der Verwendung der
o-/pro-Phrasen festgestellt, und gerade das ist der Bereich, in dem auch
Konstruktionen mit anderen Präpositionen (na, v, . . . ) am häufigsten vor-
kamen. Die beiden Präpositionalphrasen scheinen hier bei vielen Verben
völlig frei miteinander zu variieren, z. B. pro to podlinno budet v+dat~
in (83) — o�idaem o tom v+dat~ in (95) oder pro to d+lo . . . vyra-
zum+li in (68) — o tom d+le vyrozum+�t in (64). In Beleg (96), ne
v+dal pro to d+lo kak� i o inyh, sind die beiden Präpositionalobjekte
beigeordnet, was als klares Indiz für die Austauschbarkeit gewertet werden
kann.

Bei einem vergleichenden Blick auf das ganze untersuchte Material hat
sich jedoch herausgestellt, daß die o-Phrasen generell häufiger in Verbin-
dung mit unbestimmten (abstrakten) Objekten vorkommen, pro-Phrasen
viel öfter mit Bezeichnungen für entweder genauer umrissene abstrakte
Objekte oder — vor allem — für konkrete, u. a. relativ häufig auch beleb-
te. (Insbesondere die letzteren sind unter den o-Phrasen seltene Ausnah-
men.). Ein Beispiel für den unterschiedlichen Gebrauch in Verbindung mit
Abstrakta bietet ein Vergleich der Präpositionalphrasen mit dem Nomen
d+lo. Typische Ausdrücke mit der Präposition o sind hier z. B. o sem�
d+le . . . pomyslit~ (4), dumati o velikih delah (37), razum+l . . .
o ego d+le (61), o svoem d+le pogovoriti (134), also mit allgemeinen
Attributen wie ”diese / jene / seine Angelegenheit“, wogegen die Kon-
struktionen mit pro eher genauer definierte Bereiche zu umreißen schei-
nen, z. B. pro voinskoe d+lo . . . napisano (169) oder pro mirnoe d+lo
nne malo pisati moqno (170). Dieses Ergebnis ist jedoch nur als eine
Tendenz zu verstehen, denn gerade im Bereich der abstrakten Nomina
(zusammen mit den Pronomina, sofern sie sich auf abstrakte Dinge und
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nicht auf Menschen beziehen) ist die Konkurrenz der beiden Formen am
stärksten ausgebildet.

Wenn in einem Satz je eine o- und eine pro-Phrase mit einer Kon-
junktion beigeordnet sind, scheint auch jeweils die letztere sich auf einen
konkreteren, genauer angegebenen Sachverhalt zu beziehen, die o-Phrase
eher auf einen vagen; vgl. z. B. (114), prov+dat~ pro sv+isku� silu . . .
tako (�) o vsem� o tom� . . . , oder auch Beleg (149), r+q~ govoril o
prebyvan~e . . . tak��e i o t+h� gorodeh . . . i pro ih voisko tak�e
i pro naxi polki i osadnye l�di: Hier benutzt der Übersetzer zunächst
o für das Abstraktum und die ”Städte“, um dann — bei den semantisch
belebten Denotaten voisko, polki — auf pro überzuwechseln.

Da die Frage des ”menschlichen Sektors“ schon in der Literatur ge-
nannt wurde, will ich mich diesem Thema noch etwas ausführlicher wid-
men. Tatsächlich habe ich in den V-K nur drei Stellen gefunden, in denen
ein Präpositionalobjekt, das sich auf eine Person bezieht, mit o konstruiert
ist. Dabei handelt es sich bei Beleg (105), o koroleviqe . . . ne slyhat~,
um einen nicht ganz zuverlässigen Beleg, da in dem Text westrussische
Züge enthalten sind; das Rektionsmuster slyhat~ o kom könnte also vom
Polnischen her beeinflußt sein. Die anderen beiden Belege sind in diesem
Sinn einwandfrei: govorili o R�gere i o �gense (135); qto ty o graf-
skoi milosti o Vo(l)demare pixex~ (162).

Ganz anders verhält es sich mit den pro-Objekten. Diese beziehen
sich relativ oft auf Personen; vgl. pro nas dumat~ (44); pro inogo ce-
sar� . . . ne v+da�t (87); pro t+h l�dei ne hoq� v+dat~ (88); pro
turskogo slyxa(t) i . . . pro . . . voisko (98); pro t+h� dvu[h] gsdrei
dobr+ prov+dyva�t (108); pro t+h� l�dei prov+da(t) (110); govor-
�t pro korol� datckovo (138); pro Tomosa knz� . . . nedobro govor�t
(140); pro . . . maiora skazyva�t (142); skazyva�t pro voevodu Vran-
gela (143); skazyva�t pro tovo (�) Fleminga (144); kakie rozgovory
. . . pro Petra Marselisa . . . govor�t (146); pro portoge�an� nedo-
brye v+sti skazyva�t (147); govoril . . . pro ih voisko . . . i pro
naxi polki i osadnye l�di (149); pisali . . . pro cy[sarevyh l]�dei
(166); slav�t . . . pro nego (175). Auch in den folgenden Belegen bezie-
hen sich die Objekte auf Personen (wenn auch die betreffenden Nomina
nicht zu den grammatisch belebten gehören): prov+dat~ pro sv+isku�
silu ‘über die schwedischen Streitkräfte Informationen beschaffen’ (114);
pro naxe voisko pixut� (167).

Wie verhält es sich in diesem Zusammenhang mit G. V. Šekurovas
Hypothese, die Präposition pro sei in erster Linie für den ”menschlichen
Sektor“ vorbehalten (Šekurova 1964: 16; vgl. oben auf S. 53)? In einer
schwächeren Variante bestätigt das Material aus den V-K diese Hypothese,
da, wie gezeigt, Objekte, die sich auf Personen beziehen, fast ausschließlich
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mit pro konstruiert werden. Bei anderen konkreten Objekten ist auch eher
ein Übergewicht für pro-Phrasen festgestellt worden,296 und sofern es sich
dabei um Artefakta wie Lager, Städte, Straßen und Briefe handelt, sind
diese ja auch alle irgendwie dem ”menschlichen Sektor“ zuzurechnen. Am
wenigsten trifft die Hypothese auf abstrakte Begriffe in Objektposition zu,
da hier beide Präpositionalphrasen sehr häufig vorkommen und entweder
andere Gründe für die Verteilung gesucht werden müssen — oder jedoch
für diesen Bereich festgestellt wird, daß hier die beiden Präpositional-
phrasen austauschbar sind, d. h. frei miteinander variieren.

So wurden also für das untersuchte Textkorpus in Bezug auf die Ver-
teilung von Präpositionalobjekten mit o bzw. mit pro einige Tendenzen
festgestellt, die natürlich in einem konkreten Fall durchaus in verschiedene
Richtungen weisen können:

1. Abhängigkeit von der Semantik des Objektaktanten: Je konkreter
der Objektaktant, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit der Verwendung
von pro-Phrasen. Am deutlichsten ist das bei Objekten, die sowohl kon-
kret als auch belebt sind — ein Bereich, in dem Präpositionalobjekte mit
o fast gar nicht registriert wurden.

2. Abhängigkeit vom regierenden Verb: Manche Verbgruppen — und
auch manche einzelne Verben — haben eine größere Affinität mit der
einen oder anderen Präpositionalphrase. So habe ich z. B. bei rozv+dat~ /
rozv+dyvat~ gar keine mit o konstruierten Objekte registriert, dagegen
neun mit pro (vgl. Tabelle 3 auf S. 114). Ähnlich verhält es sich mit ska-
zat~ / skazyvat~ (auf der Basis eines Bandes der V-K): 16 Mal pro
qto / pro kogo, keine Vorkommen von o qem (vgl. Tabelle 4 auf S. 139).
Diese Verben werden verwendet, wenn eine konkrete Information gefun-
den bzw. mitgeteilt wird. Als Gegenpol kann das Verbpaar pomyslit~ /
pomyxl�t~ genannt werden: Hier wurden 14 Vorkommen von o qem re-
gistriert, gegenüber einem einzigen pro qto. Beim ‘Nachdenken’ handelt
es sich meistens um allgemeinere Dinge — Fragen, Probleme. Damit weist
Punkt 2 in dieselbe Richtung wie Punkt 1, d. h. es handelt sich um zwei
verschiedene Seiten derselben Medaille.

Besonders interessant sind diejenigen Beispiele, in denen o- und pro-
Phrasen nebeneinander vorkommen, ohne Konjunktionen, d. h. die beiden
Objekte füllen jeweils verschiedene Valenzen aus; vgl. den Beleg (68) auf
S. 83, pro to d+lo i pro sqastlivu� leqbu . . . vxa mlst~ o tom

296Vgl. z. B. mit pro: pro t+ zimnye stany pridumali (49); pro gramotu i pro
ukaz� sv+dal (84); pro gorod Geibruna . . . v+da(t) (93); pro zd+xnie zemli ros-
kazyva�t (139); sproxali . . . pro dorogu (193). Seltener kommen konkrete Objekt-
aktanten in o-Phrasen vor: govoril o prebyvan~e . . . i o t+h gorodeh (149); napisano
pervo o gramotkah a . . . o dolgah� (162). Bei den zuletzt genannten Beispielen (mit o)
geht es außerdem jeweils um Beiordnung eines konkreten Objekts mit einem abstrakten.
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obo vsem� vyrazum+li, oder auch Beispiel (124) auf S. 112, pro evo
d+lo o vsem . . . vyv+da(t), oder (173) auf S. 130, ni o qem pro to
. . . pisat~ ne vel+l. In solchen Fällen scheinen die pro-Phrasen das
Thema im Groben zu umreißen, während die Phrasen mit o die genaueren
Umstände angeben. (Vgl. den Gedanken zur ”Informationsdomäne“ nach
W. Honselaar (1994); siehe oben, S. 54 ff.)

Man könnte noch vermuten, daß in den V-K die Präposition pro des-
halb so stark repräsentiert ist, weil sicher einige der Übersetzer im Mos-
kauer Gesandtschaftsamt ethnische Weißrussen waren. Im Weißrussischen
sind die Konstruktionen mit den Präpositionen a, ab etwas weniger ver-
breitet als im Russischen; vgl. V. N. Toporov (1961: 83): ”Lokativnye
konstrukcii s predlogom a i ab v belorusskom �zyke poluqili
neskol~ko men~xee razvitie, qem v russkom.“ Diese Präpositionen
konkurrieren vor allem mit pro + Akkusativ, d. h. im Prinzip ähnlich wie
im Russischen: ”Odnako se�qas s lok. s predlogom ab soperniqaet v
osnovnom druga� konstrukci� — vin. s predlogom pro. V litera-
turnom �zyke �ta posledn�� neskol~ko ustupaet lok. s predlogom
ab, a v govorah neredko preobladaet . . .“ (ebd., S. 85). Da die Prä-
position pro jedoch nicht konzentriert in nur einer kleinen Gruppe von
V-K-Texten vorkommt, die von ethnischen Weißrussen übersetzt worden
sein könnte, sondern recht gleichmäßig auf alle Texte verteilt ist, läßt sich
eine solche Vermutung anhand des Materials nicht bestätigen. Man müßte
dann in denjenigen Texten, die z. B. in phonetischer oder morphologischer
Hinsicht weißrussische Züge tragen, eine größere Konzentration von pro-
Phrasen nachweisen können, was nicht der Fall ist.
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3 Verben der Trennung

Zu den ”Verben der Trennung“ im weitesten Sinn zähle ich diejenigen
Verben, in deren Semantik die Komponente ”Trennung (Entfernung) von
einem Gegenstand“ explizit (d. h. konkret räumlich, z. B. izbavit~(s�),
otluqit~(s�), osvobodit~) oder implizit (d. h. übertragen, z. B. be-
req~s�, bl�stis~, bo�t~s�) enthalten ist (Erdmann 1898: 182).
V. B. Krys’ko (1997: 213–222) nennt die entsprechenden Verben udali-
tel~nye glagoly, während man traditionell in der russischen Sprachwis-
senschaft häufig vom roditel~ny$i otlo�itel~ny$i spricht; vgl. Lom-
tev (1956: 266), SSVJa (1968: 152–154).

Das älteste Rektionsmuster dieser Verben im Slavischen ist reiner Ge-
nitiv. Hierfür gibt es viele indoeuropäische Parallelen; vgl. z. B. im Alt-
hochdeutschen ”daz ich erchuôlet werde mı̂nero sorgen (Gen.)“ (‘daß ich
von meinen Sorgen befreit werde’; zitiert nach Donhauser 1998: 82), oder

”thie heiminges tharbênt“ (‘diejenigen, die ein Heim entbehren’; Lockwood
1968: 11); auch mittel- und neuhochdeutsch: ”des (Gen.) erschrac der wirt
vil sêre“ (‘darüber erschrak der Hausherr gar sehr’; ebd.); jemanden einer
Sache berauben.

In alt- und mittelrussischer Zeit wird die synthetische Genitivrektion
generell bei immer mehr Verben der Entfernung von anderen Konstruk-
tionen verdrängt: entweder vom Akkusativ (vgl. Krys’ko 1997: 156–247;
Maier 1997: 107–206) oder von Präpositionalphrasen, insbesondere ot +
Genitiv (Krys’ko 1997: 213–215).297 Einige Verben verlieren in dieser Zeit
die Möglichkeit der Rektion mit reinem Genitiv und können nur noch mit
ot + Genitiv konstruiert werden. Diese Entwicklung betrifft vor allem die
Verben der konkreten räumlichen Entfernung und ist als Resultat einer
syntaktischen Spezialisierung zu verstehen: Die Präposition ot gibt die
Bedeutung ‘Entfernung von einem Gegenstand’ eindeutiger wieder als der
reine Genitiv mit seinen vielen verschiedenen syntaktischen Funktionen.

Unter der relativ großen Gruppe der Verben der Trennung (im weite-
sten Sinn), die in den V-K mit unterschiedlichen Rektionsmustern vertre-
ten sind, lassen sich zwei semantische Gruppen herauskristallisieren:

297Auch im Althochdeutschen gibt es schon sehr früh entsprechende Konstruktionen,
z. B.

”
lôsi unsih fona ubile“ (‘erlöse uns von dem Übel’); vgl. Lockwood (1968: 12).
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1. Die Verben des Befreiens, Verzichtens und Versteckens (Abschnitt
3.1). Bei diesen Verben ist die Semantik der konkret-räumlichen Trennung
noch relativ deutlich.

2. Die Verben des Verteidigens, In-Acht-Nehmens und Fürchtens (Ab-
schnitt 3.2). Diese Verben gehören nur im übertragenen Sinne zu den
Verben der Trennung.298 Der semantische Zusammenhang mit der ersten
Gruppe ist jedoch ziemlich klar. Ich halte es deshalb für gerechtfertigt,
daß auch diese Verben traditionell zu den udalitel~nye glagoly gezählt
werden.299

3.1 Verben des Befreiens, Verzichtens und Versteckens

Von der ehemals großen Gruppe der Verben der konkreten räumlichen
Entfernung, deren Rektion im Altrussischen zwischen reinem Genitiv und
Präpositionalobjekten — meistens ot + Genitiv — schwankte,300 konnte
in den V-K nur noch bei folgenden Verben Rektionsvarianz nachgewiesen
werden: izbavit~(s�), osvobodit~, otbyt~, otluqit~, otstavit~.
Die übrigen Verben, die im Alt- und sogar noch im Mittelrussischen mit
reinem Genitiv konstruiert werden konnten, z. B. othodit~, b+gat~ usw.
(vgl. Lomtev 1956: 263), sind in den V-K nur in absoluter Verwendung
oder mit Präpositionalphrasen vertreten. Andere präfigierte Verben, für
die noch im 18. Jahrhundert Rektionsvarianz zwischen dem Genitiv und
präpositionalen Konstruktionen dokumentiert ist — wie z. B. udal�t~s�301

— kommen in den V-K noch gar nicht vor.

3.1.1 Izbavit~; izbavit~s�

Schon im Altkirchenslavischen variiert die Rektion bei izbaviti; vgl. fol-
gende Beispiele aus dem Codex Suprasliensis (zitiert nach Sjöberg 1964:
25): ”nynja i zapada izbav~jo̧ tvojee↪ pakosti“ (512.21) — ”my ot� o̧z� iz-
bav~jaem� se↪“ (468.10; im Griechischen in beiden Fällen synthetische Rek-
tion: �rti kaÈ t�n dÔsin �pall�ttw t¨c s¨c �ponoÐac bzw. �meØc toÜ VAidou
lujroÔmeja). Dabei überwiegen die Belege mit analytischer Rektion sehr

298In der Arbeit von Anna Zaliznjak (1992) gehört z. B. bo�t~s� zu den Prädikaten
des inneren Zustands (”predikaty vnutrennego sosto�ni�“).

299Vgl. auch P. Durst-Andersens Vergleich in seiner Abhandlung zur modernen rus-
sischen Kasustheorie:

”
If you fear snakes, you in fact avoid them, try to stay out of

contact with them“ (Durst-Andersen 1996: 208).
300Allgemein zur Rektion dieser Verben im Alt- und Mittelrussischen vgl. Lomtev

(1956: 262–266); SSVJa (1968: 152–154); Krys’ko (1997: 186–194, 213–222).
301Vgl. aus der Arbeit Konoplina (1990: 121):

”
Ko vs+m poqtitel~ny, ot vra�dy

ub+ga�t, obwestva i veselyh sobrani� udal��ts�“ (S. Zybelin; 1777) — ”Sob-
l�da� sii pon�ti�, poznavaem my, koliko udalilis� my ot c+li obwestvenno�
[. . . ]“ (A. Radiwev; 1790).
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stark gegenüber denen mit synthetischer. Die Rektionsvarianz läßt sich
auch im Altrussischen nachweisen: ”izbavi m� ogn� v+q~naago i s�pasi
m�“ — ”izbavit~ t� o(t) peqali to�“ (SDJa; beide Beispiele stam-
men aus Texten des 12. Jahrhunderts). Anhand der in SDJa angeführten
Belege kann man dieselben Konstruktionen auch für das reflexive Verb iz-
bavitis� aufzeigen: ”pomolistas� b̃gou izbavitis� l~sti“ — ”da
izbavim�s� o(t) skorbi i peqali“ (beide Belege aus dem 13. Jahrhun-
dert).

Diese Situation besteht auch im Mittelrussischen, den Zitaten in der
KDRS nach zu urteilen: Die überwiegende Mehrheit der Beispiele unter
den Lemmata izbavit~ und izbavit~s� enthält die Präpositionalphrase
ot + Genitiv; daneben gibt es, ganz vereinzelt, auch reinen Genitiv, vgl.

”Esli kto umret — izbavlen budet muki“ (Pov. o Skanderbege,
S. 29; 17. Jh.). Auch in SRJa XI–XVII ist die Rektionsvarianz belegt:

”Izbavl��ts� [monahi za raboto$i] lukavyh pomyxlenii“ (Text des
16. Jh. nach HS des 17.) — ”Reqe bo Pritoqnik� . . . pravda bo izbav-
l�et� ot� smerti“ (16. Jh.). (Für weitere Belege aus mittelrussischer
Zeit vgl. Lomtev (1956: 264).)

In meinem Vergleichskorpus aus dem 17. Jahrhundert habe ich keine
Beispiele mit synthetischer Rektion gefunden. Entweder kommen die Ver-
ben als solche nicht vor (Gramotki ; Kazanski� letopisec; Avvakum)
oder sie sind mit der Präposition ot konstruiert, z. B. ”. . . qto(b) evo
gsd~ bg� i prsta� bdca i q�dotvorcy sv+ty moskovskie ot ta-
kie skorby izbavili“ (Pam. Vlad., 318.64). In Kotošichins Bericht gibt
es — außer der üblichen Präpositionalphrase ot qego — nur noch die ent-
sprechende Konstruktion mit iz, d. h. mit Verdoppelung von Präposition
und Präfix: iz b+d izbavlivali (147v); synthetische Rektion findet man
hier auch nicht.

Für das 18. und frühe 19. Jahrhundert hat V. M. Filippova (1957:
185–189) die Rektionsvarianz von izbavit~, izbavit~s� — die sie in
einer Gruppe zusammen mit den Verben otreq~s� und spasat~s� be-
handelt — ausführlich dargestellt. Nach Ansicht dieser Forscherin wurden
im 18. Jahrhundert in Verbindung mit diesen Verben synthetische und
analytische Konstruktionen gleichberechtigt verwendet (S. 185 f.). Für ei-
nige Schriftsteller — Filippova nennt in diesem Zusammenhang Chemni-
cer, Cheraskov und Ablesimov — ist die präpositionslose Rektion noch
charakteristisch; andere, z. B. Fonvizin, haben beide Muster in ihrem Re-
pertoire: ”Trudy izbavili ih ssor i bespoko$istv!“ — ” [. . . ] � izba-
vil teb� ot neudovol~stvi� sluxat~ duraqestva“. Einen weiteren
Beleg zur synthetischen Rektion bei Fonvizin findet man bei F. I. Bus-
laev (1959: 500): ”Bog men� izbavil �to$i skuki“. Die Rektionsvarianz
im 18. Jahrhundert kann auch anhand von A. Bolotovs Werk aufgezeigt
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werden; dieser Autor hat in seiner Autobiographie ebenfalls beide Rek-
tionsmuster verwendet: ”izbavils� � na neskol~ko vremeni stol~
gorestnogo dl� men� obsto�tel~stva“ (Bolotov I, S. 267; 1789) —

”� izbavils� qrez to ot vseh pre�nih moih opasnoste$i“ (I, 59,
S. 370). L. Ferm (2005: 18) führt weitere Beispiele aus dem 18. Jahrhun-
dert an.

In V. M. Filippovas Arbeit findet man auch ausführliches Illustra-
tionsmaterial zu den hier behandelten Verben aus der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts. Zu den Schriftstellern, die sowohl synthetische als auch
analytische Konstruktionen benutzten, gehören u. a. Krylov und Žukov-
skij; vgl. bei Krylov: ”. . . raza dva ot soldatqiny izbavl�ls�“ — ”iz-
bavit~s� pogrexnoste$i“; bei Žukovskij: ”Kogda oteqestvo tak bes-
powadno Ot svoego po�ta otreklos~“ — ”otrekat~s� supruga“ (zi-
tiert nach Filippova 1957: 187). Die angeführten Belege stammen jeweils
aus ein und demselben Werk des jeweiligen Dichters, und die Kontexte
sind einander so ähnlich, daß die Frage, ob die beiden Rektionsmuster
in gleicher Bedeutung verwendet wurden oder nicht, gar nicht aufkommt.
Nach Filippova (ebd.) ist am Anfang des 19. Jahrhunderts die präpositio-
nale Konstruktion zweifellos die vorherrschende.302 Zum gleichen Resultat
kommt L. Dubrovina (2002: 179–180) anhand ihres Materials aus dem er-
sten Drittel des 19. Jahrhunderts: Diese Forscherin hat ungefähr dreimal
so viele Textstellen mit dem analytischen Rektionsmuster gefunden als
mit dem synthetischen.

In ihrer Untersuchung zur verbalen Rektion im Werk N. Leskovs hat
T. Nikiforenkova (2002: 35) nur noch vereinzelte Beispiele mit dem prä-
positionslosen Rektionsmuster angetroffen: ”Tut oni i zate�li moga-
ryqi pit~, potomu qto on u�e svoe� pogano� very izbavils�, kre-
stils� i mog vino pit~“ (Voitel~nica); ”A esli hoqex~ vsego
�togo izbavit~s�, to otpravims� so mno� vmeste, zaedem v rodi-
tel~ny� dom“ (Polunowniki). Interessanterweise erwähnen die großen
Wörterbücher des 19. Jahrhunderts SAR und SCRJa die präpositions-
lose Rektion mit keinem Wort. (In einem Ausdruck in Dal’s Wörterbuch
ist sie jedoch vertreten: ”Izbavi Bog bedy i napaste�“.) Das synthe-
tische Rektionsmuster ist wohl schon für das 18. Jahrhundert, endgültig

302L. A. Bulachovskij (1954: 342) führt aus dieser Zeit neben einigen Stellen mit ot
auch eine Reihe von Belegen für das Rektionsmuster izbavit~ / izbavl�t~ qego an,
z. B. ”No vaxego men� izbav~te sostradan~�“ (V. Ozerov, Dmitri� Donsko�;
1807); ”� by izbavils� moih muqeni$i . . .“ (K. Masal~ski$i, Osada Ugliqa; 1841).
V. Ozerov ist jedoch bekannt für seinen archaischen Sprachgebrauch, und Dmitri�
Donsko� ist eine historische Tragödie. Osada Ugliqa ist eine historische Novelle, in der
man Archaismen erwarten kann; außerdem war Masal’skij ein Meister des Stils.
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aber für das 19., als Archaismus einzustufen. Heute existiert nur noch das
Rektionsmuster mit Präposition.

In den V-K dominiert ebenfalls izbavit~(s�) ot qego mit fünf Vor-
kommen (darunter eine Wiederholung im Anhang) stark gegenüber dem
synthetischen Muster, das nur einmal vorkommt. (Das imperfektive Verb
izbavl�t~(s�) ist in den V-K nicht belegt.)

Izbavit~, izbavit~s� ot qego:

344 — sv+isk[5−6] . . . v vorota vskoqili i [6−7] hot� ot smerti
izbavi(t)ca — (I, 42.2).

345 — zd+ �e v V+dne mor� vremenem� perestanet� a [v]rem�-
nem� op�(t) nastanet izbavi nas bg� ot nego i ot razori-
telnoi voiny (III, 19.318; vgl. auch P 1.302).

Die Bedeutung des Verbs izbavit~(s�) in den Belegen (344) – (345) sowie
in den nicht zitierten Textstellen mit diesem Rektionsmuster ist ungefähr
‘jemanden (bzw. sich selbst) vor etwas bewahren, befreien, retten’. Das
Verb ist entweder reflexiv (wie in (344) ), oder es regiert außer der aktuellen
Nominalphrase auch noch ein direktes Objekt, nämlich einen Ausdruck für
die Person, die befreit oder gerettet wird, izbavit~ k o g o ot qego / kogo
(vgl. (345) ). In dieser Bedeutung kommt izbavit~(s�) in den V-K nicht
mit präpositionslosem Genitiv vor.

Izbavit~ qego:

346 — vxa kurfistska� mlst~ . . . velikovo nepovinnovo krovo-
proliti� izbavil — (I, 6.26).

In Beispiel (346) — das übrigens aus einem relativ frühen Text (aus dem
Jahre 1621) stammt — regiert izbavit~ nur ein Objekt; es ist inhaltlich
vergleichbar mit dem oben zitierten Beleg aus Dal’s Wörterbuch, Izbavi
Bog bedy i napaste$i. Die Bedeutung des Verbs ist hier ‘verhüten, ver-
meiden’; in dieser Bedeutung hat sich offensichtlich der präpositionslose
Genitiv am längsten gehalten. Noch im heutigen Russisch gibt es bedeu-
tungsverwandte Verben mit reinem Genitiv, z. B. izbegat~ qego; lixit~
(kogo) qego.

Das Material aus den V-K — und übrigens auch aus dem SDJa und der
KDRS — widerlegt eine voreilige Schlußfolgerung von V. M. Filippova, der
zufolge die ”Verdrängung“ der präpositionslosen Rektion durch die prä-
positionale vor allem im 18. Jahrhundert stattgefunden habe: ”Vytesne-
nie bespredlo�no$i formy soverxaets�, po-vidimomu, na prot�-
�enii XVIII v., qastiqno zadeva� i XIX v.“ (Filippova 1957: 185);
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”Sledovatel~no, variantnye slovosoqetani� s glagolami otreq~-
s�, izbavit~s� suwestvovali v XVIII v. K naqalu XIX v. predlo�-
na� forma �tih slovosoqetani$i naqinaet zamen�t~ bespredlo�-
nu�“ (ebd., S. 187). Nach Meinung dieser Forscherin sind die präposi-
tionslosen Konstruktionen erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
als Archaismen einzustufen. Die Tendenz, das ursprüngliche synthetische
Rektionsmuster durch ein analytisches zu ersetzen, läßt sich jedoch, wie
gezeigt wurde, schon anhand von altkirchenslavischen und altrussischen
Textstellen belegen und war im 17. Jahrhundert schon sehr weit fortge-
schritten. Es ist anzunehmen, daß die synthetische Rektion damals schon
aus der gesprochenen Sprache verdrängt worden war, daß sie ihre Position
aber in schriftlichen Quellen teilweise noch gehalten hat.

3.1.2 Osvobodit~ / osvobo�at~

Schon im Altkirchenslavischen überwiegen bei svoboditi die Beispie-
le mit der Präposition ot� (Sjöberg 1964: 68). A. Sjöberg illustriert die
beiden Rektionsmuster u. a. durch die folgenden Belege: ”v~ n~že v�zduš~-
nyix� běd� svoboždeni byše↪” (Supr. 531.8) — ”ot� nedo̧ga sego svoboditi
i” (Euchologium Sinaiticum 26b24; in beiden Fällen hat die griechische
Vorlage synthetische Rektion). Noch stärker dominiert die analytische
Rektion in den altrussischen Sprachdenkmälern. Einige Fälle mit präposi-
tionslosem Genitiv sind jedoch auch in der KSDR303 dokumentiert, z. B.

”premeni ubo ego l�ty� to� napasti [. . . ] i b+sa svobodi l�tago
�rost~nago“ (PNQ 1296, 87); ”i tebe bo h(s)� dxvny(h) �zv� svobo-
di krw̃n~� radi“ (GB XIV, 39g); ”i va(s) l�(d)e moi l�ta(g) svo-
bodi pl+nen~�“ (�VI XIV–XV, 125a — in allen drei angeführten Be-
legen regiert das griechische Verb âleujerìw ebenfalls ein Genitivobjekt,
so daß griechischer Einfluß nicht auszuschließen ist). V. B. Krys’ko (1997:
213) führt einen Beleg aus dem 12. Jahrhundert (Abschrift des 14.) an, in
dem die beiden konkurrierenden Rektionsmuster nebeneinander auftreten:

”H(s)� . . . osu�eni� gr+hovnago i o(t) sm̃rti ql̃vky svobodi“.
L. A. Bulachovskij (1954: 343) nennt noch ein Zitat aus der ersten

Hälfte des 19. Jahrhunderts, in dem das ”Objekt der Entfernung“ bei
svobodit~s� im Genitiv steht, und zwar aus S. Aksakovs Gedicht Ry-
baq~e gore aus dem Jahre 1829: ”Kogda by golovl~ mo$i, poquvstvu�
ostroe �alo, Pronzivxee gubu, �ela� ego svobodit~s�, Sa�ene$i
des�tok� otplyv�, na verh� ne vzmetnuls�“ (zitiert nach Sobranie
soqineni$i, Band 4, 1896, S. 195). In Gedichten werden bekanntlich —
u. a. aus Gründen des Rhythmus — häufig sprachliche Ausdrücke verwen-
det werden, die aus der gesprochenen Sprache schon verschwunden sind.

303SDJa ist noch nicht bei den Lemmata svoboditi(s�) angelangt.
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Außerdem stand Aksakov in jüngeren Jahren unter starkem Einfluß von
seiten des sprachlichen Archaisten A. S. Šǐskov, eines Gegners der Karam-
zinschen Sprachreform und sprachlicher Entwicklungstendenzen.304 Für
das 19. Jahrhundert ist das Zitat aus Aksakovs Gedicht keineswegs ty-
pisch; es ist ein eindeutiger Archaismus, worauf Bulachovskij leider nicht
hingewiesen hat.

Für das (nicht gleich alte) präfigierte Verbpaar osvoboditi / osvo-
bo�ati habe ich weder in den historischen Wörterbüchern des Rus-
sischen noch in der KDRS irgendwelche Textstellen mit einem ”Objekt
der Entfernung“ im präpositionslosen Genitiv gefunden. In SDJa gibt es
unter den Belegstellen zu den Lemmata osvoboditi, osvoboditis� keine
mit einem syntaktischen Ausdruck des relevanten Aktanten. Die Präposi-
tionalphrase mit ot trägt stark zur syntaktischen Eindeutigkeit bei, zumal
auch das direkte Objekt bei diesem Verbpaar häufig im Genitiv steht, z. B.
in Verbindung mit Negationen; außerdem fällt die Form des Akkusativs
nicht selten mit der des Genitivs zusammen (aufgrund der Belebtheits-
kategorie). (Vgl. auch Krys’ko 1997: 213.) T. P. Lomtev (1956: 265) führt
jedoch noch aus dem 17. Jahrhundert je einen Beleg mit osvobodit~ und
osvobodit~s� an (beide aus dem gleichen (anonymen) Werk, Povest~ o
kure i lisice): ”Blagodar� t� [. . . ], qto svobodil men� takovy�
napasti“; ”Lutqe by ne roditis�, kogda smerti ne svoboditi-
s�“. Dieses Rektionsmuster bei osvobodit~(s�) ist im 17. Jahrhundert
als Archaismus zu betrachten. In meinem Vergleichskorpus habe ich kein
entsprechendes Beispiel gefunden. Auch in der Arbeit von L. Dubrovina
(2002) wurde für das frühe 19. Jahrhundert keine Markierungsvarianz bei
den Verben des Befreiens festgestellt.305

Belege mit Präpositionalphrasen sind schon in den altrussischen Denk-
mälern leichter zu finden als solche mit dem synthetischen Rektionsmuster.
In Sreznevskijs Wörterbuch befindet sich unter dem Lemma osloboditi
ein Beleg aus dem Jahr 1389 mit der Präpositionalphrase ot qego: ”A o�e
ny Bog� izbavit�, oslobodit� ot� ordy, ino mn+ dva �ereb~�, a
teb+ tret~“. (Vgl. auch SDJa und SRJa XI–XVII , wo dieses Zitat eben-
falls angeführt wird. Im zuletzt genannten Wörterbuch gibt es noch wei-
tere Belege mit Präpositionalobjekten unter den Lemmata osvoboditi,
osvoboditis� .)

304Vgl. E. D. Konoplina (1999b: 23) in Bezug auf die Lexik: ”Sama� gor�qa� zawita,
principial~noe otstaivanie sohraneni� v �zyke leksiki cerkovnoslav�nskogo
proisho�deni� ishodila, kak izvestno, ot A. S. Xixkova, ego edinomyxlen-
nikov i posledovatele�.“

305Die Arbeit von L. Ferm (2005) untersucht nicht konsequent Rektionsvarianz zwi-
schen analytischer und synthetischer Rektion, d. h. aus dem Fehlen der Verben svo-
bodit~(s�), osvobodit~(s�) kann nicht zwingend geschlossen werden, daß in ihrem
Material des 18. Jahrhunderts keine variierenden Ausdrücke vorhanden waren.
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Auch in den V-K überwiegt bei dem Verbpaar osvobodit~ / osvo-
bo�at~ die Präpositionalphrase ot + Genitiv sehr stark, nämlich mit
14 Vorkommen gegenüber einem mit präpositionslosem Genitiv. (Die refle-
xiven Verben osvobodit~s� / osvobo�at~s� sind in den V-K nicht ver-
treten.)

Osvobodit~ / osvobo�at~ (qto / kogo) ot qego / ot kogo:

347 — i to baronstvo ot tovo zakladu osvobo�eno i otdano
Aranskomu knz� Mavricy�su — (III, 58.77).306

348 I koneqno osvobo�aet i prostaet vs�kih qinovnyh� i pri-
kaznyh i naqalnyh� l�dei i vs�kih poddannyh ot ih� pri-
kaznyh d+l� i ot slu�eb ot dol�nosti ih� i ot kl�tvy
q+m� oni pre�nim� svoim gsdr�m i vlad+tel�m dol�ni i
ukreplenny byli — (IV, 1.269).307

306Aus dem Friedensvertrag zwischen Spanien und den Niederländischen Generalstaa-
ten (1648; zitiert nach Articulen, S. 15):

”
. . . van welcke pandtschap de Redemptie is

gequiteert ende geconverteert in eygendom / ende over-gegeven ten profijte van wij-
len den Heere Prince Maurits . . .“. Im russischen Text wurde schlicht die Baronie vom
Pfand befreit und übergeben; in der niederländischen Vorlage ist die Syntax komplizier-
ter (und auch der Sachverhalt): Hier wird die Tilgung quittiert, d. h. es braucht nichts
(mehr) bezahlt zu werden. (Nach Artikel 49 des Vertragstextes ist die

”
Baronie von Bra-

bant“ ein Teil des Pfandes, d. h. der russische Übersetzer hat den sehr komplizierten
Sachverhalt nicht richtig durchschaut.) Vermutlich haben wir im Niederländischen eine
kontaminierte Konstruktion vor uns: Die Sätze

”
van welcke pandtschap de Redemptie is

gequiteert“ und
”
welcke pandtschap is geconverteert in eygendom / ende over-gegeven

. . .“ wurden zu dem oben zitierten Satz vereinigt. Das Verb quiteren kann nur ein
direktes Objekt regieren; die Präpositionalphrase van welcke pandtschap ist von dem
Substantiv Redemptie abhängig. Damit unterscheiden sich eigentlich die syntaktischen
Konstruktionen in Vorlage und Übersetzung voneinander.

307Aus dem Friedensvertrag von Osnabrück, Artikel 10, Paragraph 4 (nach Friedens
Instrument):

”
Zehlet endlichen vnd spricht loß vnd ledig / alle Obrigkeiten / Beampten

vnd Vnterthanen / gemelter respective ditionen vnd Lehen / von allen Eiden vnd Pflich-
ten / mit denen sie den vorigen Herren / vnd Besitzeren oder Prätendenten bißhero
verstrickt gewesen. . .“. Der russische Übersetzer hat offensichtlich auch das Genitiv-
objekt gemelter respective ditionen vnd Lehen zu den Objekten gezählt, von denen die
Obrigkeiten usw. entledigt werden sollen. Im Deutschen ist das eindeutig ein possessiver
Genitiv — nicht weil ein Genitivobjekt nach ledigsprechen prinzipiell unmöglich wäre,
sondern weil er in diesem Fall, der Präpositionalphrase von allen Eiden vnd Pflichten
beigeordnet, äußerst unwahrscheinlich wäre. (Vgl. auch das lateinische Original:

”
Exsol-

vit deniq<ue> status, Magistratus, officiales & subditos dictarum, respective ditionum,
feudorumq́ue omnibus vinculis & sacramentis, qvibus prioribus Dominis & possesso-
ribus aut prætendentibus hucusq<ue> obstricti fuerant . . .“ (Friedens-Schluß, S. 78).)
Abgesehen von diesem Mißverständnis des russischen Übersetzers entsprechen einander
die syntaktischen Konstruktionen in Vorlage und Übersetzung.
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349 — i zborwikom� ot svoei kl�tvy osvobo�enym byti —
(IV, 1.298).308

In (348) sind die beiden russischen Synonyme osvobo�at~ und pro-
stat~ beigeordnet, was als Einwand gegen die Zuverlässigkeit des Belegs
im Hinblick auf die Rektion von osvobo�at~ angeführt werden könnte.
Die Bedeutung dieser beiden Verben ist jedoch so ähnlich, daß ein Un-
terschied in den jeweiligen Rektionsmustern sehr überraschend wäre; ich
fasse die Phrase osvobo�aet i prostaet als eine rein pleonastische
Konstruktion auf, vermutlich vom Übersetzer so gewählt aufgrund des
Doppelausdruckes spricht loß und ledig in der Vorlage.

Osvobodit~ qego:

350 — � ot Petra Marselisa ovse otstal i u(�) z god slu�by
svoei osvobo�en — (III, 3.406).

In (350) liegt ein Passivsatz vor; eine entsprechende Aktivkonstruktion des
Typs on osvobodil men� slu�by ist in den V-K nicht vertreten. Ver-
mutlich ist das kein Zufall; ein Syntagma mit einem Akkusativ (=Genitiv)
und einem weiteren Genitiv wäre nicht sehr ”hörerfreundlich“. Da die Ku-
ranty zwar natürlich nur schriftlich überliefert sind, aber ursprünglich u. a.
für den mündlichen Vortrag bestimmt waren, kann man annehmen, daß in
erster Linie solche Ausdrucksmittel verwendet wurden, die einem Zuhörer
keine unnötigen Schwierigkeiten aufbürdeten.

3.1.3 Otbyt~

Im SRJa XI–XVII werden unter dem Lemma otbyti vier Bedeutungen
unterschieden. Die Rektion — die jeweils explizit angegeben wird — ist in
drei der Bedeutungen (‘Uehav, poter�t~ sv�z~ s kem- qem-l.’; ‘Pere-
stat~ delat~ qto-l.’; ‘Utratit~, lixit~s� qego-l.’) ausschließlich
präpositionsloser Genitiv, den angeführten Zitaten nach zu urteilen. Unter
der Bedeutung ‘Otdelat~s�, izbavit~s� ot qego-l.’ wird jedoch auch
die Präpositionalphrase ot qego als regierte Form genannt. Zur Illustra-
tion der zuletzt genannten Bedeutung werden die folgenden Textstellen
zitiert: ”I tot� �kov� z bratom� svoim� poqali qelov+ka moe-
go bit~ na smert~ i ubiv� nev+domo gd+ evo d+li bezv+stno.

308Aus dem Friedensvertrag von Osnabrück, Artikel 15:
”
(. . . die Renten sollen ein End

haben) vnd die Rentmeistere vnd Receptoren deren Eids vnd Pflichten entbunden sein“.
Das deutsche Verb entbinden regiert einen präpositionslosen Genitiv; der Übersetzer hat
die im Russischen vorherrschende Konstruktion osvobodit~ kogo ot qego gewählt.
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I hot�, gosudar~, tot� �kov� togo moego qelov+ka ubivstva ot-
byt~ . . . pisali na men� i na brata moego na Fedora opros�
lo�no“ (1632); ”Ot� t+h� kabal� �bedniqestvom� i poklepom� . . .
zahot+l� otbyt~ bezdene�no“ (1648). Heute existiert das Verb nicht
mehr in dieser Bedeutung; in BAS -1 wird sie mit der stilistischen Bewer-
tung ”Ustar. i prostoreq.“ angeführt und mit dem Sprichwort Skol~ko
ni �it~, a smerti ne otbyt~ illustriert.

In der Bedeutung ‘vermeiden, verlieren’ habe ich in den V-K die Rek-
tionsmuster otbyt~ ot qego und otbyt~ qego registriert, und zwar mit
je einer Verwendung.309

Otbyt~ ot qego:

351 sv+iskoi karunnoi kansl+r� dl� svoei nemowi vseldy u
seb� domo vozder�ivals� i hot+l t+m ot korolevina d+la
otby(t) i hot+l� po l+tu vo svoih pom+st~�h i v votqinah
proby(t) na pokoistv+ (IV, 20.11).310

Die Bedeutung des Verbs otbyt~ in (351) ist anscheinend ungefähr ‘sich
von einem Auftrag befreien lassen’ (vgl. Anmerkung 310). In ähnlicher
Bedeutung findet man bei Kotošichin eine Stelle mit reinem Genitiv zu
dem nahen Synonym izbyt~: ”. . . a im� byti s nimi zaq+m budet
nemoqno, uqin�tca naroqnym� d+lom� bolny qto(b) to� primet-
no� bol+zn~� to+ slu�by izbyt~“ (fol. 65–65v).

309Außerdem gibt es zwei Textstellen mit dem Muster otbyt~ ot qego in konkret-
räumlicher Bedeutung, der ursprünglichen Bedeutung dieser Konstruktion, ‘(von einem
Ort) abreisen’; vgl. in BTS : ‘Pokinut~ kakoe-l. mesto, otpravit~s� v put~; uehat~’.
Diese beiden Verwendungen fallen außerhalb des Rahmens dieser Arbeit, die Richtungs-
angaben prinzipiell außer Acht läßt. Ich nenne die beiden Textstellen deshalb nur ne-
benbei: ”velikoi kancl+r Osolinskii nemaloe vrem� ot kor[o]levskogo dvora
otbyl“ (II, 32.284); ”. . . qto(b) ego kn��ska� mlst~ ot datckogo prebyva(n)� ot-
byl�“ (II, 45.320b).

310Aus Z 9/1649/21/3:
”
Des Herrn Reichs Cantzlers Excell. haben sich wegendero vor

diesem bemeltem Schwachheit / davon sich zuweilen noch einige reliquien spüren las-
sen / bißhero zwar noch immerdar zu Hause gehalten / seynd auch gäntzlich vorhabens
gewesen / der Affären nach mügligkeit zu entschlagen / auch bey angehender Sommer-
zeit sich zu Lande vff dero Güter zubegeben vnd die Ruhe solcher gestalt zu suchen“. Die
deutsche Konstruktion enthält keine Präpositionalphrase; das Verb entschlagen regiert
ein Genitivobjekt.
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Otbyt~ qego:

352 a budet katolitskoi arcybiskup ili igumen . . . v+ru svo�
peremen�(t) i t+m svoego prava otby(t) i vs�kie dohody
u nih otnimut — (IV, 1.241).311

Die Bedeutung in (352) ist offenbar ‘verlieren’; vgl. verlustig sein in der
Vorlage zu diesem Beleg (Anmerkung 311). Das deutsche Prädikat ver-
lustig sein regiert das Genitivobjekt ihres Rechtens. Die Konstruktionen
in Vorlage und Übersetzung entsprechen einander insofern. Ein Einfluß
der Syntax der Vorlage auf die russische Übersetzung ist somit zwar nicht
auszuschließen, aber in Anbetracht von ähnlichen Beispielen — u. a. dem
oben zitierten Sprichwort (. . . smerti ne otbyt~) — auch nicht zwin-
gend anzunehmen.

Die Materialbasis (nur zwei Belege) ist leider zu schmal, um irgendwel-
che Aussagen über einen eventuellen semantischen Unterschied zwischen
den beiden Rektionsmustern machen zu können, d. h. ich kann nicht ent-
scheiden, ob die Konstruktionen in (351) und (352) austauschbar sind oder
nicht.

3.1.4 Otstavit~ / otstavlivat~

Unter dem Lemma otstaviti sind in SRJa XI–XVII zwölf mit ei-
gener Ziffer versehene Bedeutungen verzeichnet. Die Bedeutung, in der
in den V-K Rektionsvarianz zwischen reinem Genitiv und den Präposi-
tionalphrasen ot (iz) qego besteht, ist ungefähr ”jemanden einer Sache
(eines Amtes usw.) entledigen, von etwas befreien“. Unter diesen Bedeu-
tungen gibt es in diesem Wörterbuch nur Belege mit der Präposition
ot, in der KDRS ebenso. Daß die ursrpüngliche Rektion reiner Geni-
tiv war, läßt sich nur allgemein herleiten; irgendwelche frühen Belege aus
schriftlichen Quellen habe ich nicht gefunden. Schon in dem ältesten im
SRJa XI–XVII zitierten Beleg (aus dem Jahre 1144) regiert das Verb die
Präpositionalphrase ot + Genitiv: ”Otstavlen� budu ot stroen~�
domou“ (ähnliche Konstruktion im Griechischen: ítan metastajÀ âk t¨c
oÊkonoḿiac, Lukas 16,4; dieser Beleg wird auch von Sreznevskij angeführt).

311Die Vorlage stammt aus dem Friedensvertrag von Osnabrück, Artikel 5, Para-
graph 3:

”
So derowegen ein Catholischer Ertz-Bischoff / Prælat / oder ein Augspur-

gischer Confessions Verwandter . . . die Religion verändern würden / sollen sie zwar
alsobald ihres Rechtens / jedoch an Ehr vnd Nahmen vnverletzt / verlustig sein / ihre
Genieß vnd Einkommen ohne Verzug vnd Einrede abtreten . . .“. (Der Ausdruck jedoch
an Ehr vnd Nahmen vnverletzt hat in der Übersetzung keine Entsprechung.)
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Das dominierende Rektionsmuster ist auch in den V-K otstavit~
ot qego mit neun Belegen; präpositionsloser Genitiv kommt zweimal vor,
das Muster otstavit~ iz qego in einem Fall.312

Otstavit~ / otstavlivat~ ot qego:

353 Qto vs+ t+ otstavleni� ot nasl+di� budet to uqinilo(s)
dl� voinskoi nedru�by i to otstavlenie ni vo qto sta-
vit~ i poqita(t) budto otstavlenie i ne byvalo a kotorye
ot nasl+di� otstavleny dl� voinskie nedru�by — (III,
58.82).313

354 — a budet hto ot svoego qinu otstavlen v kotorom on byl
v� 6=AHKDm godu i emu op�(t) vpered by(t) v tom qinu (IV,
1.247).314

355 — a hto ih� osluxivaetca togo totqas ot naqa(l)stva ot-
stavliva�t (V, 40.20).

312In einer Textstelle liegt die Bedeutung ‘etwas (vor jemandem) verstecken, geheim-
halten’ vor: ”i po tom takoe vxei mlsti s+m� poddanstvenno slu�ite(l)no ne
mog� otstavi(t) i poslal k teb+ s s+m� s naroxnym� qlvkom“ (III, 48.294–
295; im Original, zitiert nach Bericht, S. [4]:

”
Habe demnach ein solches E. Exc. hiemit

in vnterthäniger Schuldigkeit durch diesen expressen zu advertiren keinen Vmbgang ne-
men sollen“). Wegen morphologischer Homonymie ist nicht entscheidbar, ob das Objekt
vxei mlsti im Genitiv oder im Dativ steht. (In der Vorlage steht E. Exc. entweder
im Dativ oder im Akkusativ; in der verkürzten Schreibweise ist das ebenfalls nicht zu
entscheiden.) Diese Textstelle steht in der hier relevanten Bedeutung in den V-K allein,
und auch in anderen Quellen bin ich nicht auf analoge Stellen gestoßen.

313Aus dem Friedensvertrag zwischen Spanien und den Niederländischen Generalstaa-
ten vom Januar 1648 (zitiert nach Articulen, S. 17):

”
Alle onterffenisse ende dispositien /

gedaen in haet van den Oorloge / zijn verklaert nul / en gehouden als niet gedaen; ende
onder onterffenisse / ghedaen in haet van den Oorloge / werden verstaen begrepen te
zijn / de ghene die geschiedt zijn om eenige oorsaecken . . .“. Im Text der Vorlage steht
keine Passivform, die dem Partizip otstavleny entsprechen könnte. (Im Niederlän-
dischen ist onterffenisse ein Verbalsubstantiv, entsprechend dem im russischen Text
mehrfach verwendeten otstavlenie). Der Übersetzer hat vermutlich den zweiten Teil
dieses kurzen Paragraphen in der Vorlage nicht verstanden, ausgelassen und durch einen
frei erfundenen Satz kompensiert.

314Aus dem Friedensvertrag von Osnabrück, Artikel 5, Paragraph 12:
”
Es soll auch

niemand von dem andern auff einige weiß oder wege turbiret / die turbirte vnd verge-
waltigte aber ohne einige Gegenrede / in den Zustand / in welchem sie 1624. gewesen /
plenarie restituiret werden.“ Die deutsche Konstruktion die turbirte und vergewaltigte
hat nicht viel mit der russischen ot svoego qinu otstavlen gemeinsam. (Ich habe
hier im Original bewußt einen größeren Textausschnitt zitiert als in der Übersetzung,
damit klar wird, was mit dem Ausdruck die turbirte gemeint ist.)
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356 — koro(l) . . . povel+l vs+m� svoim ur�dnikom v tri dni
tudy v Poltouze stat~ a hto ne stanet� i togo ot qinu
otstavit — (V, 18.87–88).

Der Zusammenhang, in dem otstavit~ ot qego verwendet wird, ist in
den meisten Fällen otstavit~ ot (svoego) qinu / ot (ih) qinov, wie
in den angeführten Belegen (354) und (356); andere registrierte Kolloka-
tionen sind otstavit~ ot nasl+di� (vgl. 353), ot naqa(l)stva (355),
ot prikazu (I, 14.3), ot m+sta (I, 46.14), ot roznyh v+r� (III, 62.139).
Die Konstruktionen in (353) – (356) entsprechen genau den in Kotošichins
Bericht vorgefundenen, z. B. ”a budet takie l�di byva�t bolny ne
naroqnym d+lom. i ih� osmotr� ot slu�by otstavliva�t. a
posyla�t� v� ih m+sto inyh“ (fol. 65v); ”a budet pop� v+da�qi
v+nqaet. ili i ne v+da�qi i togo popa ot popovstva otstav�t“
(fol. 225).

Otstavit~ qego:

357 — korol~ <datski$i, I.M.> Hristinu i sh e+ de(t)mi e+ pri-
n�to(g) dostoinstva i im+nei otstavi(t) a korolevstven-
nye dumnye ih� pri tom soder�ati hot�t (III, 21.201).

358 tak�e i korolevstvennoi instygator i pan Korovskii iz
L�bka nazad pri+hal a podkancl+ra vse� Pospolito�
r+q~� qesti otstavili i vyvalovancom uqinili (V, 21.69).

Die Bedeutung von Beispiel (357) ist ungefähr ‘Der König will Christi-
ne ihre Titel streitig machen und ihren Besitz wegnehmen . . . ’, d. h. das
Rektionsmuster otstavit~ qego kann sowohl in Verbindung mit Bezeich-
nungen für abstrakte als auch konkrete Referenten benutzt werden.

Zu Beispiel (358) ist zu bemerken, daß es sich um eine Nachricht aus
Warschau handelt, was den Gedanken nahelegt, daß auch die Konstruk-
tion qesti otstavit~ durch eine entsprechende polnische Konstruktion
(czci odstawić) hervorgerufen sein könnte. Dafür spricht auch die Tatsache,
daß in dem kurzen Zitat mehrere aus dem Polnischen entlehnte Wörter
vorkommen (instygator, pan, vyvalovanec; vgl. polnisch wywo lać /
wywo lywać; wywo laniec). Nachforschungen in polnischen Wörterbüchern
haben sich jedoch als unergiebig erwiesen. (Dagegen gibt es im S lownik
polszczyzny XVI w ., s. v. cześć (Band IV, S. 158), die entsprechende Kon-
struktion mit einem antonymen Verb, dostawać; vgl. ”káżdy czći dostá-
nie / Kto nań przyśie↪ga“ (Jan Kochanowski, 1579).)

Im folgenden Beispiel liegt das Rektionsmuster otstavit~ iz qego
vor:
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359 — na nih ta p+n� budet qto iz qinu otstav�t i �ivoty
otoimut� — (IV, 38.96).

Der Kontext in (359) entspricht dem in den Beispielen (354) und (356).
Die Konstruktion otstavit~ iz qinu ist ungewöhnlich; vermutlich han-
delt es sich um eine Kontamination zwischen otstavit~ ot qego und
Konstruktionen des Typs vyvesti iz qego in konkret-räumlichen Kon-
texten.

3.1.5 Otluqit~(s�) / otluqat~(s�)

Schon in den altkirchenslavischen Denkmälern überwiegen bei den Ver-
ben ot�lo̧čiti (se↪) / ot�lo̧čati (se↪) die Textstellen mit analytischer Rektion
(Sjöberg 1964: 44–45). Die Varianz sei durch folgende Fälle illustriert:

”ot�lo̧(čen�) son~mǐsta bo̧det�“ (Johannes 9,22; keine genaue syntaktische
Entsprechung im Griechischen: �posun�gwgoc gènhtai) — ”da ne ot�lo̧čen�
bo̧do̧ ot� s[ve↪]tyix� mo̧ž~“ (Supr. 15.27; synthetische Konstruktion im Grie-
chischen. — Beide Stellen zitiert nach Sjöberg, ebd.).

Im SRJa XI–XVII werden unter dem Lemma otluqiti zehn Bedeu-
tungen mit eigener Ziffer angeführt. Das Rektionsmuster ist dabei norma-
lerweise otluqit~ kogo ot qego / ot kogo. Nur unter zwei Bedeutungen
werden Belege mit reinem Genitiv zitiert: einerseits unter der Bedeutung
‘Lixit~ qego-l.’: ”Awe li posem~ na brak� v�dast~ seb+, otluqe-
na budet~ podob~naago im+ni�“ (12. Jh.); ”Ne tokmo �itia seg[o]
zl+ otluqen� byst~ [faraon], no i tamo l�t+ neml̃stivno muqim
est~“ (HS des 16. Jh.); andererseits unter der Bedeutung ‘Otvergnut~
kogo-, qto-l.; prognat~’: ”Ne ixti da budi sudii, eda ne mox-
ti naq~nexi neprav~dy ot�luqiti, eda kako uboixi s� ot� lica
sil~naago“ (1076; im Griechischen ebenfalls Genitiv: âx�rai �dikÐac). Im
Wörterbuch von Sreznevskij ist das Muster otluqiti qego ebenfalls do-
kumentiert: ”Otlouqena boudet~ podob~nago im+ni�“ (12. Jh.).

Auch bei dem reflexiven Verb ist das Rektionsmuster otluqitis�
qego im Alt- und Mittelrussischen nur noch relativ selten zu belegen, un-
geachtet der Bedeutung des Verbs. In SDJa wird u. a. eine Belegstelle
mit präpositionslosem Genitiv angeführt, in der das Verb in der Bedeu-
tung ‘entsagen, auf etwas verzichten’ figuriert: ”da awe kto otlouqit~s�
sego mira i v� poustyn+ �ivet~ [. . . ]“ (aus dem ersten Viertel des
15. Jh.). In diesem Wörterbuch wird die Kollokation ot�luqitis� �i-
vota (�iti�) ‘sterben’ besonders erwähnt: ”n+cii bo otverg�xes�
mira. otlouqixas� �iti�“ (1296). V. B. Krys’ko (1997: 213) führt
einen Beleg aus einem Prolog des 13. Jahrhunderts an, in dem das Verb
in der konkret-räumlichen Bedeutung verwendet ist: ”o(t)louqihom�s�
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grada“. Im gleichen Sprachdenkmal ist jedoch auch das Rektionsmuster
mit Präposition schon vertreten: ”ne otluq�s� o(t) tebe“ (ebd.).

In der KDRS überwiegen ebenfalls die Belege mit Präpositionalphrase.
Vereinzelte Fälle mit reinem Genitiv sind jedoch auch hier verzeichnet,
und zwar bis ins frühe 18. Jahrhundert, z. B. in einer Übersetzung aus dem
Französischen: ”Protqee, awe kotoryi brat�, d+la radi vostoqna-
go hristi�nstva otluqits�, . . .“ (Xhonb. Ist. ord., S. 442; 1710).
Im Kazanski� letopisec habe ich ebenfalls ein Beispiel gefunden: ”Oni
�e [otroki voevodskie, I.M.] vozopixa vsi edinym� glasom�, kup-
no: ‘Ne da�d~ Bog� otluqitis� v+ry Hristovy i poprati sv�-
toe kr+wen�e vas� radi, neqestivyh� i poganyh� qelov+k�!’“
(KL, fol. 94, Spalte 95).315 T. P. Lomtev (1956: 265) zitiert ebenfalls eine
entsprechende Textstelle: ”Nikako �e pervyh obyqaev otluqixas�“
(17. Jh.); vgl. auch noch bei Dal’: ”Kto zla otluqits�, tot nikogo ne
boits�“.

In den V-K überwiegt bei dem nichtreflexiven Verbpaar das Rektions-
muster otluqit~ ot kogo (qego) mit acht Belegen gegenüber otluqit~
kogo (qego) mit zwei. Bei dem reflexiven Verb otluqit~s� gibt es keine
Varianz: Alle vier vorgefundenen Belege haben das Rektionsmuster ot
+ Genitiv.

Otluqit~ / otluqat~ (qto / kogo) ot qego / ot kogo:

360 — o byvxem korol+ Lovise . . . i tot koro(l) pered bur-
mistrom� sego goroda na kol+neh sid+l i kl�tvu im dal
vs+ nxi povo(l)nosti soder�a(t) i ne ubavliva(t) i niko-
li ot koruny francu�skoi otluqa(t) nikotorymi m+ry —
(I, 22.28).316

361 — kurfistr� Saskoi. . . pomyslil to(l)ko vozmo�no kr+-
post~ Demec vz�(t) i t+m gsdna polnovo marxalka Banira
ot reki Elby i ot t+h pomorskih m+st� otluqi(t) — (I,
35.5).317

315In Kotošichins Bericht gibt es sowohl für das reflexive als auch für das nichtreflexive
Verb nur das präpositionale Rektionsmuster.

316Aus Manif., off ontdeck., S. [8]:
”
. . . die sullen sien den Coninck Louys d’elfde . . . op

zijn knien voor de Mayer van dese Stadt / en hem d’Eedt doende / alle desselfs Vryhe-
den t’onderhouden en te maintineren / belovende die noyt van de Fransche Kroone te
vervreemden / om wat redenen dat het oock soude moghen zijn. . .“. Die niederländische
Konstruktion, vervreemden van. . . , ist ähnlich wie die russische.

317Aus dem Original (Relation, S. [3]):
”
. . . der Churfürst . . . hat . . . die resolution

genommen . . . wo müglich die Vestung Dömitz hinweg zu nehmen / vnd dardurch den
H. FeldMarsch: Bannern von der Elb vnd den Seekanten gantz vnd gar abzuschneiden“.
Die Konstruktionen in Vorlage und Übersetzung entsprechen einander.
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362 — admiral� Tromp� . . . prixol na aglinskoi karavan i
po dolgomu bo� t+h LE karablei otluqil ot karavanu i
zagnal ih v tesnoe m+sto — (V, 20.145).

Beispiel (360) stammt aus der Übersetzung einer langen Broschüre über
die Belagerung von La Rochelle aus dem Jahre 1627. In dem zitierten
Textfragment ist die Rede von einem Eid eines ehemaligen Königs mit
dem Namen Lovis — es geht um Ludwig XI. — an den Bürgermeister
und die Einwohner von La Rochelle, die Stadt soll niemals und unter keiner
Bedingung von Frankreich abgetrennt werden; es geht also um ein konkret-
räumliches Abtrennen. (Der Wortlaut des Eides von König Ludwig XI. ist
in der Broschüre Manifeste, off ontdeckinghe abgedruckt. Einige Zeilen
aus diesem Eid werden in Beispiel (363) zitiert.318)

Auch in den Beispielen (361) – (362) liegt eine sehr konkrete lokale
Bedeutung vor, ‘(räumlich) von etwas trennen’; vgl. zu Beispiel (361) den
deutschen Text in der Anmerkung: ”von der Elb und den Seekanten . . .
abzuschneiden“.

Otluqit~ (qto / kogo) qego:

363 — tako (�) klenems� my vo im� svoe i vo im[�] nasl+dnikov
nxih qto . . . nikotorymi m+ry i ne dl� nikakovy[h] priqin
koruny francu�[sko$i] ne otluqi(t) ni v pridanye za k+m
ne [d]avati ni na qto ne men�ti — (I, 22.9).319

364 Spisok� z gramoty qto pixet koro(l) sv+iskoi . . . vide-
qi pogibeli mngim l�dem� i istesnenie i gonenie b+dnym
iz svoih� domov i �ivotov i ostatkov otluqa�t — (I,
22.58).320

Ich habe alle vorgefundenen Textstellen zu diesem Rektionsmuster an-
geführt. In Beispiel (363) geht es wiederum um die Bewohner von La Ro-
chelle, genau wie in (360); die beiden Belege stammen übrigens aus dem

318Zum historischen Hintergrund vgl. Meyer (1984). J. P. Meyer betont, daß sich die
Einwohner von La Rochelle ihre Privilegien von jedem neuen Monarchen immer wieder
neu bestätigen lassen haben (ebd., S. 176).

319Aus dem Text des Eides Ludwigs XI. aus dem Jahre 1472, zitiert nach Manif., off
ontdeck., S. [21]:

”
Desghelijcks beloven wy van onsent, en onser Naersaten aen de Kroone

van Vranckrijcks weghen, niet te vervreemden of uyt onse handen te stellen de voorsz. Stadt
van Rochelle . . . tsy door wisselingh, deylinge, Houwelick, of andersints“.

320Aus der Einleitung eines Briefes von König Gustav II. Adolf an die Einwohner
von Deutschland und anderen Ländern, abgedruckt in Z 9/1628/21/2–3 (hier S. [2]):

”
Nachdem Unser Gnedigster König vnnd Herr in Erfahrung kommen / daß . . . fromme

Leuthe . . . von Hauß / Hoff vnnd allen den Ihrigen weichen müssen. . .“. Im Deutschen
regiert weichen ein Präpositionalobjekt mit von. (Die russische Version der Einleitung
des Briefes ist eher eine kurze Zusammenfassung als eine echte Übersetzung.)
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gleichen Text: Blatt 22.9, aus dem Beleg (363) stammt, enthält den Wort-
laut des Eides von König Ludwig XI., auf den in Blatt 28 — aus dem Beleg
(360) stammt — Bezug genommen wird. Die beiden Rektionsmuster, das
präpositionale in (360) und das präpositionslose in (363), werden also hier
ohne einen semantischen Unterschied benutzt. (Im niederländischen Ori-
ginal wurde jeweils das Verb vervreemden verwendet; in (363) ist jedoch
eine andere Konstruktion beigeordnet.)

Die Bedeutung der Konstruktion otluqat~ (kogo) qego in (364) ist
dagegen ganz konkret ‘wegnehmen’. (Die Syntax dieser Textstelle ist übri-
gens nicht sehr gelungen: Der Übersetzer wechselt von einer Konstruktion
mit den Verbalsubstantiven (videqi) pogibeli . . . istesnenie i gone-
nie auf eine mit finitem Verb über, �ivotov i ostatkov otluqa�t.
Falls die Form pogibeli als Genitiv Singular — und nicht als Akkusativ
Plural — gemeint war, ist auch die Rektion von videt~ nicht konsequent:
Genitiv321 und Akkusativ nebeneinander.)

Auf der Grundlage des vorliegenden Materials liegt die Annahme nahe,
daß in der Bedeutung ‘(jemanden) von etwas abtrennen’ im Prinzip beide
Rektionsmuster möglich waren, daß jedoch das präpositionale — das die
Bedeutung, wie immer, eindeutiger wiedergibt — normalerweise bevorzugt
wurde. In der Bedeutung ‘(jemandem) etwas wegnehmen’ konnte ich nur
die synthetische Konstruktion mit reinem Genitiv belegen (vgl. Beispiel
(364) ), was jedoch in Anbetracht der geringen Beispielmenge auf einem
Zufall beruhen kann.

3.1.6 Utait~

In Sreznevskijs Wörterbuch gibt es einige Belege mit dem Rektionsmuster
utaiti (qto) ot kogo in der Bedeutung ‘(etwas) vor jemandem ver-
stecken’, z. B. ”Awe q~to utaim� ot nego, n� o(t) B̃a n+st~ po-
taeno niq~to �e, i t� imat� v� skor+ m~st~ s�tvoriti o nem~“
(12.–13. Jh.). Im gleichen Wörterbuch findet man unter dem reflexiven
Verb utaitis� — in der Bedeutung ‘(sich) vor jemandem verstecken’ —
neben einem Beleg mit der Präposition ot auch einen mit dem syntheti-
schen Rektionsmuster: ”Pomyxl�axe, kako ili kde postr+xtis� i
utaitis� matere svoe� . . .“ (12.–13. Jh.).

321Ein wirklich zuverlässiges Beispiel für Genitivrektion bei vid+t~ aus den V-K liegt
mir nicht vor. In der Textstelle ego nepravdy vid� (I, 17.51) kann es sich auch um einen
Plural handeln; vgl. z. B. aus SRJa XI–XVII , s. v. nepravda: ”I ot vs+h� nepravd�
vaxih� otvratite liqesa vaxa“ (Bibl. Genn. 1499). In den beiden in Maier (1997:
180) zitierten Textstellen — togo rad videti; rad obwego poko� vide(t) — ist wahr-
scheinlich das Adjektiv rad für den Genitiv verantwortlich, in Analogie zu den Beispielen
der Art vaxego zdorov~� rad / �aden slyxat~ auf S. 102 in der vorliegenden Arbeit.
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Das synthetische Rektionsmuster ist vermutlich das ältere. Es kommt
auch in dem folgenden Beleg aus der KDRS zum Ausdruck: ”i e�e
v�prox� t� ne utai mene raba svoego“ (�. Nifonta, 254; 1219;
im Griechischen ebenfalls synthetisch, jedoch mit dem Personalpronomen
im Dativ: m  moi aÎtä �pokrÔyùc).

Die in den V-K vorgefundenen Textstellen lassen sich den folgenden
(drei) Rektionsmustern zuordnen: utait~ (qto) kogo kommt viermal
vor (darunter eine Wiederholung in Konzept und Reinschrift; s. (365) );
utait~ ot kogo einmal; utait~ (qto) komu in zwei eindeutigen Bele-
gen. Außerdem gibt es eine Textstelle, in der aufgrund von morphologi-
scher Homonymie nicht entscheidbar ist, ob Genitiv oder Dativ vorliegt,
Beispiel (370).

Utait~ (qto) kogo:

365 — � takie v+sti ego crskogo veliqestva ne hot� utai-
ti potomu. qto slyxaqi ego crskogo veliqestva radostno-
go ukreple(n)� i soedinaqestvo s+ v+sti godny budut (II,
46.252; vgl. auch P 13.127322).

366 Rad+te(l)nye dobroi drug ne mogu teb� utai(t) kakoe ne-
sqastie v naxem� korovane uqinilos� — (V, 18.76).

367 — a budet sywetca vpr�(m) qto libo n+kotoryh ur�dnikov
uta�t ili shoron�t� kudy ni budi i tot dogovor ne v do-
govor poqten� budet (IV, 54.330).

Der Herausgeber von V-K V nimmt an, daß in (366) vor teb� die Präposi-
tion ot weggefallen ist, wie aus einer Anmerkung hervorgeht. Das halte
ich nicht für wahrscheinlich, denn in dem analogen Beispiel (365) aus
V-K II tritt der Genitiv des belebten Objekts zum Ausdruck der Person,
vor der etwas verheimlicht wird, gleich in zwei unabhängigen Handschrif-
ten auf — hier ohne Hinweis der Herausgeber auf einen eventuellen Fehler.
Ich gehe deshalb davon aus, daß in (366) ebenfalls ein präpositionsloser
Genitiv beabsichtigt war.

Auf der Basis von (365) und (366) liegt auch in (367) die Interpretation
‘etwas vor den Beamten verstecken’ nahe, so daß dieses Rektionsmuster
gegenüber den beiden anderen eine führende Stellung einnimmt.

322Das Vorkommen von utait~ im Konzept (P 13) ist im Wortindex von V-K II nicht
vermerkt.



241

Utait~ qto ot kogo:

368 — i t+h� kotorye svoi im+(n)� i �ivoty v to vrem� ot ot-
piwika utaili v tom ot tovo otpiwika hlopotam ne by(t) —
(III, 58.71).323

Utait~ (qto) komu :

369 — vxemu crskomu veliqestvu ne mogu utai(t) qto(b) ne
o(b)�vi(t) qto mn+ uqinilo(s) — (II, 13.112).

370 — vxei kn��skoi milosti ne mog� utai(t) i zaranei o(b)-
�vi(t) qto(b) to ego cr~skomu veliqestvu bylo v+domo —
(II, 24.109).

371 Gospodinu svoemu � ne mogu utaiti qto nyne zde(s) u nas
v gorode Osnabr�ge uqinilos� — (IV, 4.187).

Zu diesem Verb habe ich alle Belege angeführt, in denen die Person, vor
der etwas verheimlicht wird, einen syntaktischen Ausdruck hat.

Die Belege (369) und (371) beweisen eindeutig, daß das persönliche
Objekt bei diesem Verb gelegentlich im Dativ stehen konnte. Der Ver-
dacht drängt sich auf, daß es sich dabei um die Wiederholung einer deut-
schen Konstruktion handeln könnte: Beispiel (369) stammt, nach einer An-
gabe im Vorspann zu diesem Text, aus einer Übersetzung ”s nemeckogo
pi(s)ma“ an Zar Michail Fedorovič, der von dem schwedischen ”Agenten“
Peter Krusbjörn unterschrieben ist und von demselben am 4. Oktober
1643 im Posol’skij prikaz abgegeben wurde. Für (371) gibt es im Text
keinen direkten Anhaltspunkt, der auf die Sprache der Vorlage hinweisen
würde. Der Beleg stammt aus der Übersetzung einer gedruckten Zeitung,
die am 5. Dezember 1648 von dem Niederländer Davyd Mikolaev abgelie-
fert wurde; Niederländisch oder Deutsch kommen als Sprache der Vorlage
in Frage. Für die deutschen Verben des Wegnehmens, Versteckens, Ver-
heimlichens usw. ist der Dativ als Kasus des persönlichen Objekts normal;

323Aus dem Friedensvertrag zwischen Spanien und den Niederländischen General-
staaten aus dem Jahre 1648 (zitiert nach Articulen, S. 11–12):

”
. . . ende en sullen de

gene die de voorsz. Goederen en Rechten sullen versweghen hebben / nocht hare Erven
daer over mogen werden gemolesteert / van de respective Fisquen . . .“. In der Vorlage
gibt es keine direkte Entsprechung für die Präpositionalphrase ot otpisqika — falls
das nicht eine Übersetzung der niederländischen Phrase van de respective Fisquen sein
soll, die hier eigentlich das Agens der Passivkonstruktion darstellt. Das glaube ich je-
doch nicht, denn der Sinn des niederländischen Satzes ist gut wiedergegeben. (Von den
Erben ist allerdings in der Übersetzung nicht die Rede.)
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vgl. Ich habe ihm etwas weggenommen / versteckt / verheimlicht ; für das
Russische ist ein Dativ in dieser Funktion sehr exotisch.324 Das Rektions-
muster utait~ (qto) komu ist somit aller Wahrscheinlichkeit nach eine
syntaktische Lehnkonstruktion nach deutschem Vorbild.

Besonders problematisch ist Beispiel (370), das aus einem Brief des
Rigaer Bürgers Justus Filimonatus325 an Fürst Lev Aleksandrovič Šlja-
kovskij stammt und dessen Ursprungstext vermutlich auch auf Deutsch
verfaßt war. Im Prinzip könnte hier auch ein Genitiv vorliegen;326 eine ein-
deutige Entscheidung ist aufgrund der morphologischen Homonymie nicht
möglich. In dem vorliegenden Beleg spricht jedoch auch die Beiordnung
des Verbs mit ob��vit~ dafür, die Form vaxei kn��skoi milosti als
Dativ zu betrachten.

Ein semantischer Unterschied zwischen den verschiedenen Rektions-
mustern ist aus dem untersuchten Material nicht herzuleiten.

3.1.7 Zusammenfassung

Der traditionelle synthetische Genitiv für das ”Objekt des Entfernens“ ist
bei den Verben des Befreiens, Verzichtens und Versteckens im 17. Jahr-
hundert schon im Aussterben begriffen und konnte in den V-K nicht mehr
bei allen Verben aus dieser Gruppe dokumentiert werden. Wie die Tabelle
am Ende dieses Kapitels auf S. 274 zeigt, sind präpositionale Rektions-
muster mit ot bedeutend häufiger anzutreffen. Das häufigste Verb in
dieser Gruppe, otstat~, wurde in der vorliegenden Arbeit gar nicht be-
sprochen, da es ausschließlich mit der Präposition ot konstruiert ist. (In
die zusammenfassende Tabelle auf S. 274 wurden die quantitativen Anga-
ben zu diesem Verb jedoch aufgenommen.)

Bei utait~ als einzigem Verb in dieser Gruppe steht in zwei Fällen
der Ausdruck für die Person, vor der etwas verheimlicht wird, im Dativ;
in einem weiteren, nicht ganz eindeutigen Fall ist ein Dativ anzunehmen.
Ich mache für dieses Phänomen einen Einfluß von seiten der hauptsächlich
deutschen Übersetzungsvorlagen verantwortlich.

Das in einem Fall angetroffene Muster otstavit~ iz qego muß als
Okkasionalismus betrachtet werden.

324Vgl. dagegen die
”
deutsche“ Extension des Dativs vom

”
Kasus des Gebens“ zum

”
Kasus der Trennung“ im Tschechischen, anschaulich beschrieben in Janda (1993: 63 f.),

z. B. Někdo nám ukradl auto.
325Zu J. Filimonatus vgl. Maier & Pilger (2001: 234–235, Anm. 7).
326Rein formal wäre sogar ein Akkusativ (d. h. A=G) möglich. (Für eine Reihe un-

zweifelhafter Belege, in denen im 17. Jahrhundert das feminine Substantiv milost~ im
Singular in die Belebtheitskategorie integriert wurde, siehe Maier (1999: 76).)
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3.2 Verben des Verteidigens, In-Acht-Nehmens und Fürch-
tens

Die Verben des Verteidigens, In-Acht-Nehmens und Fürchtens, die in den
V-K Rektionsvarianz zwischen reinem Genitiv und Präpositionalphrasen
aufweisen, sind die folgenden (hier zunächst in alphabetischer Reihen-
folge): bereq~s�, bl�stis~, boronit~s�, bo�t~s�, oboron�t~s�, opa-
sat~s�, straxit~s�. Semantisch nah verwandt mit dieser Gruppe —
insbesondere mit straxit~s� — ist das Verb ispu�at~s�, das ich je-
doch nicht separat behandle, da es in beiden in V-K I–V327 vorgefunde-
nen Textstellen einen präpositionslosen Genitiv regiert: ispu�avs� togo
(IV, 26.56); qevo my ve(l)mi ispu�alis� (V, 0.70) ) — vgl. auch heute
noch: ispugat~s� trudnoste$i (MAS ).

Ebenfalls unbehandelt bleibt das Verb u�asnut~s�, das in den bis-
her veröffentlichten Bänden der V-K nur einmal vorkommt, und zwar in
absoluter Verwendung: serca u�asnulis~ (I, P 5.58). (Das imperfektive
Verb u�asat~s� kommt gar nicht vor.) In den noch nicht veröffentlichten
Kuranty von 1666 ist dagegen das präpositionale Rektionsmuster mit ot
vertreten: ”Oni (�) ot sego ve(l)mi u�asnulis�“.328 Diese Rektion
findet keine Stütze in der niederländischen Vorlage: ”De Joden van Jeru-
salem wierden bevreest“.329 Ebenfalls erst in den Kuranty von 1666 bin
ich auf die Konstruktion u�asnut~s� o qem gestoßen: ”o tom� �iteli
ve(l)mi u�asnuli(s)“.330 Auch hier findet sich in der Vorlage keine Ent-
sprechung: ”. . . heeft sulckx sodanigen ontsteltenisse gecauseert“.331 In der
zusammenfassenden Tabelle auf S. 274 finden diese zuletzt genannten Vor-
kommen jedoch keinen Niederschlag, da nur die schon gedruckten Bände
der V-K systematisch untersucht werden konnten.

327In den noch nicht veröffentlichten Kuranty aus dem Jahr 1666 habe ich eine weitere
analoge Stelle gefunden: ”togo on� (Asku, I.M.) ispu�avs� galanskomu admiralu
porutqiku Trumpu karabl~ svoi i sam seb� zdal“ (RGADA, Fond 155, Reg. 1,
1666, Nr. 11, Blatt 232). In der niederländischen Vorlage — Oprechte Haerlemse Sa-
terdaegse Courant 1666/25/2 — befindet sich eine präpositionale Konstruktion:

”
Sr.

Geo[rge] Ascu . . . vresende voor 2 Branders / ghedwonghen/ tot overgeven . . .“. (Stand-
ort der Zeitung: ME, OHC 0004.)

328RGADA, Reg. 1., F. 155, 1666, Nr. 11, Blatt 182. Eine Umschrift dieser Nachricht
aus Smirna vom 1. April 1666 findet man auch in Waugh (1972: 476).

329Oprechte Haerlemse Dingsdaegse Courant 1666/20/1. Mir sind zwei Exemplare be-
kannt: ME, OHC 0004; NSO, 20-3 Nr. 1257a, Blatt 266.

330RGADA, ebd., 1666, Nr. 11, Blatt 247.
331Oprechte Haerlemse Dingsdaegse Courant 1666/20/1 (ME, OHC 0004). — Ähnlich

in RGADA, ebd., 1670, Nr. 8, Blatt 116: ”o tom neobyqnom� d+le l�di zelo
u�asali(s)“; im Original:

”
. . . de Luyden van schrick en angst in lange niet had-

den geweten van h[a]er selven“ (zitiert nach Oprechte Haerlemse Saterdaegse Courant
1670/9/2; Standorte: ME, OHC 0006; PRO, SP 119/60).
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Bedeutungsverwandt mit bl�stis~ und insbesondere mit bereq~s�
sind die Verben stereq~s�, osteregat~s�, für die innerhalb der V-K
ebenfalls keine Rektionsvarianz nachgewiesen werden kann: In allen re-
gistrierten Textstellen regieren diese Verben das Präpositionalobjekt ot
kogo / ot qego. In die Tabelle auf S. 274 nehme ich die quantitativen
Angaben zu diesen Verben jedoch mit auf.

3.2.1 Boronit~s� / poboronit~s�; oboronit~s� /
oboron�t~s�

Das Verb boronitis� ist sowohl in SRJa XI–XVII als auch in SORJa
XVI–XVII nur einerseits absolut, andererseits mit der Präpositionalphrase
ot kogo dokumentiert; vgl. aus SRJa XI–XVII : ”[. . . ] na Torgovo$i sto-
ron+ povel+xa [namestniki] gorod� postaviti vskor+, kako by
mowno ot ratnyh� boronitis�“ (HS des 17. Jh.). Das einzige Zitat
zu poboronitis� in diesem Wörterbuch enthält die Präposition pro-
tiv: ”I dl� . . . skorye pomowi, qtob� nam� bylo k+m� poboro-
nitca protivu t+h� . . . nepri�tele$i[. . . ]“ (Donskie dela; 1650).
V. B. Krys’ko (1997: 213) äußert die Vermutung, bei dieser Konstruk-
tion handle es sich um einen Germanismus; vgl. sich verteidigen gegen.
Die schon zitierte Textstelle aus Donskie dela und die folgende Stelle
(ebenfalls aus einem nicht übersetzten Sprachdenkmal) — ”Sen~ka Qer-
vev, vid� smert~ svo�, protiv evo, Beibeiki, boronils� no�em i
pokolol evo v glaz“ (Sl. Sib., S. 12; 1658) — legen nahe, daß dieses
Rektionsmuster im Prinzip auch im Russischen verankert war. (Vgl. auch
die entsprechenden Konstruktionen in den V-K mit Verben des Rüstens,
Angreifens und der Kriegführung: itti,332 voevat~(s�), bit~(s�),333

gotovit~s� protiv kogo / qego. Es ist anzunehmen, daß es in Über-
setzungen aus dem Deutschen besonders häufig vorkommt, d. h. ein dem
Russischen nicht fremdes Muster erfährt von außen her eine Verstärkung.
Das folgende Zitat (aus der KDRS) geht z. B. auf eine deutsche Quel-
le zurück: ”Odin� obxancovannoi saldat� mo�et� poboronit~s�
protiv� xesti qelov+k� nepri�telei“ (Borgsdorf. Pravila, 6;
1709).334

Zu dem Lemma oboronitis� werden in SRJa XI–XVII (neben einer
absoluten Konstruktion) ganze drei Belege mit der Präpositionalphrase
ot kogo angeführt, z. B. ”I ot� voinskih� nepri�tel<~>skih� l�de$i

332Vgl. z. B. kurfirstr� . . . dumaet iti(t) qerez Rein reku protiv knz� Brunz-
vitckogo in I, 7.244.

333Vgl. die Belege (508) – (510) bzw. (520) – (525) unten.
334Der Autor ist Baron Anton Ernst Borgsdorf. Das deutsche Original kam anschei-

nend in Moskau zustande, wo es auch gedruckt wurde; vgl. Bykova & Gurevič (1955:
82–83).
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oboronitca mn+ budet� nek+m� i neq+m�“ (1682). Eine synthetische
Konstruktion mit reinem Genitiv gibt es weder in SRJa XI–XVII noch
in der KDRS zu irgendeinem der Lexeme.335 Dagegen findet man in Dal’s
Wörterbuch einen Beleg für das Rektionsmuster boronit~s� qego, das
ich ansonsten weder aus Texten des 17. Jahrhunderts noch aus früherer
Zeit belegen konnte: ”Puwe vsego boronis~ vina“. Es ist jedoch zu
bemerken, daß die Bedeutung des Verbs boronit~s� in dieser Redensart
von ‘sich verteidigen’ weit entfernt ist; es bedeutet hier ‘sich vor etwas
hüten’ — vgl. das nahe Synonym bereq~s�, das noch immer den Genitiv
regiert (Abschnitt 3.2.2) und das Verb bl�stis~, das in den V-K eine
ausgewogene Verteilung von reinem Genitiv und ot + Genitiv aufweist
(Abschnitt 3.2.3).

Da sich die in diesem Abschnitt behandelten Verben weder bezüglich
ihrer Bedeutung noch ihrer Rektionsmuster voneinander unterscheiden,
behandle ich die vorgefundenen Belege für alle Lexeme gemeinsam. (In der
zusammenfassenden Tabelle zu diesem Kapitel auf S. 274 habe ich die An-
gaben jedoch detaillierter aufgeschlüsselt.) Insgesamt überwiegt die Prä-
positionalphrase (po)boronit~s� ot kogo / ot qego mit neun Belegen
gegenüber protiv kogo / protiv qego mit sechs (jeweils einschließlich
einer Wiederholung in Konzept und Reinschrift).

Boronit~s�, oboronit~s� / oboron�t~s� ot qego / ot kogo:

372 — postavili qetyre puxki protiv� vorot . . . i gorod-
skie l�di na val vzoxli i stali ot nih boroni(t)ca —
(I, 31.11).336

373 A sila d�n~karkov na mor[e pri]byvaet bo(l)xi i bo(l)xi
a mysl�[t] karablei izgotoviti kak� ot to[go] strahovani�
oboronitis� (II, 32.286–287).

374 — v Xkotskoi zeml+ ulo�e(n)� uqinili me� seb� qto sto�-
ti i oboron�tis� ot eretikov i ot volnovancov (III, 63.154).

335In SDJa sind die reflexiven Lexeme boronitis�, oboronitis� nicht aufgeführt.
— Die Stelle seb� oboron�li(s) in V-K II, 3.46, die in SRJa XI–XVII als einziger
Beleg zu oboron�t~s� angeführt wird, halte ich für eine pleonastische Konstruktion mit
Verdoppelung der Reflexivpartikel. Ich will daher aus dieser Textstelle nicht ein Rek-
tionsmuster oboron�t~s� kogo herleiten; siehe meinen Kommentar zu Beispiel (377)
unten.

336Aus der Vorlage (Z 9/1631/23/3):
”
. . . inte[ri]m 4. Stück vor die Thor geführt . . .

die Bürger[s]chafft aber sich zu wehren vff den Wall begeben . . .“. In der deutschen
Vorlage gibt es keine Entsprechung für die Präpositionalphrase ot nih .
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In (372) liegt die Bedeutung ‘sich zur Wehr setzen’ im eigentlichen (kon-
kreten) Sinne vor, nämlich gegen die am Tor aufgestellten Kanonen (vgl.
den Wortlaut der deutschen Vorlage in Anmerkung 336). In Beispiel (373)
ist die Rede davon, daß man sich gegen diese Gefahr (d. h. die feindlichen
Schiffe) verteidigen muß, also eine ähnliche Bedeutung wie in (372). Beleg
(374) ist ein Beispiel für oboron�t~s� mit einem persönlichen Objekt,
was bei diesem Rektionsmuster nicht ungewöhnlich ist; die Bedeutung ist
in diesem Fall ‘sich gegen die Ketzer und Aufständischen verteidigen’.

Boronit~s� / poboronit~s� protiv qego / protiv kogo:

375 — im� moqno poboronitca protiv . . . karabelnago karava-
na — (II, 82.628).

376 — ficeroi irl�nskoi hoqet protiv sto�(t) i boronitca
protiv parlamentu — (V, 40.19;337 vgl. auch P 3.35).

Ich kann keinen semantischen Unterschied zwischen diesem und dem oben
unter (372) – (374) behandelten Rektionsmuster sehen.

Alle vorgefundenen Textstellen mit diesem Muster gehören zum Verb-
paar (po)boronit~s� ; zu dem Paar oboronit~s� / oboron�t~s� gibt es
in den V-K keinen eindeutigen Beleg mit protiv, was aber in Anbetracht
der geringen Gesamtmenge an Beispielen wohl auf einem Zufall beruht. In
der Statistik habe ich jedoch folgende Textstelle hier mit berücksichtigt:

”nxi vlad+teli velikoe rad+nie im+�t qto pro takova velikogo
nepri�tel� oboroni(t)ca“ (III, 22.255). Es scheint nämlich ganz klar,
daß dem Übersetzer hier ein Fehler unterlaufen ist, denn der Ausdruck
oboronit~s� pro kogo ergibt gar keinen Sinn. Ich nehme an, das t von
takova gehört sowohl zu diesem Lexem als auch zu protiv — ein Fehler,
der sicher auf mangelnde Konzentration beim Abschreiben zurückzuführen
ist. Die Bedeutung des scheinbaren Rektionsmusters oboronit~s� pro
kogo ist dieselbe wie in den Belegen (375) – (376) mit der Präposition
protiv338 und den Belegen (372) – (374) oben mit ot, und auch die
Kontexte gleichen einander sehr. Die beiden Rektionsmuster haben so-
mit dieselbe Bedeutung. Vgl. auch die folgenden Belege aus Vedomosti, in
denen das Verb boronit~s� in identischen Kontexten mit zwei verschie-
denen Präpositionalphrasen verwendet ist: ”oni boronitis~ protiv�
xvedov� ne hot+li“ (S. 58) — ”Gorod� torun~ boron�s~ dva qasa

337Die Verwendung von boronit~s� auf Blatt 40.19 ist im Wortindex von V-K V
nicht verzeichnet.

338In Beispiel (376) könnte auch das Rektionsmuster boronit~s� protiv komu vor-
liegen, da protiv im 17. Jahrhundert auch noch mit Dativrektion belegt ist; vgl. SRJa
XI–XVII , s. v. protiv� (Band 20, S. 249).
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ot xvedov�, i posle togo im� zdals�“ (S. 59; beide Beispiele stammen
aus dem Jahr 1703).

Leider konnte zu keinem der beiden Belege der Originalwortlaut an-
geführt werden; wir wissen also nicht, ob die russischen Konstruktionen
unter dem Einfluß der Vorlagen entstanden sind, z. B. niederländisch te-
gen, deutsch gegen oder wider. (Natürlich können auch die Textstellen aus
den Vedomosti durch die Vorlagen beeinflußt sein.)

Der besonderen Erwähnung wert ist folgende Textstelle, die keinem
der erörterten Rektionsmuster zuzuordnen ist:

377 — gsdn� pol�voi marxalk . . . vs� kesarsku� [Tak v rkp.]
voisko pod vlad+(n)em� kesarskago brata arcyarcuha Lea-
po(l)da i pod itali�nskim�339 grafa Pikkalom+� . . . v rov-
nom� pole s veliko$i hrabrost~� na nih udarili(s), hoti
nedrugovo voisko nxih noipaqe s konnymi l�(d)mi bo(l)xi
bylo i dopolna seb� oboron�li(s) — (II, 3.46).

Ein Rektionsmuster oboron�tis� seb�, ‘sich gegen sich selbst vertei-
digen’, wäre sinnlos. Dagegen gibt es mindestens zwei realistische Er-
klärungen für das Wörtchen seb�. Die eine hängt mit der Entstehung
des Textes zusammen, denn, wie aus dem Kommentar der Herausgeber zu
Beispiel (377) hervorgeht, wurde hinter dem Wort seb� die Verbform obe-
regal durchgestrichen; es wäre also denkbar, daß der Übersetzer zunächst
die Konstruktion seb� oberegali im Sinn hatte und beim Korrigieren
vergessen hat, das Akkusativobjekt seb� gleichzeitig mit dem Verb auszu-
streichen. Eine andere Möglichkeit ist, daß es sich hier um eine pleonasti-
sche reflexive Konstruktion handelt, die auf einer schlechten Übersetzung
oder auf Mängel bei der Redigierung beruht: sich verteidigen kann somit
zu seb� oboron�t~s� werden. V. B. Krys’ko (1997: 360 f.) führt einige
überzeugende Belege an, u. a. auch aus den V-K. — Beispiel (377) stammt
aus der Übersetzung eines Briefes, so daß die Chance, die Vorlage aufzu-
finden, minimal ist. Jedoch war der Brief ziemlich sicher ursrpünglich auf
Deutsch verfaßt,340 und dann gab es auch mit großer Wahrscheinlichkeit
eine reflexive Konstruktion, z. B. sich verteidigen, schützen, wehren, in
Acht nehmen.

339Im Arbeitsexemplar von V. G. Dem’janov, einem der Herausgeber von V-K II, ist
die Form itali�nskom� der Ausgabe korrigiert zu itali�nskim�. In der Errataliste
zu V-K II ist dieser Fehler nicht vermerkt.

340Der Verfasser des Briefes, Lavrenti$i Grelle — der in II, 3.45 in der seltsam
anmutenden Form Lavrenti�s Irellesmi� erscheint — wohnte u. a. in Riga und
in Dorpat. R. Schibli (1988: 59) vermutet, daß es sich um den Sekretär des in Riga
wohnhaften Justus Filimonatus handelt. Nach Feyerabend (1985: 199) ist der Name
Grelle in Riga spätestens seit Mitte des 15. Jahrhunderts belegt.
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3.2.2 Bereq~s� / pobereq~s�; oberegat~s�

Weder in SDJa noch in Sreznevskijs Wörterbuch ist das reflexive Verb
bereqis� verzeichnet.341 Die ältesten Belege in SRJa XI–XVII unter die-
sem Stichwort stammen aus dem 16. Jahrhundert; das Rektionsmuster
ist dabei bereqis� ot qego / ot kogo; vgl.: ”Hoqet�, gospodine, go-
sudar~ nax� bereqis� ot� svoego nedruga ot� litovskogo, da ot�
pol�, gospodine, hoqet� bereqis�“ (1515); ”A ot ob~�deni� i pi�n-
stva i ot pustoxnyh bes+d i sm+hotvoreni� nepodobnago vseg-
da bereqis�“ (aus dem Domostroj ). Vgl. auch das folgende Beispiel aus
Učenie (Blatt 21): ”i na t��elyh prohod+h ot nedrugov� i ot mu-
�ikov� gorazdo bereqis�“.342

Aus einem Sprichwort, das im 17. Jahrhundert aufgezeichnet wurde
(aber eine ältere volkstümliche Redensart widerspiegelt), stammt der ein-
zige Beleg, der in diesem Wörterbuch für das Rektionsmuster bereqis�
kogo zitiert wird: ”Vor� ne vs+gda kradet�, a vsegda ivo beregut-
s�“. In der KDRS sind jedoch noch einige weitere Belege mit reinem
Genitiv vorhanden (allerdings alle aus dem 18. Jahrhundert), z. B. ”emu
�� [domopravitel�] ves~ma potrebno bereqs� p~�nstva“ (Flor.
�k., S. 6; 1738). Auch in den Gramotki gibt es eine solche Stelle (die ein-
zige zu diesem Lexem): ”qlvk� by hodil za delom ber+�no . . . a
Dmitr+� (b) �danova bereks�“ (fol. 67.1–1v (S. 48); ohne Angabe des
Jahres).

Anscheinend begann der Übergang von der analytischen Rektion zur
synthetischen im 17. Jahrhundert. Im SRJa XVIII werden beide Rektions-
muster explizit genannt und illustriert: ”Skol~ko vozmo�no bereq~s�
nadobno stu�i i �aru proishod�wago ot peqi“ — ”Ot bo� bere-
qis�, udal�tis�“. In quantitativer Hinsicht überwiegen jedoch in der Pe-
tersburger Zitatensammlung KS XVIII die Belege mit präpositionslosem
Genitiv sehr stark, 18 : 4. (Die vier Belege mit dem Muster bereq~s�
ot qego stammen aus dem ersten und zweiten Drittel des 18. Jahrhun-
derts;343 aus dem letzten Drittel gibt es kein Beispiel in dieser Samm-

341Für Belegstellen zu dem Stichwort bereqi in den historischen Wörterbüchern und
in der linguistischen Literatur siehe Maier (1997: 188 f.).

342Im niederländischen Original gibt es übrigens kein Präpositionalobjekt:
”
oock in

gevaerlicke door-tochten / ofte des Vyandts / ofte der Boeren / sich wel voorsie<n>. . .“
(zitiert nach Krychs-Konst te voet, S. [9] (B2) ). Die Genitivformen ofte des Vyandts /
ofte der Boeren sind hier nicht vom Verb regierte Objekte, sondern gehören zu gevaer-
licke door-tochten, d. h. ‘(man soll) sich auch wohl in Acht nehmen bei gefährlichen
Durchzügen (durch das Land?) des Feindes oder der Bauern’. Im Endeffekt gibt die
russische Version den Inhalt dennoch recht gut wieder.

343Eines der wenigen Zitate mit der analytischen Konstruktion ist außerdem einer
Übersetzung aus dem Deutschen entnommen:

”
Nadobno ber+q~s� ot sliv . . . ko-

toryh qrez m+rnoe upotreblenie . . . i smert~ prikl�qaet“ (F�, 1738; S. 86).
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lung.) In einem in BAS -2 angeführten Beispiel aus dem Werk von N. Ka-
ramzin liegt ebenfalls das präpositionslose Rektionsmuster vor: ”Lenost~
— mat~ porokov: beregites~ ee“. Im Slovar~ cerkovnoslav�nskogo
i russkogo �zyka (SCRJa, 19. Jh.) geht die für korrekt erachtete Rek-
tion aus einem Illustrationsbeispiel hervor: ”Beregis~ b+d�, poka ih�
n+t�“. Die Rektionsvarianz kann jedoch im 19. Jahrhundert noch doku-
mentiert werden; vgl. die beiden folgenden Textstellen aus den Werken von
I. Gončarov bzw. N. Leskov: ”Nedarom mo� otec sovetoval bereq~s�
�tih nemcev, a u� on li ne znal vs�kih l�de� na svoem veku!“
(Oblomov; zitiert nach NK);344

”Naxu sestru u� kak by nado by-
lo bit~ da drat~, qtob ona ot vas, pogancev, podal~xe bereglas~“
(Voitel~nica; zitiert nach Nikiforenkova 2002: 39).

Heute existiert die präpositionale Rektion bei bereq~s� eigentlich nicht
mehr, den modernen russischen Wörterbüchern nach zu urteilen. In BAS -2
wird sie zwar noch erwähnt, jedoch mit der stilistischen Bewertung ”veral-
tet“; zur Illustration dient folgendes Beispiel: ”� govoril im [reb�tam]
ewe i o tom, qtoby oni bereglis~ ot vs�kih durnyh xutok s de-
vuxkami“ (L. Tolstoj). Die übrigen Belege in diesem Wörterbuch sind
alle mit reinem Genitiv konstruiert; vgl. z. B. ”Beregis~ ty �togo kn�-
z�. �to Iuda-predatel~ i da�e hu�e togo“ (F. Dostojevskij); vgl.
auch aus SS : ”My, moi sverstniki i �, ne bereglis~ tramva�, kak v
dal~ne$ixem ne bereglis~ �izni [. . . ]“ (Ju. Nagibin). Nichtsdestotrotz
habe ich bei einem modernen russischen Schriftsteller, Jurij Gončarov, in
einem Werk von 1983 (Po�ivite ewe, stariki) eine Instanz der ana-
lytischen Konstruktion registriert: ”. . . Podleqivaet seb� rastirka-
mi svoego prigotovleni�, glavnoe �e — bere�ets� ot prostud,
holoda, vsegda odevaets� sverh vs�ko$i mery, po starinno$i pos-
lovice: �ar koste$i ne lomit“ (zitiert nach UK ); vgl. auch aus den
90-er Jahren des vorigen Jahrhunderts: ”Sovetu� odno� svoe� duhov-
no� doqeri sohran�t~ pre�de vsego spoko�stvie duha i bereq~s�
ot smuweni� «kak ot nepri�znennogo duha», starec prostranno pi-
xet e�. . .“ (zitiert nach NK). Das letzte Zitat stammt von einer Nonne;
es ist nicht auszuschließen, daß sie bewußt archaisierende Ausdrucksmittel
benutzte, denn in den Texten der letzten Jahrzehnte dominieren im Prin-
zip im NK die präpositionslosen Ausdrücke, wie z. B. bereq~s� soblazna;
�rosti; syro� vody. Analytische Kasusformen sind jedoch auch keine

Mir ist das Original nicht zugänglich, aber eine Konstruktion des Typs sich achten
(hüten) vor Pflaumen ist nicht auszuschließen; vermeiden (mit Akkusativ) ist eine an-
dere Möglichkeit.

344Ein weiteres Beispiel aus dem Werk von I. Gončarov wird im russischen Syn-
onymwörterbuch unter der Redaktion von A. P. Evgen’eva (SS) angeführt: ” — Da
ewe [. . . ] beregis~ �enwin! Zna� � ih!“
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Seltenheit; vgl. aus Dokumenten der letzten acht Jahre in NK : bereq~s�
ot togo, qto est~ zlo i porok; ot skvozn�ka; ot �tih ostryh glaz
i qutkih uxe�. Die gelegentliche Abweichung von der heute normati-
ven Konstruktion mit präpositionslosem Genitiv kann entweder als Relikt
der alten Rektion oder als Einfluß von seiten des nahen Synonyms obere-
gat~s� erklärt werden.

Die Entwicklung bei obereq~s� / oberegat~s� ist anders verlaufen. Unter
dem Stichwort oberegatis� werden in SRJa XI–XVII zwei Belege mit
der Präposition ot angeführt und einer mit dem synthetischen Rektions-
muster: ”A s� Samary do Sunxi qetyre ned+li, i iduqi, emu
ot� vorov� oberegatis~“ (1615); ”A odnoliqno emu Ivanu [. . . ] oto
vs�kogo durna oberegatis~ [. . . ]“ (1665); ”I vy dei po�alu$ite, pri
nem� otn�d~ niqevo ne govorite i oberega$ites~ ego [Bulat-beka]
vo vsem�“ (1618). In der KDRS gibt es ein starkes Übergewicht an Bei-
spielen mit Präpositionalphrasen — in erster Linie ot + Genitiv, jedoch
in einem Fall auch o + Lokativ — neben einigen Zitaten mit präposi-
tionslosem Genitiv. Auch in der KS XVIII überwiegen die Kärtchen mit
dem analytischen Muster (z. B. ”Vo vs+h r+qah svoih oberega�tes~
ot vs�ko� nespravedlivosti i nepravdy“; Prib. MV, S. 207; 1783)
gegenüber dem synthetischen (”Po kako� priqin+, Ekkleziast na-
roqno sov+tuet nam oberegat~s� druze� svoih?“; PT, S. 17; 1784).
Allerdings ist der Unterschied — 5 bzw. 3 Kontexte — nicht groß; auch
die Gesamtmenge der Beispiele ist sehr gering.

Während also die synthetische Rektion im 17. und 18. Jahrhundert
noch gut zu belegen ist, wird in den modernen Wörterbüchern nur noch
das präpositionale Muster genannt: Obereq~s� ot prostudy; Oberegis~
ot izlixne� polemiki! (BTS ); ”Nevysoki$i qelovek, oberega�s~ ot
pyli, lenivo sto�l na bortu [parohoda]“ (Sokolov-Mikitov; zitiert
nach MAS ); ”S utra u otca bolela golova. On vstaval pozdno i
ves~ den~ ne vyhodil iz komnaty, oberega�s~ ot prostudy“ (V. An-
dreev; ebd.); ”Literaturnomu obozrevatel� mudreno obereq~s� ot
polemiki, da � i ne vi�u nikakogo rezona oberegat~s�“ (N. Michaj-
lovskij; zitiert nach BAS -1). Damit unterscheidet sich interessanterweise
heute die Rektion von obereq~s�345 / oberegat~s� (ot qego / ot kogo)
von der des Verbpaars bereq~s� / pobereq~s� (qego / kogo).346

345Das perfektive Verb scheint nicht mehr verwendet zu werden, obwohl es in den
Wörterbüchern ohne stilistische Markierung figuriert. Im NK gibt es keine einzige Ver-
wendung (Oktober 2005), gegenüber 32 für oberegat~s�.

346In der folgenden Textstelle von N. Leskov liegt möglicherweise eine bewußt archai-
sierende Ausdrucksweise vor: ”Des�toe pravilo «Qestnogo Zercala» uqit: obere-
gat~s� slug, kak l�de� dr�nnyh, grubyh, neqestnyh i da�e oqen~ opasnyh po ih
sklonnosti zloslovit~ i klevetat~ na hoz�ev“ (Domaxn�� qel�d~ (1887); zitiert
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In den V-K werden beide Verben vorwiegend mit Präpositionalphrasen
konstruiert: Das Rektionsmuster bereq~s� ot qego / ot kogo kommt
sechsmal vor (alle in V-K I),347 pobereq~s� kogo einmal, oberegat~s� ot
kogo zweimal.

Bereq~s�, oberegat~s� ot qego / ot kogo:

378 — francu�skoi vid� qto emu vrem� b+reqis� ot� priro�en-
nogo nedruga svoego — (I, 17.42).

379 sego radi godno est~ vs�kih� qinov l�dem� sei sov+t pri-
n�ti i bereqis� oto vs�koi rozni. i nesoedinen~� — (I,
22.54).

380 — kak oberegatis� oto vs�kih pape�skih umyslov� kotorye
suprotivny vlad+n~� i qto(b) ulo�en~� kotorye suprotiv-
no pape�an izpoln�ti — (IV, 4.201).

In Objektposition kommen bei beiden Verben sowohl Bezeichnungen für
belebte Referenten vor (z. B. (378) ) als auch für unbelebte (die übrigen
angeführten Belege). Einen semantischen Unterschied zwischen bereq~s�
und oberegat~s� kann ich nicht erkennen; vgl. vor allem die Ähnlichkeit
der Kontexte in (379) und (380). Auch die Rektionsverhältnisse sind iden-
tisch.

Leider konnte zu keinem der Belege (378) – (380) der Originalwortlaut
angeführt werden. Dagegen bin ich in den Kuranty des Jahres 1669 auf
eine Textstelle mit dem Rektionsmuster obereqis� ot qego gestoßen, zu
der die Vorlage identifiziert ist. (In V-K I–V kommt dieses Lexem nicht
vor.) Die Übersetzung gerade dieses Fragments unterscheidet sich aller-
dings sehr stark vom Original: ”. . . a ot podkopov nikoimi m+rami
obereqis� nemoqno potomu gd+ nepri�tel� i ne qaex� tamo ne-
zapno podkop� za�gut� i tak� vs+h� na vozduh� pust�t�“.348 Die

nach NK).
347Nicht gezählt habe ich folgende Stelle in I, 1.47: ”�z tepere beregu(s) oto vs+h

treh storon“. Hier fasse ich die Präpositionalphrase nicht als Objekt, sondern als
Ortsadverbial auf, ‘ich verteidige mich jetzt auf allen drei Seiten’.

348RGADA, Fond 155, Reg. 1, 1667 (!), 10, Blatt 334. Im Original — Ordinaris Dings-
daeghsche Courant 1669/41/1 — steht an dieser Stelle folgendes:

”
Door de Mijnen

geschiet ongeloofelijcke schade, en hoewel het Moort-kuylen zijn, soo is ’t raer om te
sien“, d. h. ‘Durch die Minen geschieht ein unglaublicher Schaden, und obwohl es Ka-
nonenlöcher sind, ist es interessant, sie zu sehen’. (Fundorte: PRO, 119/86; RGADA,
Fond 155, Reg. 1, 1669, Nr. 4, Blatt 14. Das zuletzt genannte Exemplar ist sehr stark
beschädigt; der zitierte Text ist jedoch nicht betroffen.) In der Vorlage gibt es gar kein
Äquivalent zu dem Verb obereqis�.
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zitierte Textstelle stammt aus dem Brief eines anonymen Autors kurz
vor der Kapitulation der Venetianer nach einem 25-jährigen mehr oder
weniger intensiven Belagerungskrieg mit dem Osmanischen Reich. Offen-
bar hat der Übersetzer versucht, die Besonderheiten des Minenkriegs in
Candia (Kreta) zu erklären.349 Dieses Beispiel macht deutlich, daß der
Übersetzer im Jahre 1669 ohne einen Stimulus von außen das präpositio-
nale Rektionsmuster gewählt hat.

Pobereq~s� kogo:

381 nnexn<ego vre>m�ni avstriackih pobere(q)s� — (II, 16.113).

Beispiel (381) ist die einzige Textstelle in den V-K mit einem präpositions-
losen Genitiv, dem heute absolut dominierenden Rektionsmuster. (Die
Form avstriackih könnte zwar auch als Akkusativ — d. h. als A=G —
interpretiert werden. Eine solche Interpretation schließe ich jedoch aus, da
mir aus der Geschichte des Russischen kein Beispiel mit einem eindeuti-
gen Akkusativ in Verbindung mit den hier besprochenen Verben bekannt
ist.) Der weitere Kontext enthält viele Lücken, weshalb ich nur ein sehr
kurzes Fragment zitiere. In Objektposition liegt hier ein belebtes Deno-
tat vor. Ein semantischer Unterschied im Vergleich zu den unter (378) –
(380) angeführten Belegen und insbesondere zu (378), in dem ebenfalls
ein belebtes Denotat figuriert, ist nicht festzustellen, d. h. das analytische
und das synthetische Rektionsmuster waren zumindest in Verbindung mit
Ausdrücken für belebte Referenten austauschbar.

Außer den in diesem Abschnitt behandelten Verben bereq~s� / po-
bereq~s�, obereq~s� / oberegat~s� gibt es in den V-K in sehr ähnlichen
Kontexten auch die nahen Synonyme stereq~s� und osteregat~s� . Die-
se Verben treten im untersuchten Textkorpus jedoch nur mit präpositio-
nalen Objekten auf.350 In einer Monographie zu variierenden Rektions-
mustern in den V-K ist daher kein Platz für sie, obwohl die syntaktische
Entwicklung dieser Verben — ausschließlich präpositionale Rektion in den
V-K; vorwiegend präpositionale Rektion in der KS XVIII; ausschließlich
Präpositionalobjekte in dem von L. Dubrovina untersuchten Material des
frühen 19. Jahrhunderts,351 heute dagegen nur noch synthetische Genitiv-
rektion — sicher eine ausführliche Untersuchung wert wäre. In die zusam-
menfassende Tabelle auf S. 274 nehme ich die quantitativen Angaben zu
diesen Verben jedoch auf.

349Allgemein zu diesem Krieg und insbesondere zu den Kriegshandlungen des Jahres
1669 vgl. Nouzille (1987).

350Die vorgefundenen Textstellen sind für das Rektionsmuster osteregat~s� ot kogo
I, 17.49; 31.7; II, 25.120; für das Muster stereq~s� ot qego I, 22.54 und 25.2–3.

351Mündliche Mitteilung von L. Dubrovina.
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3.2.3 Bl�stis~

Im Altrussischen regierte bl�stis� ‘sich vor etwas hüten, in Acht neh-
men’ vorwiegend synthetischen Genitiv, nach den in SDJa angeführten
Belegen zu urteilen, z. B. ”bl�dis� z�lod+� zlo bo s�d+vaet~“ (Izbor-
nik 1076). Vereinzelt werden jedoch in diesem Wörterbuch auch schon
Beispiele mit präpositionalem Objekt angeführt, z. B. aus dem 14. Jahr-
hundert: ”bl�d+tes� o(t) kvasa faris+iska [. . . ]“. Diese Textstelle
geht auf ein Bibelzitat zurück, Matthäus 16,6. In der griechischen Vorlage
steht hier auch eine Präposition mit Genitiv (prosèqete �pò t¨c zúmhc
tÀn Farisáiwn kài Saddoukáiwn), was den Wert dieses Belegs für die rus-
sische Syntax einschränkt. Es wird jedoch auch ein Beispiel aus einer ur-
sprünglich auf Russisch verfaßten Quelle des frühen 15. Jahrhunderts mit
der Präpositionalphrase ot kogo angeführt: ”i nakazovaxe [Ieremi�]
bl�sti(s) o(t) di�vola“ (Kievo-Peqerski� paterik (Erzählung über
den Mönch Jeremias), 1406).

In Sreznevskijs Wörterbuch überwiegen ebenfalls die Belege mit syn-
thetischer Rektion; die Rektionsvarianz ist jedoch auch hier präsent:

”Ql̃vka goubitel� mnozi bl�dout~s�“ (1073) — ”Bl�stis� o(t)
d~�vola“. Das zuletzt angeführte Zitat stammt aus der Laurentiuschronik
(fol. 64; ursprünglich aus derselben Erzählung über den Mönch Jeremias
wie das oben zitierte Beispiel aus SDJa). In diesem Sprachdenkmal sind
im Allgemeinen diejenigen Stellen, die auf die Bibel zurückgehen, mit der
Präposition ot konstruiert, die übrigen dagegen mit dem synthetischen
Rektionsmuster; vgl. mit der letztgenannten Konstruktion: ”a St̃opolk�
. . . na Gl+ba posla. a bl�dis� ego [in zwei anderen Handschriften
sego] poveliku“ (LL, fol. 48); ”no Dṽd� ne hot�xe bl�das� ego i na
tu noq~ vedoxa i B+lugorodu“ (ebd., fol. 87v–88).

Im SRJa XI–XVII werden nur Belege mit reinem Genitiv angeführt. In
der KDRS dagegen hat zwar die überwiegende Mehrheit des sehr umfang-
reichen Beispielmaterials dieses Rektionsmuster, aber das konkurrierende
ist auch mehrfach dokumentiert, z. B. im folgenden Beleg aus einer Hand-
schrift des frühen 15. Jahrhunderts zu einem Text des 13.: ”oni bl�duts�
ot paden~� ih�“ (Pq., 22). In diesem Fall unterscheidet sich übrigens
die griechische Konstruktion in der Vorlage von der russischen: Die Verb-
form fuláttesjai regiert hier ein Akkusativobjekt (tàc . . . �mart́iac).

In den V-K ist das quantitative Verhältnis der beiden Rektionsmuster
sehr ausgeglichen: jeweils acht Vorkommen, einschließlich Wiederholungen
in Konzept und Reinschrift. Die Verteilung der Belege auf die fünf Bände
der Edition gibt keinen Hinweis auf eine deutliche Entwicklungstendenz.
— Ich beginne mit der synthetischen Rektion.
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Bl�stis~ qego:

382 — a vo Francu�skoi zeml+ togo malo bl�dutca — (I, 30.17;
vgl. auch P 5.75).352

383 — knz~ to+ zemli bl�detca sego l+ta francu�skovo priho-
du — (II, 24.42).

384 — hot� i admiralu Trumpu n+qevo naxei sily bl�stis�
razvee za�igalnyh karablei kotorye nne gotov�t (V, 23.2;
vgl. auch 22.154).

Unter den Beispielen mit einem reinen Genitivobjekt befindet sich kein
einziges mit einem belebten Referenten in Objektposition; mit anderen
Worten: Das Rektionsmuster bl�stis~ kogo ist in den V-K nicht belegt.

Bl�stis~ ot kogo / ot qego:

385 — v Litve o(t) moskovskih l�dei dobr+ bl�dutca — (I,
19.16; vgl. auch P 2.60).

386 — v Rige dobr+ o(t) datc[kogo] korol� bl�dutca — (II,
71.424).

387 — qto(b) o(t) togo vxego crskogo veliqestva nedrugi bl�-
lis� — (I, 25.1).

388 A vo Ital�nskoi zeml+ o(t) francu�skovo prihodu paqe
turskogo bl�dutca — (III, 38.542–543; vgl. auch P 5.125).

Leider konnte zu keinem der Beispiele (385) – (388) der Originalwortlaut
angeführt werden.

Im Gegensatz zu den präpositionslosen Fällen sind bei diesem Rek-
tionsmuster die Belege mit belebten Denotaten — wie z. B. (385) und
(386) — genau so häufig wie diejenigen mit unbelebten: jeweils vier Belege.
Die Austauschbarkeit der Rektionsmuster beschränkt sich somit mögli-
cherweise auf Fälle mit unbelebten Denotaten; hier variieren die beiden
Konstruktionen völlig frei — vgl. (387) mit (382) und (388) mit (383). In
Bezug auf Beispiel (388) ist zusätzlich zu bemerken, daß der Übersetzer

352Aus dem Original (abgedruckt auf S. 342 in V-K I):
”
. . . man besorget sich dessem

(sic!) zum wenigsten in Franckreich . . .“. Das deutsche Objekt ist etwas entstellt, aber
es besteht kein Zweifel, daß die beabsichtigte Form ein Genitiv ist. Die Rektionsmuster
in Vorlage und Übersetzung sind somit vergleichbar.
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im Konzept zuerst hinter dem Wort turskogo das nahe Synonym bo�t-
ca geschrieben hatte, das er dann durchgestrichen und durch die Form
bl�dutca ersetzt hat. Während bei bo�t~s� das Rektionsmuster ot
qego / ot kogo tatsächlich nur äußerst selten vorkommt — siehe unten,
Abschnitt 3.2.4 —, ist es bei bl�stis~ nicht so außergewöhnlich, wenn
es auch in allen Epochen der historischen Entwicklung des Russischen
gegenüber der synthetischen Konstruktion in quantitativer Hinsicht an
zweiter Stelle steht.

In meinem Vergleichskorpus habe ich das Lexem bl�stis~ nicht mit
abhängigen Nominalphrasen registriert, die etwas über die Rektion aus-
sagen könnten. Für das 18. Jahrhundert werden in SRJa XVIII zwei
Bedeutungen unterschieden: ”Bereq~s�, osteregat~s� opasat~s�“ und

”Vozder�ivat~s�, izbegat~“. Dieses Wörterbuch, das konsequent die
relevanten Rektionsformen explizit angibt, nennt in der ersten Bedeutung
nur qego, in der zweiten dagegen auch ot qego (neben der Möglichkeit,
daß von dem Verb ein Infinitiv oder ein Nebensatz abhängig ist). Unter
den angeführten Zitaten gibt es jedoch keines mit dem Präpositional-
objekt, und auch die Abgrenzung der beiden Bedeutungen voneinander ist
meiner Meinung nach nicht überzeugend; vgl. z. B. zur ersten Bedeutung

”Paqe nam podobaet bl�stis� zavisti pri�telskoi, ne�e nav+tov
nepri�tel~skih“ (1716; Übersetzung aus dem Polnischen), zur zweiten

”Da bl�dets� ubo �enskih lobyzanii hristovo voinstvo“ (1710;
Übersetzung aus dem Französischen). Deutlich ist jedenfalls, daß auch im
18. Jahrhundert die Vorkommen mit reinem Genitiv stark überwiegen.

Heute gibt es das Verb nicht mehr in der ursprünglichen Bedeutung
‘sich vor etwas hüten’ und kann daher auch nicht mehr mit abhängigen
Nominalphrasen konstruiert werden.

3.2.4 Bo�t~s� / pobo�t~s�, ubo�t~s�

Die traditionelle altrussische Rektion des Verbs bo�t~s� ist präpositions-
loser Genitiv; vgl. im Wörterbuch von Sreznevskij und im SDJa, wo die-
ses Verb nur entweder mit Genitivobjekt oder in absoluter Verwendung
dokumentiert ist. Auch in Kotošichins Bericht, der in einer relativ konser-
vativen Sprache verfaßt ist, gibt es keine Belege für analytische Rektion
bei diesem Verb. In SRJa XI–XVII findet man jedoch — neben einer
Reihe von Beispielen mit synthetischer Rektion — auch zwei Belege mit
einer Präpositionalphrase; dabei werden diese beiden Beispiele einer se-
paraten Unterbedeutung (‘bo�t~s�, opasat~s� kogo (qego)-l.’, ohne
eigene Nummer) zugeordnet. Die Rektion ot kogo (qego) wird unter die-
ser ”Bedeutungsnuance“ explizit angegeben: ”I t+ de naga�skie murzy
[. . . ] bo�tca ot kalmyckih l�dei i ot Qebana murzy i ot prihodu
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vs�kih voinskih l�de$i“ (1654); ”Bo�s~ ot� voinskih� l�de$i [. . . ]
idti v step~ ne posm+li“ (1634). Ich meine auch in diesem Fall, daß die
Abgrenzung der Bedeutungen voneinander nicht überzeugt; vgl. z. B. das
folgende Zitat unter der Bedeutungsnuance ‘Opasat~s�, osteregat~s�,
izbegat~ kogo ili qego-l.’ mit dem vorangehenden: ”To �e patri-
arh� pisal� . . . v� Moskvu, daby ego [Arseni�] bo�lis�, pone�e
on� eretik�“ (1662). Meiner Meinung nach handelt es sich hier eher
um einen Fall von Rektionsvarianz bei invarianter Bedeutung. Dagegen
scheint im religiösen Sinn nur die präpositionslose Rektion vorzukommen,
wie z. B. im folgenden Zitat aus SRJa XI–XVII : ”Zla� bo �ena . . . ni
boga s� boit�, ni l�dei s� stydit�“ (HS des 17. Jh. zu Text des
12.). Im Fall der ”Gottesfurcht“ scheint mir dagegen wirklich eine ande-
re Bedeutung vorzuliegen, ungefähr ‘hochachten’; vgl. auch die veränderte
Rektion im Deutschen: ”du sollst Gott fürchten und lieben“, d. h. fürchten
mit direktem Objekt (vgl. sich vor wilden Tieren fürchten).

Weitere Beispiele zu dem analytischen Rektionsmuster habe ich in die-
sem Wörterbuch unter anderen Stichwörtern gefunden. S. v. otluqiti
befindet sich ein Zitat, in dem das präfigierte Verb ubo�t~s� mit der Prä-
positionalphrase ot kogo konstruiert ist: ”eda kako uboixi s� ot� lica
sil~naago“ (1076; dieses Zitat wird auch in IG (1978: 353) angeführt).
Hier kann es sich um einen Einfluß von seiten des griechischen Originals
handeln, in dem ebenfalls ein präpositionales Objekt, �pò + Genitiv, figu-
riert. A. Sjöberg (1964: 18; 72) führt einige Belege aus dem Codex Supras-
liensis an, in denen die Verben bojati se↪, ubojati se↪ eine Nominalphrase
mit ot� regieren, z.T. auch hier in Übereinstimmung mit dem griechischen
Rektionsmuster (�pò + Genitiv), jedoch nicht in allen Fällen; vgl. ”n�
ne boi se↪ ot� mo̧k�“ (im Griechischen ân + Dativ).353 Auch das Beispiel
aus dem 13. Jahrhundert, das in IG (1978: 353) angeführt wird, geht auf
ein Bibelzitat zurück: ”ne ubo�tes� ot� ubiva�wih� t+lo“ (13. Jh.;
im Griechischen ebenfalls Präpositionalobjekt mit Genitiv: mh̀ fobeØsje
�pò tÀn �poktennóntwn tò sÀma). Somit ist diese Konstruktion in den
meisten der bekannten altkirchenslavischen Belege aus dem Griechischen
übernommen, und weder im Altkirchenslavischen noch im Altrussischen
spielt sie eine wichtige Rolle.

353Eine weitere von Sjöberg (1964: 72) für das Rektionsmuster mit ot� angeführte
Konstruktion,

”
ubojav� bo se↪ pagub~nyi zmii ot� pokajan~ja podajemaago ot�

v~ziskajo̧štiim� togo v~sesr~d~ isprav~en~ja“ (521.20), muß nach einem Vergleich mit
dem griechischen Wortlaut ausgeschieden werden. Der Vergleich mit der Vorlage zeigt
deutlich, daß ot� pokajan~ja kein von ubojati se↪ regiertes Satzglied ist. Es handelt sich
hier um die Angabe des

”
Urhebers“ der Handlung; auf Deutsch ungefähr ‘durch Reue’

(griechisch: âk t¤c metanóiac).
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Die ”Hauptblütezeit“ dieses Rektionsmusters scheint im Russischen
ins 17. Jahrhundert zu fallen,354 aus dem die eingangs angeführten Belege
aus SRJa XI–XVII stammen — vgl. auch aus Avvakums �itie (S. 17):

”I voevoda ot nih, m�te�nikov, bo�ls�, lixo plaqet, na men�
gl�d�“. (Dieses Zitat gibt es auch in der KDRS.) Ebenfalls aus Avvakums
Werken, in diesem Fall aus Kniga tolkovani� i nravouqeni�, stammt
ein Zitat, das in SRJa XI–XVII unter dem Lemma ot� (Band 13, S. 178)
angeführt wird: ”Upova�$i, �ko lev�, ryka�, hodit�, vsi ot� nego
bo�ts�, �ko oto l~va, povs�du straxen� i udivitelen�“ (HS des
17.–18. Jh. zum Jahr 1677). Natürlich hat Avvakum auch das traditio-
nelle Rektionsmuster verwendet, und zwar insbesondere in Fällen, wenn
von einer Furcht im religiösen Sinne (Gott, Teufel. . . ) die Rede ist; vgl.

”� d~�vola ne bo�s~, bo�s~ Gospoda, svoego tvorca, i sodetel�, i
vladyki; a d~�vol — kaka� dikovina, qevo evo bo�tca! Bo�tca
podobaet Boga i zapovedi ego sobl�dati. . .“ (Avvakum, S. 42).

Weder in SORJa XVI–XVII noch in SRJa XVIII wird das Rektions-
muster bo�t~s� ot kogo / ot qego erwähnt, d. h. die Autoren dieser Wör-
terbücher, die immer gewissenhaft alle vorgefundenen syntaktischen Kon-
struktionen explizit nennen, haben es nicht registriert. L. Ferm, die sich in
ihrer Darstellung zur Rektion der Verben des Fürchtens (glagoly straha;
Ferm 2005: 142–146) hauptsächlich auf die Rektionsvarianz im Bereich
der synthetischen Rektion konzentriert hat (das bedeutet in diesem Fall
Variation zwischen Genitiv und Akkusativ), vermeldet nebenbei, daß prä-
positionale Konstruktionen bei diesen Verben in ihrem Material nur selten
vorkommen und führt ein Beispiel mit dem Verb bo�t~s� aus Pis’ma i
bumagi (d. h. aus der Zeit Peters I.) an: ”i potom� vo�tit~ v� zamok�,
qtob� [ot� qego � bo�s~] ne ostavleny byli maly� l�di. . .“ (Ferm
2005: 143, Anm. 146). Offenbar existierte die Rektion mit einem Präposi-
tionalobjekt nur vorübergehend und war im 18. Jahrhundert schon im
Aussterben begriffen.

Die synthetische Genitivkonstruktion hat bei diesem Verb ihre füh-
rende Stellung bis auf den heutigen Tag bewahrt, wenn auch, wie das unter
anderem aus den zahlreichen bei Krys’ko (1997: 241–246) angeführten
Beispielen deutlich wird, heute eine Tendenz zur Ausbreitung des Akku-
sativs auf Kosten des Genitivs besteht, vor allem in Verbindung mit Aus-
drücken für belebte Objekte.355 Vgl. auch die folgenden Textstellen: ”Tem

354Im Bulgarischen regieren die Verben des Fürchtens — bo� se, strahuvam se, pla-
xa se — dagegen noch heute ein Präpositionalobjekt mit ot.

355Anna Zaliznjak (1992: 34) postuliert einen semantischen Unterschied zwischen den
beiden Objektformen: ”. . . dopolnenie v forme vinitel~nogo pade�a imeet pred-
metnoe znaqenie, a v forme roditel~nogo — propozitivnoe. Tak, predlo�e-
nie On boits� �en u oboznaqaet otnoxenie neposredstvenno k qeloveku, a On
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bolee � bo�ls� Kol~ku Palkina . . .“ (Ogonek 1988:24, S. 17); ”Qasto
vlast~ boits� �ertvu bol~xe, qem �ertva — vlast~“ (aus der
Übersetzung von Stefan Zweigs Roman Marie Antoinette (Zweig, S. 442);
Präpositionalphrase im deutschen Original: ”Oft hat die Gewalt mehr
Angst vor ihrem Opfer als das Opfer vor der Gewalt“). Man beachte,
daß im letzteren Beispiel (im zweiten Teilsatz) sogar ein abstraktes Ob-
jekt, vlast~, im Akkusativ steht. Im NK gibt es viele tausend Vorkommen
des Lexems bo�t~s�. Die Durchsicht eines unbedeutenden Bruchteils aller
Dokumente hat sofort einige Beispiele mit Akkusativ zu Tage gefördert.
Ich nenne zuerst einige mit belebten Denotaten: “Ego maqo i plaqet
[. . . ] i boits� tewu. . .“ (Izvesti�, 15.12.2002); ”� bo�s~ sobaku iz
sosednego doma. . . (Veqern�� Moskva, 9.12.2002). Auch ein Beispiel mit
einem Ausdruck für einen zwar konkreten, aber unbelebten Referenten fing
meine Aufmerksamkeit: ”Poqemu naxu armi� perestal bo�t~s� pro-
tivnik, a na Rodine ee ne l�b�t?“ (Sovetska� Rossi�, 10.7.2003).

Von einer solchen Tendenz zur Verwendung des Akkusativs anstatt
des Genitivs ist in den V-K allerdings noch nichts zu spüren, und auch
L. Ferm hat in ihrem Material des 18. Jahrhunderts keinen einzigen Beleg
mit Akkusativ angetroffen. Ein Problem ist natürlich im Zusammenhang
mit belebten Denotaten, daß in den meisten Fällen Kasussynkretismus
vorliegt und daß es daher fast genauso schwierig ist, wirklich eindeutige
Beispiele mit Genitiv zu finden.356 (In dem oben auf S. 257 angeführten

boits� �eny — k kako�-to situacii, glavnym uqastnikom kotoro� �vl�ets�
�tot qelovek. Po�tomu mo�no skazat~ On hotel po�ti pit~ pivo, no pobo�l-
s� �eny , no ne *�enu . Sootvetstvenno, imena propozitivnogo znaqeni� pri
glagole bo�t~s� mogut sto�t~ lix~ v forme roditel~nogo pade�a: bo�s~ napa-
deni�, avarii, no ne *bo�s~ napadenie, avari�.“ (Vgl. auch Zaliznjak, ebd., S. 46,
Anm. 16.) Diese Hypothese ist zwar interessant; sie müßte aber noch anhand eines
umfassenden Materials überprüft werden.

356L. Ferm (2005: 146) ist der Meinung, die Ausbreitung des Akkusativs auf Kosten
des Genitivs bei den Verben des Fürchtens verlaufe heutzutage langsamer: ”V sovre-
mennom russkom �zyke vytesnenie genitiva akkuzativom pri glagolah straha
zatormozilos~“. Ihr Argument ist offenbar unter anderem, daß im Uppsalakorpus
(UK) in Verbindung mit belebten Denotaten zwei eindeutige Fälle mit Akkusativ vor-
kommen — bo�t~s� �xku; Mari� Dmitrievnu — und nur ein Fall mit Genitiv,
bo�t~s� sobaki, während sie in den 300 von ihr untersuchten Dokumenten des Rus-
sischen Nationalkorpus (NK) über 10 Beispiele mit Genitivrektion gegenüber nur drei
mit Akkusativ angetroffen hat. Nun ist vor allem das UK, mit insgesamt drei eindeu-
tigen Kasusformen (neben vielen Fällen mit Kasussynkretismus — wie z. B. bo�t~s�
l�de�, ego, gospoda, �ulikov, prepodavatele�) — viel zu klein, um irgendwelche
allgemeinen Schlußfolgerungen über die quantitative Verteilung der beiden Konstruk-
tionen zu ziehen; man kann eigentlich nur feststellen, daß beide vertreten sind. Das
sehr viel größere NK ist in diesem Sinne eher repräsentativ. Unter den elf von L. Ferm
angeführten Beispielen mit Genitiv befindet sich eines, das wegen des morphologischen
G/A-Synkretismus ausscheiden muß (bo�t~s� otca), d. h. die Zahlen für das unter-
suchte Teilkorpus sind 10 : 3.



259

Beispiel aus Avvakums �itie — . . . bo�s~ Gospoda . . . i sodetel�, i
vladyki — mit vielen regierten Kasusformen gibt nur die Form vladyki
Auskunft darüber, daß Formen des Genitivs vorliegen.)

In den V-K überwiegt bei dem Verb bo�t~s� (einschließlich der Präfi-
gierungen po-, ubo�t~s�) die Konstruktion mit reinem Genitiv sehr stark
(28 Belege) gegenüber bo�t~s� ot qego (ein Beleg).

Bo�t~s�, po-, ubo�t~s� qego / kogo:

389 Svitcerskie l�di . . . zbira�t voinskih l�dei bo�qi(s) na
seb� voinskih l�dei i voiny — (I, 23.99).

390 — i bli�nye evo bo�s� velikoi opaly evo o tom sprosi(t)
ne sm+�t — (I, 31.12).357

391 — bo�tca sv+iskie l�di prihodu dackogo koroleviqa
Vo(l)demara Hrsti�nusoviqa — (II, 80.471).

392 Kardinal Sin Sezario [da] kardinal� Kolono iz Rimu vy-
+hali ubo�s� morovogo pov+tri� v svoi votqin[y] i korole-
va sv+iska� tak��e ubo[�s�] morovo(g) pov+tri� s l�(d)mi
svoimi vy+hala k gorodu Kapriro[lu] — (V, 30.98; vgl. auch
28.80).

Unter den Beispielen zu diesem Rektionsmuster gibt es nur relativ selten
solche, die belebte Referenten in Objektposition enthalten. Außer dem
unter der Nummer (389) angeführten Beleg, in dem die homonyme G/A-
Form l�de� mit dem eindeutigen Genitiv voiny beigeordnet ist, habe ich
noch folgende Textstellen notiert, in denen das Objekt im Prinzip auch
als Akkusativ interpretiert werden könnte: okrstnye teb� bo�tca (I,
22.57); evo pobo�lis~ (II, 28.169); korol� francu�skogo . . . ubo�s�
(V, 20.136). Da es in den V-K noch gar keine Anzeichen der aus späteren
Zeiten beobachteten Konstruktion mit Akkusativ gibt, interpretiere ich
auch diese im Grunde zweifelhaften Beispiele als Fälle mit Genitivrektion.
(In der zusammenfassenden Tabelle am Ende dieses Kapitels auf S. 274,
in der es nur darum geht, die Verteilung des präpositionalen und des prä-
positionslosen Rektionsmusters zu erfassen, befinden sich auch diese drei
Beispiele in der Spalte qego / kogo.)

357Aus der Vorlage (Z 9/1631/23/4):
”
Ja auch seine negesten bey högster vngnad nicht

darumb fragen dörffen / wohin es angesehen.“ Der russischen Wendung bo�s� velikoi
opaly entspricht im deutschen Text keine Verbalphrase, sondern der hervorgehobene
Ausdruck bey högster vngnad .
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Das Objekt prihodu in Beispiel (391) könnte auch als Form des Da-
tivs aufgefaßt werden, aber diese Interpretation ist unwahrscheinlich, in
Anbetracht der übrigen 27 Beispiele mit eindeutigen Genitivformen (ein-
schließlich A=G).

Bo�t~s� ot qego:

393 — [tot nem]qin skazal qto de u sv+iskih l�[de$i] nikako-
va pomyslu n+t� qt[o] oni gsdr~ ot tvoego gdrstva bo�tca
sami — (II, 68.359).

Beispiel (393) ist meiner Meinung nach nicht ganz zuverlässig. Es stammt
zwar aus einem Schreiben des Bojaren Gleb Ivanovič Morozov und des
Djaken Filip Arcybašev an Zar Michail Fedorovič; deshalb ist anzuneh-
men, daß es ursprünglich auf Russisch verfaßt war. Implizit enthält es
aber vielleicht doch ein deutsches Zitat: tot nemqin skazal qto de;
danach folgt ein Satz, der ja möglicherweise die direkte Rede des ”Deut-
schen“ widerspiegeln könnte. In jedem Fall muß die Konstruktion bo�t~s�
ot qego als Okkasionalismus bewertet werden. Äußerer Einfluß ist dabei
nicht ausgeschlossen, jedoch sollte auch die Möglichkeit innersprachlicher
Interferenz — z. B. ausgehend von den nahen Synonymen bl�stis~ und
straxit~s�, bei denen die Präpositionalphrase ot qego mehr oder we-
niger normal ist — nicht völlig außer Acht gelassen werden, besonders
in Anbetracht der oben zitierten Belege aus SRJa XI–XVII und Avva-
kums �itie, für die kein direkter ausländischer Einfluß geltend gemacht
werden kann.

In den noch nicht veröffentlichten Kuranty bin ich zufällig auf eine
Textstelle gestoßen, in der bo�t~s� möglicherweise ein Dativobjekt re-
giert:358

”a pod R�bnico� o(b)�vils� neznakomoi zv+r~ kotoroi
�enskomu polu hiwaet i vred� velikoi qinit a muskomu polu
boitca“. (Wie aus einer Anmerkung der Herausgeber von V-K VI her-
vorgeht, stand in der Handschrift zunächst, vor einer Korrektur, muskogo.)
Eine andere Möglichkeit wäre, den Satz muskomu polu boitca als eine el-
liptische Konstruktion aufzufassen:�enskomu polu hiwaet i vred� . . .
qinit a muskomu polu [vred qinit~] boits�. Diese Interpretation fin-
det zwar keine Stütze in der Vorlage (vgl. Anmerkung 358), in der das Verb
fleucht (heute: flieht) das Präpositionalobjekt für den Männern (= ‘vor
den Männern’) regiert; von einem ”Schaden“ ist hier gar nicht die Rede.
Der Übersetzer kann jedoch das von ihm selbst erfundene vred� qinit

358RGADA, Fond 155, Reg. 1, 1669, Nr. 8, Blatt 75. Die Vorlage zu dieser
Textstelle habe ich in der Berliner Zeitung Mittwochischer Mercurius gefunden
(Z 2/1669/Mittw.M.36/1–2):

”
Unter Rabnitz sol sich ein unbekantes wildes Thier sehen

lassen / welches die Weibsleute zerreisset / für den Männern aber fleucht . . .“.
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zum syntaktischen Zentrum gemacht haben, von dem sowohl �enskomu
polu als auch muskomu polu abhängig sind, zumal hiwat~ mit einem
Dativobjekt äußerst unwahrscheinlich ist. Da andererseits Dativrektion
im Russischen charakteristisch ist für die Verben der emotionalen Bezie-
hung359 (vgl. im heutigen Russisch u�asnut~s� uvidennomu; ubi�stvu
(BTS ); radovat~s� qemu), möchte ich die Möglichkeit eines von bo�t~s�
ausgehenden Dativobjekts muskomu polu nicht ganz ausschließen.

Heute kann bo�t~s� — außer absolut und mit Nebensätzen (z. B. on
boits�, qto ona ne pridet) — nur noch mit präpositionslosem Geni-
tiv oder Akkusativ konstruiert werden. Außerdem wird in Apresjan et al.
(1995: 129) die Konstruktion mit der Präposition iz-za erwähnt (� bo�s~
iz-za togo, qto on uehal odin), aber die präpositionale Fügung sollte in
diesem Fall nicht als regiert betrachtet werden, sondern als adverbiale Be-
stimmung des Grundes; vgl. � byla grustno� iz-za togo, qto on uehal.
(Vgl. auch Beispiel (395) unten in Abschnitt 3.2.5 mit dem Ausdruck qevo
dl� (l�di bo�ts�), den ich auch nicht als regiertes Objekt betrachte.)

3.2.5 Opasat~s�

Das Verb opasatis� ist im Wörterbuch von Sreznevskij nur mit der
Bedeutung ‘bo�t~s�’ aufgeführt; der einzige angeführte Beleg enthält ein
synthetisches Genitivobjekt. Im SRJa XI–XVII werden zwei Bedeutungen
unterschieden: 1. ‘bo�t~s�, opasat~s�’; in dieser Bedeutung wird — au-
ßer zwei Belegen mit der traditionellen Genitivrektion — auch ein Bei-
spiel mit einer Präpositionalphrase zitiert: ”Qtob� oni . . . ni o qem�
ne opasalis~ . . .“ (ca. 1594); 2. ‘oberegat~ seb� ot kogo-l., pri-
nimat~ mery predostoro�nosti’; unter diesem Punkt werden u. a.
zwei Textstellen mit ot + Genitiv angeführt: ”Rostislav� �e b+ v�
Smolensc+, opasa�s� ot� kn�z� �r~� Dolgorukago“ (16. Jh.); ”I
sami turki ot t+h inokov opasa�ts�, da�t im� milostyn�“
(17. Jh.).360 Bei Kotošichin gibt es nur eine regierte Form zu diesem Verb;
diese steht erwartungsgemäß im Genitiv: ”opasa�ts� vs�kie poruhi ot
po�arnogo vrem�ni i inye priqiny“ (fol. 126).

359Ausführlicher hierzu siehe unten auf S. 267 im Zusammenhang mit dem Rektions-
muster opasat~s� qemu.

360Der semantische Unterschied zwischen den beiden voneinander abgehobenen Bedeu-
tungen scheint mir nicht deutlich zu sein. Bei allen unter der ersten

”
Bedeutung“ an-

geführten Belegen ist der Objektaktant ein abstraktes Nomen; die Belege für die zweite

”
Bedeutung“ sind entweder absolut konstruiert oder das Denotat ist belebt; außer-

dem erscheinen nur unter dieser Bedeutung Belege mit der Präpositionalphrase ot
kogo. Die Frage ist, ob nicht aufgrund unterschiedlicher Rektionsmuster zwei distinkte
Bedeutungen postuliert werden, während eigentlich syntaktische Synonymie vorliegt.
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In den V-K dominiert der reine Genitiv sehr stark (32 eindeutige
Belege) gegenüber der Präposition ot + Genitiv (7), reinem Dativ (2)
und der Präpositionalphrase v + Lokativ (eine Textstelle in zwei ver-
schiedenen Handschriften). In einigen Fällen kann nicht mit Sicherheit
entschieden werden, ob Genitiv oder Dativ vorliegt (vgl. (401) – (404) un-
ten); solche Beispiele müssen natürlich aus der quantitativen Betrachtung
ausscheiden.

Ein deutliches Beispiel für das Rektionsmuster mit Akkusativ, opa-
sat~s� kogo / qto, das z. B. in den Arbeiten Krys’ko (1997: 242) und
Ferm (2005: 142–146) angesprochen wird, ist in V-K I–V nicht vertreten.
In den (noch nicht veröffentlichten) Kuranty von 1669 habe ich jedoch
zufällig einen Beleg mit Akkusativ entdeckt. Ich will ihn nicht unter eige-
ner Nummer anführen, da ich über die Zeit nach 1660 keine quantitativen
Angaben machen kann: ”Zd+s~ opasa�ts� �vnu� voinu, me�du Fran-
cu�skie zemli i Soedinennyh Niderlanskih. . .“361 (ein Original
liegt mir nicht vor). Dieses Beispiel ist besonders interessant, da die ein-
deutigen Textstellen mit Akkusativ, die bisher in der wissenschaftlichen
Literatur angeführt worden sind, belebte Denotate enthalten; vgl. z. B.
das Zitat, das V. B. Krys’ko (1997: 242, Anm. 56) aus A. V. Suvorovs
Briefen zitiert: ”uporstvoval � . . . nedeli dve i, poqti opasa�s~
Vaxu Svetlost~, prinu�den byl soglasit~s�“ (Suvorov, S. 150).
(Eine entsprechende Konstruktion in dem Beleg, den Krys’ko (ebd.) aus
der Zeit Peters des Großen anführt, ”A razlitie vody v Nemne-reke
ne opasa�s~“, kann, wie dieser Forscher ausführt, auch auf andere Art
erklärt werden, nämlich als orthographischen Ausdruck des phonetischen
Zusammenfalls von /a/ und /e/ nach einem palatalisierten Konsonanten
in einer nachtonigen Silbe.) Aus früherer Zeit sind bisher in der Literatur
noch keine eindeutigen Belege angeführt worden; das Beispiel opasa�ts�
�vnu� voinu aus dem Jahre 1669 ist damit bisher das älteste.362

Obwohl es in V-K I–V noch kein Beispiel für einen morphologisch
eindeutigen Akkusativ bei dem Reflexivverb opasat~s� gibt, kann ich
nicht mit absoluter Sicherheit sagen, ob in den insgesamt drei Beispielen
mit G/A-Synkretismus in Verbindung mit Ausdrücken für belebte Objekte

361RGADA, Fond 155, Reg. 1, 1669, Nr. 8, Blatt 177.
362L. Ferm (2005: 146) hat für das moderne Russisch in 110 Dokumenten aus dem

digitalen Russischen Nationalkorpus nur einen Fall mit einem morphologisch eindeuti-
gen Akkusativ entdeckt, opasat~s� Ninu. (Mir ist in NK auch nur dieses eine Beispiel
aufgefallen.) In dem von ihr untersuchten Material des 18. Jahrhunderts hat sie au-
ßer den Textstellen, die schon in der Arbeit Krys’ko (1997) angeführt worden sind,
keine weiteren Belege gefunden. Auch in der Monographie Dubrovina (2002) kommt
das Verb opasat~s� nicht vor, d. h. für das frühe 19. Jh. wurde von dieser Forscherin
keine Rektionsvarianz festgestellt.
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noch die traditionelle Genitivrektion vertreten ist. Ich führe diese Fälle
deshalb gesondert an (Beispiel (398) – (400) ).

Opasat~s� qego:

394 — a to[l~]ko oni tot� gorod vo(z)mut ino i zd[es~] osady
oposa(t)ca (II, 63.451).

395 — qevo dl� l�di bo�ts� so mno� ssyla(t)ca to ne d+lom
da i nihto sto(l) prost~ (sic!) ne budet qto(b) skazal qto
tovo opasa(t)ca i me(n)xi tovo ne(l)z� byt~ ot neprigo�ih
rozgovorov — (III, 57.41).363 kontr.

396 — ne hot�t togo dl� opasatis� [Napisano nad zaqerknutym stra-

xatis�] to(g) [Dalee zaqerknuto mu] qto to d+lo za odnem� i za
drugim promexkaetca (IV, 23.29).

397 — podlinno turskoi voiny opasaems� (V, 8.24).

In ungefähr der Hälfte der Belege mit diesem Rektionsmuster ist das Ob-
jekt die Form togo, wie in (395) – (396). Ansonsten sind in Objektposition
meistens Bezeichungen für abstrakte Referenten anzutreffen (vgl. (394)
und (397) ).

Zu Beispiel (396) ist zu bemerken, daß hier möglicherweise eine Ände-
rung von opasatis� tomu zu opasatis� to(g) vorgenommen wurde.
Denkbar ist allerdings auch, daß der gesamte Ausdruck straxatis�
tomu in opasatis� to(g) abgeändert wurde.

Opasat~s� kogo:

398 — a t+ gorody so vs+mi zapasy tak� ukrepleny qto oni
nikogo ne opasa�t~ca (V, 8.25).

363Aus der Erklärung des englischen Königs Karl I. vom 18. Januar 1648 (zitiert nach
Declaration, S. 5):

”
What is it that men are afraid to hear from me? it cannot be Rea-

son, (at least, none will declare themselves so unreasonable as to confesse it) and it can
lesse be, impertinent or unreasonable Discourses“. Für die Wendung tovo opasa(t)ca
gibt es im Original keine direkte Entsprechung; es handelt sich wohl um eine Verdeut-
lichung, eine Wiederaufnahme der Frage qevo dl� l�di bo�ts�. (Die Übersetzung
dieser Textstelle ist übrigens äußerst schlecht gelungen. So ist to ne d+lom —

”
it

cannot be Reason“ — ohne Vergleich mit der Vorlage unbegreiflich, und der Zusam-
menhang mit dem Text, der hinter der Klammer steht,

”
it can lesse be“ (nämlich noch

weniger als Vernunft, Reason), kommt gar nicht zum Ausdruck. Aus der Übersetzung
wird gar nicht klar, worauf sich das i me(n)xi tovo ne(l)z� byt~ bezieht. Vielleicht
fehlte dem Übersetzer die Übung in dieser ungewöhnlichen Sprache, Englisch; vielleicht
ist auch der im Original durch die Klammern markierte Einschub schuld.)
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399 V Lifl�nskoi zemli opasa�tca gorazdo moskovskih l�d-
[ei] kotorye trem� tabarami +dut� — (V, 27.22).

400 — osobno galanskie posly nemalu kruqinu im+�t� o ustav-
lennom miru potomu qto oni gorazdo opasa�tca xvedov (V,
32.10).

Die Beispiele mit belebten Denotaten habe ich getrennt angeführt, da sich
hier die Frage stellt, ob die Objektformen — insbesondere im Falle von
Nummer (399) – (400), ohne Negation — von den Zeitgenossen womöglich
schon als Formen des Akkusativs (d. h. A=G) uminterpretiert worden sein
können.

Wie schon eingangs erwähnt wurde, läßt sich bei einigen Beispielen
auch nicht eindeutig entscheiden, ob das Objekt im Genitiv oder im Dativ
steht; insbesondere betrifft das Fälle mit morphologischer G/D-Homo-
nymie auf -u bei *o-Masculina, z. B. opasat~s� obmanu, prihodu ; in
einem Fall ist auch ein femininer *i-Stamm betroffen, dorogov~ ‘Teue-
rung’ (vgl. Beispiel (401) unten). Wegen der allgemeinen starken Domi-
nanz des Genitivs ist anzunehmen, daß auch in den unten angeführten
Fällen Genitivobjekte vorliegen; diese Beispiele sind jedoch nicht aussage-
kräftig und wurden als unentscheidbare Fälle nicht in die zusammenfas-
sende Tabelle am Ende dieses Kapitels (S. 274) aufgenommen.

Opasat~s� qego (qemu?):

401 — a zd+s� opasa�tca dorogovi (II, 62.436).364

402 — nemeckie l�di . . . opasa�tca de prihodu tvoih� gsdr-
vyh ratnyh l�dei — (II, 66.370; vgl. auch 66.363).

403 — opasa�tca ot [ot vpisano] nepri�tel� svoego ixpanskogo
korol� na svo� zeml� prihodu (IV, 12.18).

404 — Muntoroz opasa�s� obmanu ot aglinskih l�dei . . . na
karabl~ s+l — (IV, 48.3–4).

In Beispiel (403) wurde die Präposition ot erst nachträglich eingefügt —
vermutlich, um deutlicher zu machen, daß das Objekt zu opasa�tca die
(syntagmatisch weiter entfernte) Form prihodu (und nicht etwa die lange
Nominalphrase nepri�tel� . . . korol�) ist; etwa ‘sie befürchten einen

364Das Original ist im Anhang von V-K II abgedruckt (S. 394):
”
Es ist zubesorgen /

das es allhier eine schlechte tewre Zeit abgeben dürffte.“ In der deutschen Vorlage ist
von dem Verb besorgen keine Nominalphrase, sondern ein Nebensatz abhängig.
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Angriff von Seiten des feindlichen spanischen Königs’; vgl. auch Beispiel
(402) mit derselben Konstruktion, jedoch mit deutlicherer Wortfolge. Ich
halte es übrigens für ausgeschlossen, daß der durch eine Korrektur erfolgte
Einschub der Präposition ot zum Objekt prihodu gehört, sondern gehe
davon aus, daß ot sich auf die Nominalphrase nepri�tel� . . . korol�
bezieht und eine agentive Bedeutung vorliegt — mit anderer Wortstellung
opasa�ts� prihodu ot nepri�tel� . . . korol�. Ich habe deshalb den
Beleg (402) trotz der Korrektur in der quantitativen Analyse nicht zum
Rektionsmuster opasat~s� ot qego gezählt.

Opasat~s� ot kogo / ot qego:

405 — o(t) tvoih de gsdrvyh ratnyh l�dei nemeckie l�di po-
tomu (�) opasa�tca — (II, 66.371).

406 Zd+(s) po borabanam b~�t� qto(b) vv [Tak v rkp.] Amaker-
sku� zeml� ratnyh� l�dei postavit~ potomu qto opasa�t-
ca o(t) prihod[a] sv+iskih l�dei (III, 11.36).365

407 Pixut iz Da(l)macii qto v t+h� zeml�h opasa�tca ot ve-
likie turskie sily — (IV, 5.6).

408 — vs�kimi m+rami opasa�(s) o(t) bo�rina knz� Aleks+�
Nikitiqa Trubeckogo kak� protiv evo ne usto�t — (V, 41.25).

Die Bedeutung der Konstruktion opasat~s� ot kogo / ot qego in (405)
– (408) unterscheidet sich nicht von der in den oben angeführten Belegen
(394) – (404); vgl. z. B. (406) mit (402) – (404) oder (405) mit (400). Da-
gegen sieht die Verteilung der gewöhnlichsten Kollokationen anders aus:
Während beim vorigen Rektionsmuster, opasat~s� qego / kogo, abstrak-
te Objekte bei weitem überwogen und hauptsächlich durch die Form des
Pronomens to ausgedrückt waren, dominieren hier die Beispiele mit be-
lebten Denotaten; (406) und (407) gehören zu den wenigen Ausnahmen.
(Im zuletzt genannten Beispiel ist turska� sila jedoch als Konkretum
aufzufassen, im Sinne von ‘türkische Streitkräfte’.366) Die Konstruktion

365Das Original findet sich in Evropische Saterdaegs Covrant 1645/35/2 (KBH, Tidn.
Nederl. Fol. RAR):

”
De Trommel wort geroert om Amack te besetten vreesen voor de

Sweetsche inval . . .“.
366In den Kuranty des Jahres 1669 habe ich noch eine weitere Instanz des Rektions-

musters opasat~s� ot kogo notiert, d. h. wieder mit einem belebten Objekt: ”a v
Po(l)xe opasa�tca ot pribylyh tatarov� i turkov� zane�e oni otsta(l)nyh
[Tak v rkp.] kazakov� k tureckoi povinnosti priluqili“ (RGADA, Fond 155,
Reg. 1, 1669, Nr. 8, Blatt 75). In der Vorlage (Z 2/1669/Mittw.M.36/2):

”
In Polen ist
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opasat~s� ot togo — d. h. mit einer Form des Pronomens to — habe
ich nur ein einziges Mal registriert.

Nur zu einer Textstelle, nämlich (406), ist die Vorlage zugänglich. Die
präpositionale Konstruktion hat ihre genaue Entsprechung in der nie-
derländischen Phrase vreesen voor. . .

Die allgemeine quantitative Verteilung legt nahe, daß das normale Rek-
tionsmuster opasat~s� qego / kogo war, das nur in selteneren Fällen —
vermutlich unter dem Einfluß von Synonymen wie bl�stis~, ostere-
gat~s� (siehe S. 252) und straxit~s� — mit ot kogo / ot qego va-
riierte. Vgl. auch aus Kniga uqeni� i hitrosti. . . (1647): ”tak��e
protiv� togo teb+ est~ bolxi strahovan~e, v’derevne sto� opa-
satis�, ot za�ogu togo stanu367“ (Učenie, Blatt 198); ”. . . opasa�s�
ot nedrugova prihodu. . . 368“ (ebd., 200).

Opasat~s� qemu :

409 — r�i pokupa�t� po KI �(l)dinu i opasa�tca tomu budet
takie bezprestannye do��i ne perem�netca i mo�et by(t)
ot togo qto l�bite(l)nomu zemnomu plodu xkota uqinitca
(IV, 27.49–50).369

410 — po(l)skie nasto�teli me(�) sobo� neso�zny i opasatis�
tomu qto(b) k toi �e nezgode v toi zeml+ me�usob~na� voina
ne uqinila(s) — (IV, 30.71).370

auch wegen der sich conjungirenden Türcken und Tartarn grosse Furcht/ indeme sie die
übrigen Cosacken in Türckische Devotion ziehen wollen.“ Hier wurde die nicht regierte
präpositionale Fügung des Originals, wegen der . . . Türcken und Tartarn, durch ein
Präpositionalobjekt wiedergegeben.

367Im Original (Krychs-Konst te voet, S. 95):
”
alsoo hebt ghy u oock meer ghevaer-

licheydt in de Dorpen te bevresen / van weghen d’aenstekinghe des Quartiers. . .“. Das
ebenfalls reflexive niederländische Verb sich bevresen regiert das direkte Objekt meer
ghevaerlicheydt ; die präpositionale Fügung van weghen. . . — deren Äquivalent im Rus-
sischen vom Verb opasatis� regiert ist — hat hier adverbiale Funktion.

368

”
. . . des vyants aenval bevreesende. . .“ (Krychs-Konst te voet, S. 96); das nieder-

ländische Verb regiert das direkte Objekt aenval.
369Aus Z 9/1649/27/3:

”
Das Korn gilt schon 21. Gülden / vnd ist zu besorgen /

wann das st[e]te Regenwetter also continuiren solte / es dörfften die lieben Früchte im
F[eld]e Schaden nehmen.“ In der Vorlage ist von dem Verb besorgen nur ein Nebensatz
abhängig; für den russischen Dativ gibt es hier keine Erklärung. (Der Getreidepreis
wurde übrigens nicht korrekt wiedergegeben.)

370Nach dem deutschen Original, zitiert nach Z 9/1649/Pr.29/1:
”
Vnd weiln auch die

Stände in Pohlen vnter sich selber vneinig: Als stehet nebenst deme eine innerliche
Vnruhe vnnd blutiger Krieg zu besorgen. . .“. In der Vorlage ist eine innerliche Vnruhe
Subjekt zu besorgen; die Konstruktionen sind somit nicht vergleichbar.
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Die beiden einzigen in den V-K vorgefundenen eindeutigen Belege für das
Rektionsmuster opasat~s� qemu befinden sich in V-K IV. In keiner der
Vorlagen zu (409) – (410) gibt es eine entsprechende Konstruktion mit
Dativ (vgl. den deutschen Text in den Anmerkungen); direkter fremd-
sprachlicher Einfluß ist damit auszuschließen. Eher ist sprachinterner Ein-
fluß anzunehmen, ausgehend von russischen, semantisch äquivalenten
Konstruktionen. So führt V. B. Krys’ko (1997: 193) für ein semantisch nah
verwandtes Verb, gnuxatis�, schon aus dem Altrussischen zwei Belege
mit Dativrektion an — gnouxaxes� igram� ih�; gnouxa�wiis� bl̃go-
q~sti� —, aufgrund derer anzunehmen ist, daß auch das Muster opa-
sat~s� qemu dem Russischen nicht fremd ist. (Vgl. auch die schon auf
S. 263 kommentierte Korrektur in Beispiel (396), die möglicherweise als
weiterer Beleg für das Rektionsmuster opasat~s� qemu aufgefaßt wer-
den könnte, sowie Beispiel (419) unten mit dem Muster straxatis�
qemu.) Den Dativ regieren außerdem semantisch verwandte Verben (und
auch Adjektive), die ebenfalls alle eine emotionale Haltung zum Ausdruck
bringen — vgl. z. B. protivit~s�, soprotivl�t~s� qemu; qu�dy$i
qemu ; ebenso antonyme Wendungen des Typs ulybat~s�, sme�t~s�, ra-
dovat~s� qemu (komu). Die reflexiven Verben, die eine emotionale Hal-
tung oder Beziehung ausdrücken, wurden im Russischen traditionell mit
dem Dativ konstruiert (vgl. Krys’ko 1997: 349–350; Dubrovina 2002: 125–
128; Ferm 2005: 306–311).

Opasat~s� v qem:

411 — my ne otqaems� q[to] [vaxe] korolevskoe veliqestvo
dobro[go] prebyva(n)� evange(l)skie v+ry mlstivo i hrst~-
�nstvenno budet v srdce svoem� sohran�(t) qto(b) to dobroe
prebyvan~e qto my v tom gorazdo opasaems� qto(b) to pre-
byvanie ot da(l)nyh buduwih� voin� ne sovs+m poginulo
— (V, 29.46; vgl. auch P 2.70).371

In den V-K gibt es nur diese eine Textstelle, in der opasat~s� eine Prä-
positionalphrase mit v + Lokativ regiert. Da die Vorlage keine Erklärung
für dieses ungewöhnliche Rektionsmuster bietet, muß sie in Analogie zu

371Der Wortlaut des Schreibens der Stadt Danzig an den schwedischen König Karl X.,
aus dessen Übersetzung der Beleg (411) stammt, ist z. B. in Copia abgedruckt (vgl.
Maier 1997: 78–79):

”
Wir zweiffeln gar nicht / Ewr. Maytt. werden hieruntnr (sic!)

auch die Wolfahrt der Evangelischen Religion gnädigst und Christlichst beobachten /
damit dieselbe / wie wir höchlichst besorgen / durch ferneres Kriegen / und ensserste
(sic!) Verbitterungen / nicht in unremederliche Gefahr gesetzet werde.“ Im deutschen
Text kommt kein Präpositionalobjekt vor, das Anlaß zu der russischen Konstruktion
gegeben haben könnte.
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anderen russischen Konstruktionen gesucht werden. Opasat~s� v qem
kann mit Konstruktionen des Typs somnevat~s�, ube�dat~s� v qem
verglichen werden, in denen die Präpositionalphrase eine Art ”delibera-
tives Objekt“ ausdrückt, d. h. ein Objekt bei den Verben der geistigen
Tätigkeit (vgl. Kapitel 2): ‘Wir sind besorgt / im Zweifel über etwas;
überzeugt von etwas’. Ich meine, daß sich auch die Bedeutung in (411)
von der in den oben behandelten Beispielen unterscheidet; nicht ‘etwas
befürchten’ oder ‘sich vor etwas in Acht nehmen’, sondern ‘sich um etwas
bemühen, kümmern’. Dieselbe Bedeutung liegt meines Erachtens in den
folgenden Beispielen aus KS XVIII mit dem Rektionsmuster opasat~s�
o qem vor: ”On opasals� o �izni svoe� suprugi“ (Karita, 1763;
S. 115; Übersetzung aus dem Französischen); ”Ne o sebe � opasals�“
(Ospv Eneida I, 1791; S. 83).

Die wichtigsten konkurrierenden Rektionsmuster bei invarianter Bedeu-
tung in den V-K sind also das synthetische mit reinem Genitiv und das
mit dem Präpositionalobjekt ot kogo / ot qego. Diese Varianz ist im
18. Jahrhundert noch gut zu belegen, wenn auch die präpositionslosen
Konstruktionen z. B. in KS XVIII sehr stark dominieren: Aus dem letz-
ten Drittel des Jahrhunderts gehören 21 Belege der synthetischen Rektion
an, gegenüber zwei mit dem Präpositionalobjekt ot kogo. Ein Beispiel
mit der vorherrschenden präpositionslosen Konstruktion findet man in
SRJa XVIII , s. v. bereq~s�: ”No ty bezsqastna�, dl� qego ne opa-
salas~ takogo znatnago pol�bovnika? Q+m on znatn+e . . . t+m
bol+e nadle�alo by teb+ ego bereq~s�“ (1763). Im ersten Drittel
des Jahrhunderts ist die Dominanz des synthetischen Musters noch nicht
so stark: 15 Belege sind verzeichnet, gegenüber sechs mit der Präposi-
tion ot; vgl. zu der zuletzt genannten Konstruktion: ”Kak �iti, i ot
napadeni� nepri�tel~skago opasatis�?“ (Prkp. SR II, S. 54; zitiert
nach KS XVIII).372

In der Untersuchung von L. Dubrovina (2002) wird das Verb nicht
erwähnt, woraus man schließen kann, daß es sich spätestens im 19. Jahr-
hundert endgültig der präpositionslosen Rektion nach dem Beispiel von
bo�t~s� angeschlossen hat.

372L. Ferm (2005: 143, Anm. 146) hat in ihrem Korpus ebenfalls nur noch sporadisch
Fälle mit präpositionaler Rektion angetroffen. Ein relevantes Beispiel aus dem Jahre
1719 wird angeführt: ”a qto vy pisali, qto vam� dobro�elatel~ny� govorili,
qtob� ot� nih� opasatca, i to my v+dali ewe v� konce ma�“.
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3.2.6 Straxit~s� / ustraxit~s�, postraxit~s�

In Sreznevskijs Wörterbuch wird das Lemma straxitis� nicht auf-
geführt. Unter dem Lexem strahovatis� (‘bo�t~s�’) gibt es zwei Belege,
in denen dieses Verb ein Genitivobjekt regiert, z. B. ”Klopot� tvar~-
nyih� i st+nev� strahou�wis�“ (12. Jh.).

In der KDRS überwiegen unter den Lemmata (po-) / (u-)straxit~s�
die Verwendungen mit reinem Genitiv sehr stark; nur vereinzelt findet man
ot + Genitiv vor, vgl.: ”Kn�z~ . . . vozbnu ot sna svoego i ustraxis�
ot takovago vid+ni�“ (Pov. Nikol. obr., S. 13; HS des 16. Jh. zu Text
des 15.). Ein ähnliches Beispiel wird auch in IG (1978: 353) angeführt: ”ot
sloves tvoih ustraxis� serdce moe“ (17. Jh). Bei Kotošichin sind alle
fünf Verwendungen des Verbpaars (po)straxit~s� mit synthetischem
Genitiv konstruiert; vgl. z. B. nakazani� ne straxats� (fol. 174). In
den übrigen Sprachdenkmälern, die ich zum Vergleich herangezogen habe,
habe ich keine Beispiele mit regierten Nominalphrasen registriert.

In den V-K dominiert bei der Verbgruppe straxit~s� / ustra-
xit~s� / postraxit~s� — im Gegensatz zum Verhältnis in der
KDRS — das Rektionsmuster ot qego mit acht Vorkommen gegenüber
dem präpositionslosen Genitiv (drei Belege, einschließlich einer Wieder-
holung) bzw. Dativ (ein Beleg). Die insgesamt drei Belege mit der Präfi-
gierung ustraxit~s� gehören dabei ausschließlich dem vorherrschenden
Rektionsmuster an.

Straxit~s� / ustraxit~s� ot qego:

412 — gorod Strasburh� i N�renberh� straxats� ot togo qto
uqinilo(s) nad gorodom Ko(l)marom — (I, 23.99).

413 I divims� my tomu, qto ty ne straxixs� ot naxe� veliki�
sily i ne boix~s� s svoimi koroleviqixkami smerti — (I,
P 1.11).373

414 A my ot tvoih� kreposte$i i ot tvoe$i krakovsko$i steny ne
ustraxilis� — (I, P 1.14).374

373Diese Textstelle sowie auch Beispiel (414) stammen aus der Übersetzung eines
apokryphen Sultanbriefs aus dem Niederländischen (vgl. Anmerkung 601 auf S. 404):

”
. . . en verwondert ons dat du niet vreesest voor onse soo groote macht / en dijn eyghen

doodt met dijn Conincxkens . . .“ (Amsterdamer Zeitung von Broer Jansz, gedruckt am
5.4.1621, S. 2; zitiert nach Dahl 1946: Abb. 69). Auch im Niederländischen liegt ein
Präpositionalobjekt vor.

374Aus demselben apokryphen Türkenbrief wie Beispiel (413), zitiert nach Dahl (1946:
Abb. 69):

”
dan wy voor dyne vasticheden / ende insonderheyt voor dijn mueren te Cra-

cou niet verschrickt zijn . . .“. Die niederländische Konstruktion ist mit der russischen
vergleichbar: Hier wie da figuriert ein Präpositionalobjekt.
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415 V Galanskoi zeml+ v pomo(r)e pod� ostrovom� Teselom�
rybniki rybu lovili a videli q�do v mori . . . i rybniki
ot togo dobr+ ustraxilis� — (I, 6.7).375

416 i �iletskim� l�dem� n+qego ot nas straxitca domov svo-
ih metati — (IV, 54.333).

Von den acht vorgefundenen Belegen für das aktuelle Rektionsmuster ent-
halten die meisten ein abstraktes Objekt, wie das in den zitierten Beispie-
len (412) und (415) der Fall ist, normalerweise straxit~s� ot togo. Nur
in zwei Textstellen liegen eindeutige Ausdrücke für konkrete Objektaktan-
ten vor; ich habe sie beide angeführt, vgl. (414) und (416). (In Beispiel
(413) sind mit sila die türkischen Streitkräfte gemeint, die Kriegsmacht,
d. h. auch eher ein Konkretum. — Zu (413) ist außerdem zu bemerken,
daß das niederländische Verb vresen (voor) zuerst mit der Konstruktion
straxit~s� ot qego übersetzt worden ist, in Verbindung mit dem zwei-
ten niederländischen Objekt, ‘Tod’, jedoch mit einer ganz anderen Kon-
struktion, bo�t~s� qego.) Im zuletzt angeführten Beispiel, (416), ist das
Denotat außerdem belebt, d. h. dieses Rektionsmuster wird in den V-K in
Verbindung mit den verschiedensten Denotaten verwendet.

In drei Fällen konnte der Originalwortlaut aus den Übersetzungsvor-
lageen angeführt werden. Wie aus den Kommentaren zu diesen Textstel-
len hervorgeht, entspricht der russischen präpositionalen Konstruktion in
allen drei Fällen ein Präpositionalobjekt in der Vorlage. Allerdings ist
ot keine wörtliche Entsprechung der niederländischen Präpositionen voor
und over. Wäre der Übersetzer den Vorlagen blind gefolgt, so hätte er
im Falle von voor in (413) und (414) die Präposition pered, in der von
over in (415) nad oder o wählen müssen. Das hat er nicht getan, sondern
er hat eine Präpositionalphrase gewählt, die im Russischen bei mehreren
nahen Synonymen das normale Ausdrucksmittel war; vgl. z. B. bl�stis~,
osteregat~s� ot kogo / ot qego. Dennoch beruht die Überrepräsenta-
tion des analytischen Rektionsmusters in Verbindung mit diesem Verbpaar
meiner Meinung nach auf dem Einfluß von seiten der Vorlagen. Einige
sind zwar noch nicht identifiziert, aber auch im Deutschen regieren alle
bedeutungsverwandten Verben normalerweise Präpositionalobjekte; vgl.
sich fürchten / in Acht nehmen vor. . . Die Vorlagen könnten also dazu
geführt haben, daß ein Rektionsmuster, das im Russischen sowieso existier-
te, in den V-K häufiger auftritt als in nicht (oder nicht aus germanischen

375Die Originalzeitung ist in Dahl (1946, Abb. 78) abgedruckt:
”
Seeckere Visschers van

Texel in Zee aen haer Want legghende visschen / is haer gheopenbaert een seecker Zee-
Monster . . . waer over de Visschers seer verschrickt zijn geweest . . .“. Auch in diesem
Fall enthält das Original ein Präpositionalobjekt.
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Sprachen) übersetzten Texten; vgl. die oben angesprochene Dominanz von
präpositionslosen Konstruktionen in der KDRS.

Straxit~s� / postraxit~s� qego:

417 S�dy v+st~ nevdavne byla kotorym obyqa[em] sv+iskoi
voevoda Torstenson� k gorodu Brinu376 qa�(l) qto v gorode
togo postraxatca — (II, 12.145; vgl. auch P 8.90).

418 — i zamki vaxi tak� razo[r� qtoby] vam� sily moei stra-
xitis� i s[ilu] vaxu do osnovan~� razor� — (V, 19.160).

Ich habe alle vorgefundenen Textstellen zitiert. (Das unter der Nummer
(417) angeführte Beispiel ist in zwei verschiedenen Handschriften enthal-
ten.) Die Kontexte, in denen dieses Rektionsmuster vorkommt, sind denen
in den Beispielen mit dem präpositionalen Muster sehr ähnlich; vgl. insbe-
sondere (417) mit (412) und (415); (418) mit (413). Es unterliegt gar kei-
nem Zweifel, daß auch die unter der Nummer (418) zitierte Textstelle aus
einem Brief des türkischen Sultans an den polnischen König stammt, der
möglicherweise im Jahre 1652 übersetzt worden ist.377 Die unmittelbare
Übersetzungsvorlage ist noch nicht identifiziert, folglich auch nicht die
Sprache, in der dieser (mit Sicherheit erdichtete) Drohbrief ursprünglich
geschrieben und gedruckt war — mindestens Niederländisch, Deutsch und
Polnisch kommen in Frage. Sicher ist daher vorläufig nur, daß die beiden
Rektionsmuster straxit~s� ot qego und straxit~s� qego in den V-K
als syntaktische Synonyme auftreten.

Straxit~s� qemu :

419 — straxatc� tomu qtoby Sebenu [Tak v rkp.] ne obsadili
— (IV, 18.19).

Beispiel (419) ist der einzige sichere Beleg für das Rektionsmuster stra-
xit~s� qemu . (Vgl. auch das oben in Abschnitt 3.2.5 zitierte Beispiel
(396), das jedoch — wie aus den Ausführungen zu diesem Beleg auf S. 263

376Im Konzept, P 8.90, k gorodu Brinu podhodi(l).
377Allgemein zu den apokryphen Türkenbriefen und deren Verbreitung in Rußland

vgl. vor allem Waugh (1978); Maier (im Druck b). — Die Tatsache, daß die relevanten
Blätter im Archiv unter dem Jahr 1652 aufbewahrt werden, bedeutet in diesem Fall
nicht viel. Es gibt keinen textuellen Zusammenhang zwischen diesem Fragment und
den anhand der beschriebenen historischen Ereignisse auf das Jahr 1652 datierbaren
Blättern, zwischen denen der Brief eingeordnet ist. Wie ich schon in der Arbeit Maier
(2003a: 54, Anm. 6) dargelegt habe, befinden sich in RGADA, Fond 141, unter dem
Jahr 1652 Dokumente aus vielen Jahren, mindestens von 1652 bis 1666.
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deutlich wird — nicht unbedingt als abgeänderter Beleg für das Muster
straxit~s� qemu angesehen zu werden braucht.) Die Sprache der Vor-
lage für diese Textstelle ist nicht bekannt,378 aber im Deutschen ist ein
Dativ nach einem Verb aus dieser lexikalisch-semantischen Gruppe schwer
vorstellbar, im Niederländischen und im Schwedischen gibt es zu der Zeit
keinen morphologisch distinkten Dativ mehr. Deshalb kann das Rektions-
muster straxit~s� qemu als autochthone Konstruktion eingestuft wer-
den. Nach opasat~s� ist straxit~s� das zweite Verb aus der erörterten
Gruppe, das gelegentlich mit dem Dativ konstruiert wurde und sich da-
mit in seiner Rektion den reflexiven Verben der emotionalen Beziehung
annäherte.

Für das 18. Jahrhundert hat L. Ferm (2005: 142 ff.) fast ausschließ-
lich Vorkommen mit synthetischer Rektion angetroffen. Die einzige Text-
stelle mit der Konstruktion straxit~s� ot kogo (qego), die in dieser
Arbeit angeführt wird, ist aufgrund der Beiordnung mit einem anderen
Verb, osteregat~s�, nicht ganz zuverlässig als Beleg für dieses Rektions-
muster: ”qto � togda �e ewe sam v sebe polo�il naivozmo�ne�xim
obrazom ot vseh tamoxnih �enwin ubegat~ i ot nih, kak ot ne-
koego �da i zarazy, straxit~s� i osteregat~s�“ (A. Bolotov, 1790;
zitiert nach Ferm 2005: 143, Anm. 146). Wie oben schon erwähnt wurde
(S. 252), dominierte beim letzteren Verb im 18. Jahrhundert die präposi-
tionale Rektion. Ein deutlicheres Beispiel gab es anscheinend in dem von
L. Ferm untersuchten Korpus nicht — ein zusätzliches Argument für die
Annahme, daß die Rektion mit Präpositionalobjekt im 18. Jahrhundert
nur noch eine marginale Rolle spielte. In der Zwischenzeit ist sie ganz
ausgestorben.

3.2.7 Zusammenfassung

Bei zwei der behandelten Verben ist in den V-K eine eindeutige Dominanz
des Genitivs zu beobachten, nämlich bei bo�t~s� und opasat~s� , d. h.
das einzige heute noch existierende Rektionsmuster war auch schon im
17. Jahrhundert das vorherrschende. Die Verteilung der beiden Rektions-
muster bei bl�stis~ ist dagegen ausgeglichen: gleich viele Beispiele mit
dem synthetischen wie mit dem analytischen Muster.

Die Verben bereq~s�, stereq~s�, osteregat~s�, straxit~s� (ein-
schließlich Präfigierungen) haben entweder ausschließlich das Muster ot
+ Genitiv, oder es ist auf jeden Fall das dominierende. Bei straxit~s�

378Die meisten der in der Zeit von Juni bis Oktober 1649 in Stockholm angefer-
tigten Übersetzungen gehen auf deutsche Vorlagen zurück (siehe speziell zu diesen
Übersetzungen den Aufsatz Maier (2002) ), aber die Vorlage zu diesem konkreten Text
ist noch nicht identifiziert.
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wurde für diesen Sachverhalt ein Einfluß von seiten der Übersetzungs-
vorlagen angenommen, die — soweit sie mir zugänglich sind — alle mit
Präpositionalobjekten konstruiert sind.

Irgendwelche Anzeichen für eine Ausbreitung des Akkusativs bei den
Verben des Fürchtens konnten in V-K I–V noch nicht festgestellt werden;
dagegen macht ein Beispiel aus den Kuranty des Jahres 1669 — Zd+s~
opasa�ts� �vnu� voinu (vgl. S. 262) — deutlich, daß diese Entwicklung
spätestens in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts ihren Ursprung hat. Wegen
des G/A-Kasussynkretismus im Zusammenhang mit den meisten belebten
Denotaten — vgl. bo�t~s� voinskih l�dei; opasat~s� moskovskih l�-
dei, xvedov — ist es nicht leicht, eindeutige Belege für diese Kategorie zu
finden. Es ist nicht auszuschließen, daß Objektformen wie teb� bo�tca,
evo pobo�lis~ schon als Formen des Akkusativs uminterpretiert worden
waren, aber ein Beweis dafür konnte nicht erbracht werden.

Die Verben der hier behandelten Gruppe drücken in erster Linie eine
emotionale Abwendung (eine ”Entfernung“ im übertragenen Sinne) aus.
Gleichzeitig gibt es in ihrer Semantik jedoch auch ein Element, das sie
in die Nähe der Verben der geistigen Tätigkeit bringt. Dadurch entsteht
die Möglichkeit der Konstruktion mit v + Lokativ, wie das in Beispiel
(411) mit dem Verb opasat~s� der Fall ist. Von ihrer Wortbildungsstruk-
tur her sind sie alle reflexiv, so daß sich eine gewisse Ähnlichkeit mit den
Verben des Entgegenwirkens (wie z. B. protivit~s�, soprotivl�t~s�)
und denen der emotionalen Haltung (radovat~s�, sm+�t~s�) ergibt, für
die Dativrektion typisch ist. So erklärt sich das gelegentliche Auftreten
des Dativs bei einigen Verben des In-Acht-Nehmens, wie wir das bei opa-
sat~s� und straxit~s� in den Belegen (409) – (410) bzw. (419) ge-
sehen haben. Für (409) – (410) konnte ein eventueller Einfluß von seiten
der Vorlagen ausgeschlossen werden; für (419) liegt ein solcher auch nicht
nahe.

3.3 Zusammenfassende Tabelle zu den Verben der Tren-
nung

Die quantifizierbaren Ergebnisse aus den Abschnitten 3.1 und 3.2 sollen
hier nochmals anschaulich dargestellt werden. Die Reihenfolge der Ver-
ben ist dieselbe wie in der syntaktischen und semantischen Beschreibung.
Oberhalb der doppelten waagrechten Linie sind die Verben des Befreiens,
Verzichtens und Versteckens angesiedelt (aus Abschnitt 3.1), unterhalb der
Doppellinie die des Verteidigens, In-Acht-Nehmens und Fürchtens (Ab-
schnitt 3.2). Verben, die ich nicht ausführlich beschrieben habe, da sie
keine Rektionsvarianz aufweisen, führe ich in der Tabelle am Ende des
jeweiligen Abschnitts auf.
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Tabelle 10: Quantitative Verteilung der Rektionsmuster bei den Verben der
Trennung

qego ot v prot. komu qemu
kogo q./k. qem q./k.

izbavit~ 1 4
izbavit~s� 1
osvobodit~ / osvobo�at~ 1 14
otbyt~ 1 1
otstavit~ / otstavlivat� 2 9
otluqit~ / otluqat~ 2 8
otluqit~s� 4
utait~ 3 1 3
otstat~ 26
boronit~s� / po- 7 5
oboronit~s� / oboron�t~s� 2 1
bereq~s� / po- 1 6
bl�stis~ 8 8
bo�t~s� / u- / po- 28 1
opasat~s� 35 7 2 2
straxit~s� / u- / po- 3 8 1
ispu�at~s� 2
oberegat~s� 2
stereq~s� 2
osteregat~s� 3
Summe 87 114 2 6 3 3

Die Angaben in Tabelle 10 sind im allgemeinen nicht in belebte und un-
belebte Denotate aufgeteilt, d. h. die Spalten kogo/qego; ot q./k., pro-
tiv q./k. enthalten sowohl Konstruktionen wie bo�t~s� korol� als auch
bo�t~s� voiny. Die Frage, ob in einigen der Beispiele mit homonymen
G/A-Formen die Objektformen schon als Formen des Akkusativs reana-
lysiert worden sind, kann nicht beantwortet werden, da das untersuchte
Material keine Schlußfolgerungen zuläßt. In den beiden letzten Spalten
nenne ich dagegen die Ausdrücke für belebte und unbelebte Referenten
getrennt, da die Semantik sich hier sehr stark unterscheidet: In utait~
(qto) komu ‘(etwas) vor jemandem verstecken’ sind zwei verschiedene
Objektvalenzen vorhanden (von denen jedoch nur eine syntaktisch ausge-
drückt werden muß); die Verben opasat~s�, straxit~s� ‘sich vor etwas



275

in Acht nehmen’ sind dagegen nur zweiwertig und haben nur eine Objekt-
valenz, die gelegentlich durch ein Dativobjekt ausgefüllt werden konnte.

Bei einem Verb, otstavit~, gibt es in einem einzigen Fall das Prä-
positionalobjekt iz qego (vgl. Beispiel (359) auf S. 236); für dieses einzelne
Vorkommen habe ich keine eigene Spalte eingeführt, d. h. diese Konstruk-
tion wurde in Tabelle 10 nicht berücksichtigt.

Insgesamt ergibt sich für die gesamte Gruppe der Verben der Tren-
nung, der udalitel~nye glagoly, ein schwaches Übergewicht zugunsten
der analytischen Konstruktionen. Dieses Übergewicht beruht in erster
Linie auf den Verben des Befreiens, Verzichtens und Versteckens, d. h. der
Verben mit einer konkret-räumlichen Bedeutung. Bei den meisten dieser
Verben war die ursprüngliche synthetische Genitivrektion im 17. Jahr-
hundert schon im Aussterben begriffen. Sie wurde durch die analytische
Rektion abgelöst, die die Semantik der räumlichen Trennung deutlicher
ausdrückt. Besonders sind dabei die mit ot- präfigierten Verben — ot-
stat~ (ohne Varianz!), otstavit~, otluqit~(s�) — betroffen. Bei
diesen Verben macht sich die Tendenz zur Verdoppelung von Präfix und
Präposition deutlich; synthetische Konstruktionen sind hier eine Selten-
heit. Das Übergewicht der ot-Phrasen wäre noch deutlicher ausgefallen,
wenn ich auch Verben der Fortbewegung wie othodit~, b+gat~ in meine
Untersuchung eingeschlossen hätte, da auch diese im untersuchten Korpus
so gut wie ausschließlich mit analytischen Rektionsmustern vertreten sind.

Bei der zweiten Untergruppe, in der die Semantik der konkret-räum-
lichen Entfernung nicht mehr zum Tragen kommt, dominieren dagegen
die synthetischen Konstruktionen, und zwar hauptsächlich durch deren
massives Übergewicht bei bo�t~s� (samt Präfigierungen) und opasat~s�.
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4 Verben der physischen Tätigkeit

Die Verben, die in diesem Kapitel behandelt werden, sind semantisch
oft nur locker miteinander verknüpft. Die meisten stehen in irgendeinem
Zusammenhang mit kriegerischen Handlungen: Krieg vorbereiten, rüsten,
angreifen, kämpfen, schießen. . . Etwas abseits stehen die ”Verben der
Lauterzeugung“ (Abschnitt 4.4), d. h. vor allem die Verben bit~ und uda-
rit~, die unter jeweils einer anderen Bedeutung (‘schießen’ bzw. ‘über-
fallen’) auch in anderen Abschnitten vorkommen.

4.1 Verben der feindseligen Absichten und Handlungen

Zu den Verben der feindseligen Absichten und Handlungen in den V-K
zählen u. a. einige der Verben, die teilweise (in einer ihrer Bedeutungen, die
in den V-K vorkommen) schon oben in Abschnitt 2.1 behandelt wurden,
z. B. myslit~, pomyxl�t~, smyslit~, zamyxl�t~, umyslit~ /
umyxl�t~, promyxl�t~. Es geht hier also um semantisch diffuse Ver-
ben, deren Bedeutungen teils in den Bereich des Denkens, teils in den der
feindlichen Handlungen fallen.

Einige dieser Verben bzw. Verbpaare verfügen, für sich genommen, in
den V-K nicht über Rektionsvarianz in der hier untersuchten Bedeutung;
so myslit~, smyslit~, pomyxl�t~, bei denen der ”Zielaktant“ — d. h.
die Instanz, gegen die die feindliche Handlung durchgeführt wird — im-
mer durch die Präpositionalphrase na qto / na kogo ausgedrückt wird. Ich
betrachte jedoch die verschiedenen Präfigierungen zusammen als Verben
mit variierenden Rektionsmustern, da zwischen ihnen kein Bedeutungs-
unterschied erkennbar ist. Praktisch verfahre ich dabei im Weiteren so,
daß ich die ”kleinen“ Verben in einem Abschnitt zusammenfasse (und
die Belege gemeinsam diskutiere), das ”große“ Verb promyxl�t~ jedoch
getrennt von den anderen, weil es in den Wörterbüchern mit vielen Bedeu-
tungen verzeichnet ist (SRJa XI–XVII unterscheidet z. B. zwölf Bedeu-
tungen), in den V-K zu den häufigsten Verben überhaupt zählt und auch
allein in der hier relevanten Bedeutung verschiedene Rektionsmuster auf-
weist.

Auch einige weitere polyseme Verben erscheinen in den V-K u. a. mit
der Bedeutung ‘etwas gegen jemanden im Sinn haben’, jedoch ohne vari-
ierende Rektion in dieser Bedeutung, nämlich prigovorit~ (vgl. Anmer-
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kung 224 auf S. 170), pridumat~379 und sov+tovat~; vgl. zu den beiden
zuletzt genannten Verben die folgenden Stellen: ”nxim v ruki dosta-
los� pi(s)mo i vs� ih duma o(b)�vilas� qto oni nad nximi evan-
gilitckimi pridumali“ (I, 34.9; ungefähr ‘was sie gegen unsere Evan-
gelischen ausgeheckt haben’); ”a venic+�ne s� Nederl�nskie Staty
sov+tu�t na cesar� i na ego pomazannika“ (I, 22.13).

4.1.1 Myslit~, vymyxl�t~, zamyxl�t~, namyslit~,
pomyxl�t~, smyslit~, umyslit~ / umyxl�t~

Viele der von der Wurzel mysl- aus gebildeten Verben werden in den
V-K dazu verwendet, feindliche Absichten und Handlungen auszudrücken.
Diese Bedeutung tritt besonders klar zu Tage, wenn die entsprechenden
Verben in Verbindung mit einer Präpositionalphrase (mit protiv kogo,
na kogo oder nad kem) konstruiert sind, die zum Ausdruck bringt, gegen
wen die feindliche Handlung durchgeführt wird; z. B. ”I naqa zamyx-
l�ti na Volodimeriqi [. . . ]“ (15. Jh.; zitiert nach SRJa XI–XVII ) oder

”. . . kn�z~ Xoloh Qerkasko$i . . . s nim, Aleguko� . . . umyxl�li
nad Terskim gorodom vs�koe liho“ (Kabard.-r., S. 185; 1640).

Es gibt allerdings auch Fälle, wo diese Verben sogar ohne Präposi-
tionalobjekt die Bedeutung ‘einen Anschlag ausüben’ (oder ähnlich) ha-
ben; vgl. beispielsweise die Übersetzung von ”und weiln sie auch auff Ber-
gen einen Anschlag gehabt“ (Z 9/1621/11/3): ”da umyxl�li itti k
Barginu“ (I, 6.65). In diesem Abschnitt soll speziell der syntaktische Aus-
druck dieser ”feindlichen Instanz“, sofern sie durch eine regierte Nominal-
phrase ausgedrückt ist, untersucht werden.

Schon in altrussischen Quellen sind entsprechende Fälle dokumentiert;
vgl. in der Laurentiuschronik von 1377 zum Jahr 1147: ”Ki�ne �e . . .
zamyslili na naxego kn�z� zlo hot� i ubiti lest~�“ (LL, fol. 106).
Die Bedeutung ‘Zadumat~ plohoe protiv kogo-l.’ wird in SDJa unter
dem Lemma zamysliti speziell erwähnt und u. a. mit der soeben zitier-
ten Textstelle illustriert (ähnlich unter den Lemmata pomysliti und
pomyxl�ti). Ein entsprechender Beleg wird auch im Wörterbuch von
Sreznevskij unter dem Stichwort umysliti genannt: ”Ne qa�l� esm~
s�kogo vozme(z)d~� ot tebe, no �e esi oumyslil� na m� zlo i �l�
sña moego“ (aus der Hypatiuschronik). SRJa XI–XVII führt unter dem
Lemma zamyxl�t~ (nicht jedoch unter zamyslit~) die Bedeutung ‘za-
myxl�t~ qto-l. protiv kogo-l.’ für die Präpositionalphrase na kogo,

379Das unpräfigierte Verb dumati kommt schon in den altrussischen Sprachdenk-
mälern in der Bedeutung ‘gegen jemanden etwas im Sinn haben’ vor; vgl. (mit dem Prä-

positionalobjekt na kogo): ”S̃topolk� �e progna D̃vda naqa dumati na Volodar�.
i na Vasilka“ (zitiert nach LL, fol. 90v).
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na qto unter einer eigenen Nummer an. (Eine der in diesem Wörterbuch
angeführten Belegstellen wurde oben schon zitiert; eine andere stammt
aus den V-K, siehe unten, Beispiel (422).) Unter dem Lemma smyx-
l�ti wird dieselbe Bedeutung als Nuance unter der mit ”5.“ bezeichneten
Hauptbedeutung ”Zamyxl�t~, zadumyvat~“ genannt: ”Tot� krovo-
pivec� tursko$i ne na odnogo gosudar� moego cesar� smyxl�et�, na
vs+ hrest~�nskie gosudari i na vs+ hrest~�nskie oblasti na l�-
di myslit�“ (1595) — aus dem letzten Beispiel geht indirekt hervor,
daß diese Bedeutung auch für das unpräfigierte Verb myslit~ charakte-
ristisch ist. (Vgl. auch die dritte Bedeutung unter diesem Lemma in SRJa
XI–XVII .)

Weitere entsprechende Textstellen mit der Bedeutung ‘gegen jeman-
den etwas Böses im Sinn haben’ sind in der KDRS verzeichnet, z. B. unter
den Stichwörtern pomyslit~, umyslit~: ”. . . k� nemu ne prista-
val�, potomu qto izm+nil�, pomyslil� na korolevu ubivstvom�“
(Angl. d., S. 338; 1601); ”A est~li ne prestanex~ togo qinit~, i az
q~to pomyxl� zlom na teb�“ (Pov. o Skanderbege, S. 20; 17. Jh.);

”Iudif~ bo n+kto, �ena Evr+enina, umysli na Oloferskago, tvo-
r�wi s� predati emu“ (Hron. I. Malaly, S. 10; Text des 13. Jh.
nach HS des 15. — die russische Konstruktion entspricht hier ungefähr
der des griechischen Originals, kat� + Genitiv). Der Ausdruck desjenigen
Aktanten, gegen den etwas geplant oder unternommen wird, hat jeweils
die Form na kogo. In den V-K wurden dagegen verschiedene Präpositional-
phrasen als Objekte zu den diskutierten Verben registriert: na kogo / na
qto insgesamt 16 mal, protiv kogo / protiv qego neunmal, nad kem /
nad qem dreimal.

Myslit~, smyslit~, pomyxl�t~, zamyxl�t~,
umyslit~ / umyxl�t~ (qto) na kogo / na qto:

420 — tot kolodnik� na Golanskogo knz� vorovstvom umyxl�l
— (I, 4.11).

421 — my dogodali(s) qto u nih nedobro na nas smyxleno —
(I, 22.38).380

422 Iz Vezela v+sti qto proxla(g) poned+(l)nika nedru(z)�
op�(t) na Rinberh� zamyxl�li i tot ih zamysl� v gorode
o(b)�vilo(s) (I, 38.12).

380Aus der Broschüre Manif., off ontdeck. über die Lage der belagerten Stadt La
Rochelle, S. [14]–[15]:

”
Dit hebben wy altoos ghedocht . . . datter yets onder bedeckt

was. . .“. Die russische Version ist viel expliziter als das Original; die syntaktischen
Konstruktionen haben nichts gemeinsam.
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423 i vid<�> my takoe nesterpimoe utesne(n)e. tako (�) qto vtai
na nas voinu mysli(t) — (II, 96.386).381

424 — tak� kak� nne v tom� zaqatom voinskom� d+l[e] i v ynom
ego korol� dackogo zaqinan[~e] i ssylke o(b)�vl�etca i vi-
dimo qinitca kotoroe on na nas i na vas i nxu otqinnu�
zeml� umyslil� — (II, 96.393).382

425 — izm+na qto byla umyxlena na se(s) gorod �vna stala —
(III, 36.518; vgl. auch P 3.493).383

426 — est~li u nego na Kvintin ili na Gvizu smyxleno i to
vpered v+damo budet — (IV, 51.252).384

427 a turskie l�di . . . sobrali(s) i qa�t qto u nih v Dalmacie
n+qto na venic+�n�385 smyxleno — (V, 18.70).

In allen angeführten Beispielen ist die Bedeutung des diskutierten Rek-
tionsmusters ‘feindliche Absichten gegen jemanden hegen’; ein irgendwie
gearteter semantischer Unterschied zwischen den verschiedenen Verbpräfi-
gierungen ist nicht festzustellen, und auch die Tatsache, daß bei einigen
Verben (z. B. smyslit~) in den V-K nur der perfektive, bei anderen
(pomyxl�t~, zamyxl�t~) dagegen nur der imperfektive Aspekt ver-
treten ist, halte ich für einen Zufall, der sich durch die geringe Anzahl
der Belegstellen insgesamt erklären läßt. In den meisten Fällen liegt ein
belebtes Denotat vor: na knz�; na nas; na vas; na venic+�n�. In den

381Aus dem Pamphlet der schwedischen Königin Christine vom Januar 1644 (zitiert
nach Breff Til Rijkzens Ständer, S. [4]):

”
. . . kännandes thenne olydelige öfwerlast /

s̊asom ett p̊afördt hemligit Krigh. . .“. Anstatt der schwedischen Passivkonstruktion ett
p̊afördt hemligit Krigh (‘ein aufgezwungener heimlicher Krieg’) hat der Übersetzer eine
aktive gewählt; für die Präpositionalphrase na nas gibt es im Original keine Entspre-
chung.

382Ebenfalls aus Königin Christines Manifest (wie Bsp. 423), S. [9]:
”
Nu s̊asom aff

thesse vpreppade / och andre beg̊angne och här nu förtegade / Konungens i Danmarck
förehafwande och stemplingar / klart är at afftaga / hwad han emot Oß / Eder /
och W̊art käre Fädernesland i sinnet hafwer“. In der Vorlage ist die

”
feindliche In-

stanz“ ebenfalls durch eine Präpositionalphrase ausgedrückt; außerdem ist protiv die
wörtliche Entsprechung der schwedischen Präposition (e)mot.

383Aus Evropische Dingsdaegs Covrant 1646/18, S. [2] (abgedruckt in V-K III auf
S. 404):

”
’t Verraet tegens dese Stadt is eeniger maeten ontdeckt geworden.“ In der

Vorlage gibt es kein Verb, das dem russischen umyslit~ entsprechen würde.
384Aus Z 9/1650/App.25/2:

”
Ob es aber Quintin selbsten oder auch Guise nun gelten

werde / stehet mit nechstem zu vernehmen.“ Im Original gibt es kein Präpositional-
objekt.

385In der V-K-Ausgabe steht hier na venic+’n�; ich interpretiere den Apostroph als
Druckfehler anstatt �s maly$i.
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übrigen Fällen richtet sich die feindselige Handlung gegen eine Stadt oder
ein Land; vgl. (na) zeml� im Falle des letzten Objekts von Beispiel (424).
Die negativen Absichten kommen in manchen der angeführten Belege auch
durch andere lexikalische Elemente explizit zum Ausdruck; vgl. n e d o b r o
na nas smyxleno in (421); v o i n u mysli(t) in (423); i zm+n a . . .
umyxlena in (425).

Umyxl�t~, vymyxl�t~, zamyxl�t~, namyslit~ (qto)
protiv kogo / protiv qego:

428 i tot kapiton skazovaet qto v Po(l)skoi zeml+ u pol�kov
otn�(d) proti(v) ego crska(g) veliqestva niq+qego [Tak v

rkp.] ne zamyxl��t — (I, P 3.27).

429 Tre(t)� sta(t)� qto hoqet vysokopom�nutoi lant�graf Mov-
ricyus kn�zska� mlst~ . . . otstat~ podlinno ot t+h ni�nyh
saskih� soedinennyh i vpered s nimi ni v kakom� sov+te
i so�ze ne by(t) tako (�) i s Pa(l)com� i s t+mi pre(�)
pom�nutymi zeml�mi protiv ego cesarskogo veliqestva i
ego voinskih l�dei nikakova zla umyxl�ti — (I, 6.43).386

430 — tam� protiv� Ruskoi zemli umyxl��t — (I, 32.22).

431 — po(l)skie protiv sv+[iskih] n+qto nedru�noe umyx-
l�ti stanut — (II, 74.479).

432 V Po(l)xe pribira�t ratnyh l�dei protiv turskogo poto-
mu qto ego korolevskoe veliqestvo hoqet v tom sto�ti qto
on� proti(v) tursko(g) namyslil (III, 46.603).

Die Belege (428) – (432) mit dem Präpositionalobjekt protiv kogo (qego)
sind den Beispielen oben mit na kogo (qego) semantisch sehr ähnlich; die
Kontexte, in denen diese beiden Konstruktionen verwendet werden, sind
vergleichbar. Auch in diesem Fall kann ein Ausdruck für ein ”inneres Ob-
jekt“ vorkommen, das die Semantik der ”bösen Absicht“ verstärkt; vgl.
z. B. nikakova zla in (429) und n+qto nedru�noe in (431). Die beiden

386Aus dem am 26.3./5.4.1621 geschlossenen Friedensvertrag zwischen dem deutschen
Kaiser und Landgraf Moritz von Hessen (zitiert nach Abschied, S. [3]):

”
Zum dritten wil

Hochg<enannten> Landgraff Moritzen Fürstl<iche> G<nade> . . . fürters in keine Vnion
oder Verbündniß zu besagter Handthabung der Pfaltz vnd bemelter Landen / wider die
Röm: Kays: May: vnd dero Kriegsvolck in obangedeuter Pfaltzischer Expedition sich
begeben. . .“. Die Syntax der Vorlage ist ganz anders; die präpositionale Fügung wider
die Röm: Kays: May: vnd dero Kriegsvolck gehört hier zu Vnion oder Verbündniß.
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Konstruktionen sind meines Erachtens in allen vorgefundenen Belegen se-
mantisch äquivalent.

Umyslit~ / umyxl�t~ (qto) nad kem / nad qem:

433 — v+domo i vsemu sv+tu qto koro(l) Velikie Britanii . . .
uznal i o(b)�vil kakoe velikoe zlo [4−5] nad nim i nado
vs+� krst~�nsko� oblasti� zboistvom i lesti� qti [Tak v

rkp.] i slavy svoe radi umyxl�et — (I, 22.7).387

434 — knz~ Longvi(l)skoi umyxl�et nad gorodom nad Lang-
visom — (I, 42.10).

435 — bez evo (�) v+doma naqa(l)noi maior. Bur. umyxl�l nad
nxim� sv+iskim� polevym marxalkom� nad gsdnom Gu-
stav� Gornom� — (II, 99.29).

Dieses Rektionsmuster habe ich unter den in diesem Abschnitt behan-
delten Verben nur für das Paar umyslit~ / umyxl�t~ registriert, was
jedoch nicht so verstanden werden sollte, daß es bei den anderen in diesem
Abschnitt behandelten Synonymen prinzipiell unmöglich wäre. (Vgl. auch
die entsprechenden Belege, (436) – (443), mit dem Verb promyxl�t~ in
Abschnitt 4.1.2 auf S. 283 f.) Ich meine, daß auch dieses Muster mit den
beiden oben diskutierten semantisch äquivalent ist und daß in jedem der
Belege (433) – (435) auch die Präpositionalobjekte na kogo / na qto; pro-
tiv kogo / protiv qego möglich gewesen wären. Typischerweise ist auch
in dieser Konstruktion ein inneres Objekt im Akkusativ fakultativ; vgl.
velikoe zlo in (433). Wie aus dem in Anmerkung 387 zitierten Parallel-
text hervorgeht, unterscheidet sich die russische Syntax stark von der des
Originals, dem zufolge die vom ‘Hause Österreich’ (d. h. Habsburg) ausge-
hende ‘Gefahr’ Großbritannien und die ganze Christenheit ‘zu überfallen
droht’, während in der russischen Version eine Person oder ein Land ‘et-
was Böses ausheckt’. (Leider fehlen an dieser Stelle ein paar Buchstaben in
der V-K-Ausgabe, so daß nicht ganz klar ist, wie ”t’huys van Oostenrijck“
wiedergegeben worden ist; in Anbetracht der Kürze — nach Schätzung der
Herausgeber fehlen 4–5 Buchstaben — wären z. B. Avstri� oder cesar,
mit superskribiertem v bzw. r, mögliche Konjekturen. — Der Ausdruck

387Aus der Übersetzung einer Rede von
”
Monsieur Becher“ (Abgesandter des Herzogs

von Buckingham) vor dem Rat der Stadt La Rochelle:
”
Tis de Werelt genoech bekent

hoe de Coninck van Groot-Britanien / onse Meester . . . ontdeckt hadde het gevaer dat
hem / en de gantsche Christenheyt stont t’overvallen / en dat door d’eergiericheyt /
list / en macht van t’huys van Oostenrijck. . .“ (zitiert nach Manif., off ontdeck., S. [23]).
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lesti� qti gibt offenbar das niederländische Kompositum eergiericheyt
‘Ehrgeiz’ wieder.)

Das hier besprochene Rektionsmuster kann in der vorliegenden Bedeu-
tung auch anhand von Textstellen aus der KDRS illustriert werden; vgl.

”. . . polsko$i �igimont� Korol~ i Sve$isko$i Adolf� Korol~
umyxl��t� nad� naxim� Moskovskim� gosudarstvom� vs�kimi
zlymi umysly“ (AI III, S. 4; 1613); ”qto sicevo zlo umyslila esi
nado mno�, i za kakoe zlo ubiti m� howexi?“ (Beseda otca s sy-
nom, S. 470; 17. Jh.). Es handelt sich zweifellos um ein im 17. Jahrhundert
sehr verbreitetes Muster; vgl. auch das oben auf S. 278 angeführte Zitat,
umyxl�li . . . vs�koe liho.

4.1.2 Promyxl�t~ ‘feindselige Handlung durchführen’

Weiter oben (in Abschnitt 2.1.4) wurden schon diejenigen Bedeutungen
des Verbs promyxl�t~ behandelt, die eine geistige Tätigkeit beinhal-
ten; im vorliegenden Abschnitt beschreibe ich die Rektionsmuster die-
ses Verbs in der Bedeutung ‘eine feindselige Handlung gegen jemanden
durchführen’. Diese Bedeutung wird im Wörterbuch von Sreznevskij unter
den Lemmata promysliti, promyxl�ti nicht angeführt, in SRJa XI–
XVII ist sie jedoch präsent; vgl. die mit der Ziffer 6 bezeichnete Bedeu-
tung s. v. promysliti: ‘Osuwestvit~ nad kem-l. nedobry$i zamy-
sel, karatel~nye de$istvi�’, oder Ziffer 9 bei promyxl�ti: ‘Vesti
voennye ili karatel~nye de$istvi�’. Abhängige Nominalphrasen, so-
weit vorhanden, haben in allen Belegen die Form nad qem / nad kem,
z. B. ”I nyn+ naxemu kesarskomu maestatu [. . . ] podobaet� vsqa-
ti vo$inu s� �igimontom� [. . . ] i nad� nim� promyxl�ti, skolko
nam� bog� pomoqi podast�“ (1514); ”Krymskie l�di hot�t� nad�
Azovom� promyxl�t~ podkopami [. . . ]“ (1641). Im ersten Zitat ist
polnischer Einfluß nicht auszuschließen (vgl. den Polonismus maestat),
aber die übrigen Zitate in SRJa XI–XVII sind zuverlässig.

Von den beiden in den V-K registrierten Mustern promyxl�t~ nad
qem und protiv kogo / protiv qego dominiert das erstgenannte sehr
stark (36 : 7).

Promyxl�t~ (qto) nad qem:

436 — voevoda Bodenguskoi gorot so vs+m� vz�l opriq vyx-
gorotka . . . promyxl�et nad vyxgorotkom� kak by vz�(t)
— (I, 7.275).388

388Aus Z 9/1622/8/2:
”
Der Obriste Bodenhausen hat Frewdenthal biß auff das Schloß

einbekommen . . . arbeite jetzo an dem Schloß / sich dessen auch zu bemächtigen. . .“.
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437 — mnogimi promysly uqali nad nxm� gorodom promyx-
l�(t) — (I, 22.23).389

438 — nad gorodom Norligenem� tak �e promyxl��t a gorod
U(l)m� tak �e hot�t pod svo� ruku podvesti — (I, 30.12; vgl.
auch P 5.71).390

439 A graf �bersteinskoi s svoimi l�(d)mi pod D�ren poxol
i to m+steqko potomu qto v nem nemno(g) l�dei osadi(t) i
nad t+m� promyxl�(t) (II, P 6.12; vgl. auch 9.9).391

440 Sv+iskie l�di gorod Lutmoric� vz�li i nyne iz nar�du po
gorodu Tetcu b~�t. i est~li u nih� nad nami promyxl�ti
zdumano i togo o�ida(t) (III, 19.321; vgl. auch P 1.304).

441 — a igumen� Bentefogliskoi vskore na [pod]vodeh� k ar-
cuhu Br+cu v Kovlon� po+hal s nakazom� qto emu s ka-
rabelnym karovanom na more itti a shoditca im vm+ste u
Irenskih ostrovov i qa�t~ qto n+qto dobroe nad Ita(l)-
�nsko� zemle� promyxl�t[~] — (III, 35.511–510;392 vgl. auch
P 2.474).

442 — ur�dniku . . . prikazano qto(b) emu nad cesarevym i nad
bei�rskim voiskom� kotorye u Bodenz+ sto�t� promyx-
l�ti (III, 55.363; vgl. auch P 14.329).

443 — a qa�(t) qto emu nad Gvizo� promyxl�ti dl� togo qto
vlad+tel~ togo goroda l�dei poslal k Kventinu v pribavku
a u samovo ostalos� l�dei malo — (IV, 51.252).393

Die Konstruktionen in Vorlage und Übersetzung entsprechen einander insofern, als in
beiden Fällen Präpositionalphrasen vorkommen. (Die Präposition nad in nicht-lokaler
Bedeutung entspricht auch sonst zuweilen der deutschen Präposition an; vgl. ich arbeite
an einem Buch — � rabota� nad knigo�.)

389Aus der Broschüre Manif., off ontdeck., S. [6]:
”
Verscheydene aenslaghen wierdender

tegens dese Stadt gepractiseert . . .“.
390Aus Z 10/1631/27/1 (abgedruckt in V-K I auf S. 340):

”
. . . die sollen jetzo auf Norr-

lingen / allda dergleichen vorzunehmen / dann auff Ulm / selbe auch zum gehorsamb zu
bringen“. In der Übersetzung wurde die Konstruktion des Originals nicht nachgeahmt.

391Aus der Vorlage, Z 135/1643/27/2 (abgedruckt in V-K II auf S. 381):
”
Graff von

Eberstein mit seinen Völckern vor Düren gerücket / selbigen Ortes / weillen es gar
schwach besetzet / sich ehestes zu bemechtigen . . .“. Die deutsche Konstruktion mit
Genitivobjekt, ‘sich selbigen Ortes zu bemächtigen’, wurde im Russischen sehr frei wie-
dergegeben.

392Die Blätter im Archiv sind falsch geordnet.
393Aus Z 9/1650/App.25/2:

”
Die muthmassung ist auff Guise / daher am meisten /

weiln der Commendant daselbsten die Guarnison mit Ausschickung etzlicher Völcker
nach dito Quintin sehr geschwächet.“
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In den Belegen (436) – (443) geht es um feindliche Handlungen, nicht
nur um Pläne: In (436) ist anzunehmen, daß die Festung schon belagert
ist; man ‘arbeitet jetzt an der Festung’, um sie völlig einzunehmen, wie
das mit dem Rest der Stadt schon geschehen ist. Auch in den Belegen
(437) – (439), zu denen ebenfalls die Vorlagen zugänglich sind, ist klar,
daß hier feindselige Handlungen gemeint sind: aenslaghen practiseren; der-
gleichen vornehmen; sich dessen zu bemächtigen. Die syntaktischen Kon-
struktionen in Vorlage und Übersetzung in (436), wo jeweils ein präposi-
tionales Objekt vorliegt, entsprechen einander; in (437) – (439) weichen
die Konstruktionen der Übersetzung stark von denen der Vorlage ab.

Beispiel (441) ist sehr ungewöhnlich: Erstens enthält es ein Akkusativ-
objekt, eine Art ”inneres Objekt“, promyxl�t~ qto nad qem, was in
dieser Bedeutung sonst nicht vorkommt; zweitens gibt es einen Gegensatz
zwischen n+qto dobroe und der Bedeutung ‘eine feindselige Handlung
durchführen’, die der Konstruktion promyxl�t~ nad qem in allen ande-
ren hier angeführten Belegen eigen ist. Auch in diesem Beleg deutet der
(absichtlich großzügig angeführte) Kontext darauf hin, daß ein Angriff ge-
gen Italien durchgeführt werden soll. Es drängt sich der Verdacht auf, daß
eigentlich n+qto nedobroe hätte dastehen sollen und die Negation weg-
gefallen ist. (Konzept und Reinschrift enthalten allerdings den gleichen
Wortlaut.)

Beleg (443) stammt aus demselben Text, sogar aus demselben Satz
wie (426) auf S. 280 mit dem Verb smyslit~; der ganze Zusammenhang
liest sich folgendermaßen: ”a est~li u nego na Kvintin ili na Gvizu
smyxleno i to vpere(d) v+damo budet a qa�(t) qto emu nad Gvizo�
promyxl�ti“. Die beiden Konstruktionen na Kvintin . . . smyxle-
no; nad Gvizo� promyxl�ti sind bedeutungsgleich.

Promyxl�t~ protiv kogo / protiv qego:

444 — on+ i vpred stanut vs�ki[mi] m+rami promyxl�(t) pro-
tiv kor[ol�] svoego (II, 12.138; vgl. auch P 8.85).

445 i niqevo ne slyhat~ qto(b) oni protiv� [n]edrugov pro-
myxl�ti (III, 19.321; vgl. auch P 1.304).

446 tako (�) nam� v+domo uqinilo(s) i dopolna v+daem� koto-
rym obyqaem� on umyxl�l i ssylals� i ewe i po s� m+st�
promyxl�et protivo nas i [Dalee propuwen predlog na ili v?]
nxu otqinnu� zeml� nedrugov� navodit� (II, 96.393).394

394Aus der schwedischen Vorlage (Breff til Rijkzens Ständer, S. [9]):
”
Föruthan thetta /

hafwe Wij och för wisso erfarit och nogsamt wete / huruledes han hafwer hafft marge-
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Beispiel (445) stammt aus dem gleichen Text, sogar von demselben Blatt
wie (440) mit der Konstruktion promyxl�t~ nad qem. Ich kann aufgrund
des vorliegenden Materials keinen semantischen Unterschied zwischen den
beiden konkurrierenden Konstruktionen feststellen. Dagegen scheint es in
der Kombinatorik einen Unterschied zu geben: Alle sieben Textstellen mit
der Präposition protiv enthalten belebte Objektaktanten, während pro-
myxl�t~ in den vorgefundenen Belegen mit nad normalerweise Bezeich-
nungen für unbelebte Referenten regiert; die einzigen registrierten Aus-
nahmen mit belebten Objekten sind nad nami in Beleg (440) und nad
. . . voiskom� in (442) sowie eine nicht zitierte Textstelle in III, 22.254. In
Verbindung mit belebten Denotaten scheinen die beiden konkurrierenden
Rektionsmuster völlig äquivalent zu sein.

4.1.3 Pytat~s� / popytat~s�

Die Bedeutung ‘predprinimat~ voennye de$istvi�, probovat~ silu
na kom-l.’ wird in SRJa XI–XVII als zweite Bedeutung von pytatis�
angegeben; das (explizit genannte) Rektionsmuster ist dabei nad kem, z. B.

”Turskie l�di i krymskie pytalis� nad� kanclerom� i ubili u
nego p+xih� l�de$i s kolko sot� [. . . ]“ (1596); ”Cesar~ i inye
koroli pytalis~ nad� nimi vo$ino� hot�qi pod� svo� der�avu
podvest~ [. . . ]“ (1670).

In den V-K kommt das Verbpaar pytat~s� / popytat~s� (außer
mit einem abhängigen Infinitiv in der Bedeutung ‘versuchen, einen Ver-
such machen’) einerseits in Verbindung mit einem Richtungsaktanten vor
(in II, 76.582: pytalis� k F�nskoi zeml+), andererseits in der hier re-
levanten Bedeutung ‘eine feindselige Handlung gegen jemanden (etwas)
durchführen’. Die registrierten Rektionsmuster sind dabei (po)pytat~s�
nad qem und protiv kogo. Ich führe alle Belege für die vorgefundenen
Rektionsmuster in der hier relevanten Bedeutung an.

Pytat~s� protiv kogo:

447 a graf Neivkast[el]skoi zbiraetca s svoimi l�(d)mi v Gar-
k�xire a hoqet on pyta(t)ca protiv xk[ots]kih l�dei —
(II, 45.319).

handa practiker och stemplingar för händer / och än dageligen hafwer / at reeta och
vpäggia emoot Oß och Fäderneslandet fleere fiender.“ Die russische Konstruktion un-
terscheidet sich sehr stark von der der Vorlage. Möglicherweise hat der Übersetzer den
schwedischen Ausdruck at reeta och vpäggia emot Oß . . . fleere fiender (‘mehr Feinde
gegen uns . . . anzureizen und aufzuwiegeln’) nicht verstanden, denn davon, daß Feinde
‘ins Land geführt’ werden sollen, steht eigentlich nichts in der Vorlage.
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Popytat~s� nad qem:

448 — ratn<oi voevo>da Bukvoi . . . nad t+[m gorod]kom popy-
tat~s� hot+l — (I, 5.17).

449 — Kenihs�mark� . . . gorod vz�l� i popytals� nad vyxe-
gorodom — (II, P 4.35; vgl. auch 7.41).395

Die beiden Rektionsmuster kommen in vergleichbaren Kontexten vor und
scheinen miteinander austauschbar zu sein. Im Vergleich zu den in Ab-
schnitt 4.1.1 und 4.1.2 behandelten Verben, die im Prinzip sowohl die
Bedeutung ‘eine feindselige Handlung planen’ als auch ‘. . . durchführen’
ausdrücken können (die Diffusität wird meistens durch den Kontext auf-
gelöst), geht es in diesem Fall eindeutig um die praktische Durchführung;
vgl. auch in der oben (S. 286) angeführten Bedeutungserklärung in SRJa
XI–XVII : ‘kriegerische Handlungen unternehmen’.

4.1.4 Nar��at~s�

Das Verb nar��at~s� erscheint in den V-K einerseits mit einem ab-
hängigen Infinitiv oder Adverb — nar��at~s� +hat~; domoi — in der
allgemeinen Bedeutung ‘etwas zu tun beabsichtigen; sich auf den Weg ma-
chen’ (z. B. ”potomu qto sv+iskoi general iz goroda N�renberga
+ha(t) nare�aetca. . .“; IV, 51.253396), andererseits in der Bedeutung
‘zum Krieg rüsten’. Nur in der zuletzt genannten Bedeutung kommt das
Verb in Verbindung mit regierten Nominalphrasen vor.

Von den wenigen in Sreznevskijs Wörterbuch zitierten Textstellen zu
dem Lemma nar�ditis� enthält nur eine ein Objekt, und zwar ein prä-
positionales mit na. Dieselbe Stelle wird auch bei Sorokoletov (1970: 326)
und in SRJa XI–XVII angeführt, hier mit einem ausführlicheren Kon-
text: ”Tako i Bon�k, sudivyi hitrosti�, i pobedi ugry u Galiqa:
on+m� nar�divxims� na s(�)stup�, a sii, �ko lovcy, razsypaxas�
po zemli [. . . ]“ (HS des 16. Jh. zu einem Text des 13.). Unter der mit
der Nummer 2 versehenen Bedeutung ‘gotovit~s� k pohodu, k vystup-
leni� na vo�nu’ (für die übrigens die Rektion na kogo, qto explizit
genannt wird) des Stichworts nar��atis� wird in diesem Wörterbuch
ein Beispiel aus dem 15. Jahrhundert angeführt (nach einer Abschrift des

395Die zuletzt genannte Textstelle ist im Index von V-K II nicht vermerkt. — Die
Vorlage (Z 135/1643/28/2) enthält leider viele Lücken; ich habe versucht, den Text zu
rekonstruieren:

”
. . . hat er (Königsmarck, I.M.) allsoforth die Stadt [erobern] lassen /

darauff [auch ei]nen versuch auff das Schloß [machen w]ollen. . .“.
396In der deutschen Vorlage (Z 9/1650/25/1):

”
Weiln der Schwedische Generalissimus

zu Nürnberg abzureisen begehret . . .“.
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frühen 16. Jh.): ”Na tu �e zimu Bolgari prislaxa posli svo� k ve-
likomu kn�z� �r~�, mol�wes� i mira pros�we, i ne posluxav�
molen~� ih� otpusti ih�, a sam naqat nar��atis� na nih. . .“
(Mosk. let., fol. 145, S. 117; zitiert nach der Ausgabe). Zu der hier durch
die Präpositionalphrase ausgefüllten Objektvalenz der feindlichen Instanz
gibt es in den V-K keine Entsprechungen.

Das Lexem nar��at~s� ist nicht sehr häufig; die insgesamt nur drei
registrierten Stellen mit abhängigen Nominalphrasen in den V-K gehören
jeweils zu der Bedeutung ‘rüsten’, wodurch sich dieses Verb von goto-
vit~s� unterscheidet, das sowohl in militärischen als auch in anderen
Kontexten belegbar ist (z. B. gotovit~s� k pirovani�, v dorogu; siehe
S. 351 ff.). Die regierten Phrasen betreffen dabei ausschließlich die Valenz
des Inhalts. Sie wird durch drei verschiedene Präpositionalobjekte reali-
siert: je einmal k qemu, na qto und vo qto.

Nar��at~s� k qemu :

450 — oni s obe storony nakrepko nare�a�tca k voin+ — (I,
6.61).

Nar��at~s� na qto:

451 A knz~ Indrik� Frederik ve(l)mi pohva(l)no nare�aetca
na voinu — (I, 6.62).

Die Konstruktion in (451) entspricht der in dem oben angeführten Zitat
aus SRJa XI–XVII , nar�divxims� na s(�)stup�. Die Beispiele (450)
und (451) befinden sich übrigens auf zwei direkt aneinander anschließen-
den Blättern der Handschrift; sie stammen aus derselben Zeitungsnach-
richt (Den Haag vom 17.3.1621). Die Kontexte sind identisch, so daß mit
Sicherheit behauptet werden kann, daß die beiden Rektionsmuster na-
r��at~s� k qemu und na qto gleichbedeutend sind.

Dasselbe Rektionsmuster wie in Beispiel (451) kann mit dem Verb
snar��at~s� noch aus Puškins Werken illustriert werden; vgl. ”Ne sna-
r��a�s~ � ni v dal~ny� put~, ni na vo�nu — � doma osta�s~“
(zitiert nach SJaP).

Nar��at~s� vo qto:

452 — kak spanskoi uqnet nare�ati(s) v polo [Tak v rkp.] i v tu
poru by[5−6] ra(t) der�ati — (I, 5.38).
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Beispiel (452) stammt aus einem Konzept. Es gibt viele Korrekturen;
außerdem ist das Blatt der Handschrift auf der rechten Seite beschädigt, so
daß der Text viele Lücken enthält.397 Was die hier relevante regierte Form
betrifft, so ist sicher nar��at~s� v pole gemeint, ‘sich auf einen Feldzug
vorbereiten’. (Vgl. die in SRJa XI–XVII unter der fünften Bedeutung des
Lexems pole vermerkte Bedeutung ‘voennoe de�stvie, bitva’; ähnlich
bei Sreznevskij. Vgl. auch Beispiel (581) unten auf S. 354, gotov�tca na
pole.)

In allen drei zitierten Belegen hat das regierte Nomen somit die Bedeu-
tung ‘Krieg, Feldzug’; ein Lexem mit einer anderen Bedeutung habe ich in
den V-K als Objekt zu nar��at~s� nicht angetroffen. Vermutlich ist das
jedoch darauf zurückzuführen, daß einerseits in diesem Korpus Berichte
über kriegerische Auseinandersetzungen überhaupt einen relativ großen
Raum einnehmen, daß aber andererseits Textstellen mit abhängigen No-
minalphrasen nicht sehr häufig sind.

Das Verbpaar nar�dit~s� / nar��at~s� hat heute nicht mehr die
Bedeutung ‘rüsten’; in BTS wird nur ‘nar�dno odet~s�’ angegeben. Da-
gegen sind die Kontexte, in denen heute die Präfigierung snar�dit~s� /
snar��at~s� verwendet wird, der Verwendung von nar��at~s� in
Beispiel (452) sehr ähnlich; vgl. Snar�dit~s� v pohod, v �kspedici�,
v put~ (BTS ), d. h. mit Nomina, in deren Semantik die Komponente
des Reisens zentral ist; vgl. auch aus NK : ”Kondrat~ev prodol�aet
usilenno snar��at~s� v arheologiqesku� �kskursi�“ (P. K. Kozlov;
1923–1926).

4.2 Verben des Überfallens und Angreifens

Die V-K sind mit ihren regelmäßigen Berichten aus Kriegsgebieten eine
reiche Quelle für Untersuchungen der militärischen Lexik. So gibt es auch
in der Bedeutung ‘angreifen, überfallen’ eine ganze Reihe von Synony-
men. Bei diesen Verben wird die Valenz der ”feindlichen Instanz“ in der
Regel entweder ausschließlich oder vorwiegend durch die Präpositional-
phrase na kogo / na qto ausgedrückt. Nach F. P. Sorokoletov (1970: 314)
wird die Bedeutung ‘einen Krieg planen, vorbereiten’ oder ‘angreifen’ im
Altrussischen bei jedem beliebigen Verb mit der Bedeutung ‘Bewegung’,
‘Willensäußerung’ (hot+ti, zdumati usw.) oder ‘Vorbereitung’ in Kon-
struktionen mit einer der Präpositionen na, protiv und einem Nomen,
das ein Volk, einen Staat, Fürsten, eine Stadt usw. bezeichnet, realisiert.
Der Ausdruck idti na Kiev bedeutet demnach ‘gegen Kiev anrücken’

397Die Lücke von 5–6 Buchstaben in Beispiel (452) kann meiner Meinung nach
mit ziemlich großer Sicherheit ausgefüllt werden:

”
. . . v tu poru by<lo emu> ra(t)

der�ati“.
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(mit feindlichen Absichten), idti Kievu ‘nach Kiev gehen’. Eine lange
Reihe von Verben wird angeführt (ebd., S. 313). Diese Feststellung gilt
auch für das V-K-Korpus. Neben den Präpositionen na und protiv kom-
men jedoch noch einige weitere in Frage; bei einigen Verben wurden auch
transitive Konstruktionen registriert.

Zu den Verben des Angreifens, die ich nur mit dem Präpositional-
objekt na kogo (na qto) registriert habe und die daher nicht näher be-
schrieben werden, gehören nastupit~ / nastupat~, napast~, podni-
mat~s�, hodit~, priiti / prihodit~.398 Eine Ausnahme ist das (sehr
häufige) Verbpaar pristupit~ / pristupat~, für das ich in der aktuel-
len Bedeutung nur die Präpositionalphrase k qemu registriert habe.

Zu den Verben mit variierender Rektion in den V-K gehören uda-
rit~(s�), napustit~(s�) / napuskat~, na+hat~ / na+z�at~, iti /
poiti sowie naiti / nahodit~. Es handelt sich also vorwiegend um
Verben mit dem Präfix na-, bei denen in der dominierenden Objektform
diesem Präfix die gleichlautende Präposition entspricht; vgl. naxli na
nedrugov� (II, 55.412).

4.2.1 Udarit~, udarit~s� ‘überfallen’

Die Bedeutung ‘überfallen’ bei den mehrdeutigen Verben udarit~, uda-
rit~s� ist sehr alt. Unter beiden Lemmata wird sie in Sreznevskijs Wör-
terbuch explizit genannt und illustriert: ”Oumyslixa sv+t� zol�, kako
oudariti na gorod�“ (Novg. I l. zum Jahr 1259); ”Domont� �e kn�z~
vy+ha s� Ivanom� Dorogomiloviqem� i s� mu�i Pleskoviqi,
pomowi� sv. Troica, vpolqivs�, udaris� na nih�“ (Pskov. I l. zum
Jahr 1362).

Bei dem weitaus überwiegenden Teil der registrierten Textstellen zu
udarit~s�, udarit~ ‘überfallen’399 sind die genannten Verben in den
V-K mit der Präpositionalphrase na kogo / na qto konstruiert: 30 Belege
mit dem reflexiven Verb und alle mit dem nichtreflexiven (drei Belege).
Nur in einem einzigen Fall habe ich das Rektionsmuster udarit~s� vo

398Die meisten Verwendungen der zuletzt genannten, sehr häufigen Verben gehören
nicht zu der hier relevanten Bedeutung ‘angreifen’, sondern zu den Verben der Fort-
bewegung, d. h. die regierten Nominalphrasen sind Ausdrücke für Richtungsaktanten,
nicht für die angegriffene Instanz. Mit der Bedeutung ‘angreifen’ habe ich nur ganz we-
nige Textstellen registriert, z. B.

”
on na xpanskih hodil i xpanskih l�dei Ω qlk�

pobil“ (I, 43.19);
”
koro(l) de sv+iskoi . . . zzadi na Tillevo voisko prixel“

(I, 27.20; vgl. Beispiel (465), in dem diese Textstelle mit einem weiteren Kontext zi-
tiert wird);

”
admiral Tromp� so vs+mi svoimi karabl�mi prixel na aglinskoi

karavan i po dolgomu bo� t+h LE karablei otluqil ot karavanu“ (V, 20.145).
399Die Bedeutung ‘schlagen’ des nichtreflexiven Verbs udarit~ wird unten in Ab-

schnitt 4.4.1 behandelt.
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qto registriert (Beispiel (459) ). In einer Textstelle mit der präpositio-
nalen Fügung k + Dativ — ”a esiskie stanicy <sto�t> okolo Var-
burha a hot�t on+ udari(t)ca h� Kenih[s]marku“ (II, 45.320a) —
schließe ich die Bedeutung ‘angreifen’ aus. Ohne Zugang zu einer Überset-
zungsvorlage kann nicht einmal entschieden werden, ob von dem General
Königsmark400 die Rede ist oder von dem Ort mit diesem Namen (heute
Gemeinde im Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt). Die Interpretation wird
noch dadurch erschwert, daß auch nicht ganz gesichert ist, was mit esis-
kie stanicy gemeint ist; vermutlich hessische Truppen.401 Außerdem ist
die Nachricht nicht datiert. (Da auf dem gleichen Blatt der Handschrift
von dem Angriff der schwedischen Armee auf Dänemark die Rede ist, der
im November 1643 stattgefunden hatte, stammt der Bericht wohl aus der
Zeit Dezember 1643 – Januar 1644.) Warburg — in Hessen, ca. 35 km
nordwestlich von Kassel — ist sehr weit von dem Ort Königsmark ent-
fernt, weshalb ich davon ausgehe, daß eher der General als der Ort ge-
meint ist. Ich nehme daher an, daß in der zitierten Textstelle eine völlig
andere Bedeutung des Verbs udarit~s� vorliegt, nämlich ‘zu jemandem
hineilen’; vgl. z. B. in Dal’s Wörterbuch (Lemma udar�t~s�): ‘Stremi-
tel~no be�at~, pustit~s� vo vse lopatki; brosit~s�, kinut~s�
kuda’. Die Präpositionalphrase k Kenihsmarku ist dann der Ausdruck
eines Zielaktanten in Verbindung mit einem Verb der Bewegung.

Udarit~s�, udarit~ na kogo / na qto:

453 — Mihailo voevoda . . . sam poxol Kotsimu402 [Tak v rkp., k

Kotsimu?]. gd+ Erem+i voevoda. s pol�ki stoit. i prixol
tuto mai� v� I� d<e>n<~> i tot qs� udarilis~ na nxih
l�dei i ih pobili — (I, 1.65).

454 — tut sto�l� graf� Manfelt� a s nim bylo prikaz p+xih
l�dei a v prikaze tri tyseqi p+hoty da tri znameny kon-
nyh l�dei i na nih udarili — (I, 3.4).

400Hans Christoph Königsmark (1600–1663) stand seit 1630 in schwedischem Dienst.
(Vgl. auch Beispiel (449) oben und (470), (515) – (516) unten.)

401Vgl. II, 7.44 (ähnlich in P 4.38):
”
eseskie l�di pod naqa(l)nym� polko-

vym� podrutqik[o]m �bersteinnom. . .“ ←
”
Die Hessische vnter General Leut. Eber-

stein. . .“ (Z 135/1643/28/3).
402Dieses Toponym fehlt im geographischen Index von V-K I. Gemeint ist Chotin in

Podolien. Es geht hier um die Eroberung der Moldau durch den Fürsten der Walachei
Michael den Tapferen (Mihai Viteazul) im Mai 1600, als ein walachisches Aufgebot den
Woiwoden der Moldau Ieremia Movila vertrieb. Der walachische Fürst war im Jahre
1600 für kurze Zeit Fürst der Walachei, der Moldau und Siebenbürgens. (Die Nachricht
in den V-K ist nicht datiert.)
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455 i tolko by ne polevoi marxalok� Lesli . . . na nedrugovyh�
p+xih� l�dei ne udarils� (I, 35.11).403

456 — graf� Da(l)dekskoi [Tak v rkp.] za nimi (�) poxe[l] i na
nedrugovu storo�u udarils� . . . i po tom don Kante(l)ma s
nemalymi l�(d)mi vyxel i na nxih l�dei udarils� — (II,
6.75).404

457 — i to znatno qto on+ ugovor�s� sopqa hot�t� udari(t)ca
na karonu dacku� svoe� silo� — (II, 45.320b).

458 nax eneral marxalk� . . . udaril na sv+ikoe (sic! <=sv+i-
skoe>) pravoe krilo a general ma�r� Kvast� sprava i uda-
rils� na ih l+voe krylo i tut uqinils� boi bolxoi — (V,
43.14).

Das reflexive und das nichtreflexive Verb wurden in identischen Kontex-
ten verwendet, wie aus den Zitaten deutlich hervorgeht. In Beispiel (458)
kommen sogar beide Verben nebeneinander vor: udaril na . . . pravoe
krilo — udarils� na . . . l+voe krilo. Die Semantik des Verbs ist in
allen Belegen ‘überfallen, angreifen’; vgl. die deutschen Äquivalente An-
griff, einen Anfall tun, ansetzen in den Vorlagen zu Beispiel (455) und
(456). Die Objektvalenz ist in den meisten Textstellen durch Bezeichnun-
gen für lebende Referenten ausgefüllt, wie in den Belegen (453) – (456).
In den übrigen Fällen handelt es sich um Länder (vgl. (457), na karonu
dacku�) oder militärische Einheiten wie Armeen (oder Teile davon); vgl.
‘feindliche Wache’ in Beispiel (456) oder ‘rechter/linker Flügel’ in (458),
d. h. die Denotate sind zwar an und für sich nicht belebt, aber der Angriff
richtet sich auch in diesen Fällen gegen Menschen. Die scheinbare Ein-
schränkung der Kombinatorik des soeben diskutierten Rektionsmusters
ist allerdings im Grunde durch die Semantik der Verben des Angreifens
bedingt, denn menschenleere Räume werden normalerweise nicht angegrif-
fen.

403In der Vorlage findet sich eine völlig andere Konstruktion, ohne ein präpositionales
Objekt:

”
. . . wann nicht H. Feldm. Leßlie . . . mit Mannlichem Angriff possirt . . .“ (zitiert

nach Relation, S. [7]).
404Aus der Vorlage, Z 9/1643/Pr.37/4 (abgebildet im Anhang von V-K II auf S. 340):

”
. . . deme der Graff von Waldeck gefolget / vnd mit besonderm list einen Anfall vff des

Feindes Wachten gethan . . . Worauff Don Cantelmo mit einem grossen Troup Pferden
heraus kommen / vnd vff die vnsern dermassen angesetzt . . .“. Der ersten Verwendung
von udarit~s� entspricht im Deutschen das Funktionsverbgefüge einen Anfall tun;
abgesehen davon sind die Konstruktionen vergleichbar, d. h. in der Vorlage ist ebenfalls
die

”
feindliche Instanz“ durch ein Präpositionalobjekt ausgedrückt (in beiden Fällen).
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Udarit~s� vo qto:

459 — nevdavne voloskie l�di v goru Staden udarili(s) i l�-
dei nxih pograbili — (I, 1.70).

Zu der einzigen Textstelle mit dem Präpositionalobjekt vo qto verfüge
ich leider nicht über die Originalvorlage, so daß nicht mit absoluter Si-
cherheit entschieden werden kann, ob diese Konstruktion und die vorige
gleichbedeutend sind. Ich halte es jedoch für signifikant, daß das Deno-
tat in Beleg (459) — gora Staden — nicht belebt ist; die Kollokation
(voloskie l�di) udarilis~ na goru ist schwer vorstellbar. Andererseits
beruht die Übersetzung dieser Textstelle meiner Überzeugung nach auf
einem Mißverständnis: In dem Bericht aus Kaschau in Oberungarn (heute
Košice in der Slowakei) vom 17. Juni 1600 — aus der ältesten Kuran-
ty-Kompilation, die in V-K I aufgenommen worden ist — geht es sicher
um die sog. siebenbürgischen Bergstädte, die von walachischen Truppen
(”voloskie l�di“) angegriffen worden sind.405 Die Übersetzer wußten
mit diesen ”Bergstädten“ nichts anzufangen.406 Falls im Original eine Da-
tivform stand, z. B. ”Walachische Leute sind in den Berg-Städten (oder
BergStädten) eingefallen“, kann der Übersetzer diese als Form des Akku-
sativ Singular verstanden haben, in den Berg Staden. (Vgl. auch die Miß-
verständnisse, die in Abschnitt 1.4.3 auf S. 36 f. angeführt wurden.) Ich
halte es also für symptomatisch, daß in Verbindung mit belebten Deno-
taten ausschließlich die Präposition na, mit dem vermeintlichen ”Berg“
jedoch v verwendet wurde, d. h. udarit~s� na l�dei — v goru.

405Auf einigen websites zur Geschichte Siebenbürgens wird unter dem Jahr 1600
ein Übergriff durch walachische Truppen erwähnt. Vgl. z. B. http://www.wilhelm-
roth.de/Do/10 rotb.htm, zur Geschichte des Dorfes Rotbach.

406In einem anderen Fall, zu dem die Vorlage identifiziert ist, wurde Bergstadt als
Toponym aufgefaßt:

”
t+ (�) posly hot�t� iti(t) v ugorskoi gorod imenuetca

Berxtat i ottudy na rube� da tudy (�) +det gsdn� Veber s n+kotorymi
nizustriskih dvorcovyh l�dei prov+dat~ pro gorod Berxtat a i m+sto gd+
rudu kopa�t�“ (I, 7.255–254; in der Vorlage, Z 9/1622/8/1:

”
Von dannen sie in die

Vngarische Bergstättische Grentzen ziehen werden / dahin wird auch von hinnen Herr
Weber mit etlichen von der NiederOsterreischen Cammer / die Bergstadt vnd selbiges
Cammerguth sampt dem Bergwerck zu vbernemen verreisen werden“). Daß es sich nicht
um eine konkrete Stadt mit dem Namen Bergstadt handelt, geht u. a auch aus der Ver-
wendung des bestimmten Artikels hervor, der dem Übersetzer jedoch anscheinend nicht
aufgefallen ist. (Das Verb übernehmen wurde auch nicht erkannt, wahrscheinlich weil in
der vorliegenden Frakturschrift nicht das Umlautgraphem ü, sondern der Konsonant v
gebraucht wurde; der Übersetzer hat vermutlich vernemen gelesen und das b als Druck-
fehler betrachtet. Anders ist die Verwendung des Verbs prov+dat~ kaum zu erklären.)
— Zu dem Terminus

”
Bergstädte“ vgl. auch aus einer fast 50 Jahre jüngeren Zeitung, in

einer Wiener Nachricht über Ereignisse in Ungarn:
”
Die Bergstädtische Gespanschafften

haben wegen der Türcken allerhand begehrten Huldigung eine Zusammenkunft gehal-
ten. . .“ (zitiert nach Z 2/1670/Sonnt.Merc.2/2).
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In den Sprachdenkmälern, die ich zum Vergleich herangezogen habe,
wird weitaus seltener über kriegerische Auseinandersetzungen berichtet
als in den V-K. Die einzige relevante Textstelle mit dem hier diskutierten
Rektionsmuster habe ich, wenig überraschend, im Kazanski� letopisec
registriert: ”. . . Kazancom v� samy son� usnuvxim� glubokim�, voe-
voda �e udarivs� v� ostrog� s� xumom� i s� voplem� velikim�“
(KL, fol. 31, Spalte 38). Auch hier liegt ein unbelebtes Denotat vor, genau
wie in Beispiel (459). Da sich in der Festung Menschen aufhalten, hat das
Beispiel aus KL jedoch auch Ähnlichkeit mit den oben unter (453) – (458)
zitierten Textstellen, insbesondere mit (456) – (458).

Das absolut dominierende Rektionsmuster in den V-K ist also uda-
rit~s�, udarit~ na kogo / na qto, das nur in einem Fall mit udarit~s�
vo qto variiert. Das zuletzt genannte Muster ist, in übertragenen Bedeu-
tungen, bis zum heutigen Tag aktuell. In BTS werden für zwei Bedeu-
tungen Beispiele angeführt: ‘S uvleqeniem predat~s� qemu-l., naqat~
usilenno zanimat~s� qem-l.’ (udarit~s� v politiku, v filosofi�,
v nauku); ‘Pri�ti v kakoe-l. sosto�nie; pro�vl�t~ kakoe-l. sosto�-
nie’ (udarit~s� v ambici�, v slezy, v paniku); vgl. auch ”Kogda-to
udar�las~ v ambici�, sporila so mno� iz-za ka�dogo pust�ka, te-
per~ �e novy� metod — molqanie“ (�. Trifonov, 1973; zitiert
nach NK ).

4.2.2 Napustit~ / napuskat~; napustit~s�

Ein sehr nahes Synonym zu udarit~(s�) ist das Verbpaar napustit~ /
napuskat~ und die reflexive Entsprechung napustit~s� / napuskat~s�
(wobei die reflexive Form des imperfektiven Aspektpartners in den V-K
nicht vertreten ist). In Sreznevskijs Wörterbuch wird unter dem Lemma
napoustiti nur die kausative Bedeutung ‘vpustit~, napustit~’ ge-
nannt. SDJa unterscheidet die Bedeutungen ‘pustit~, vpustit~’ einer-
seits und ‘napustit~, naslat~’ andererseits. Die nicht-kausative Bedeu-
tung ‘angreifen, überfallen’ ist offenbar in den altrussischen Sprachdenk-
mälern noch nicht vertreten, und das reflexive Verb ist für diese Epoche
gar nicht belegbar.

In SRJa XI–XVII werden unter dem Lemma napustiti sechs Bedeu-
tungen herausgearbeitet, darunter (unter der Nummer 3) ‘napast~, bro-
sit~s�’; ähnlich auch die zweite Bedeutung (von vier) des Verbs napuska-
ti: ‘stremitel~no napadat~, atakovat~’. Unter den reflexiven Verben
napustitis� und napuwatis� ist dies die einzige Bedeutung. In den
meisten Belegstellen regieren diese Verben ein präpositionales Objekt mit
na + Akkusativ, z. B. ”Stu�axe polkom ruskim qeremisa, naez�a�
na stany . . . I napuwa�wim na nih voem ruskim, oni �e ubegahu v
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qawi lesny�“ (16. Jh.); ”A napuskali de na nih� krymskie carevi-
qi i azovski� Mustafa-be� — konnye i p+xie �nyqane“ (1648);

”Podn�lis� vs�kie l�di . . . na strel~cov�, qto bez gorodckogo
v+doma vlad+ti hot�t� i kazniti vedut� . . . i napustili na nih,
hot�we ot��ti Aleks+� u strel~cov“ (17. Jh.). Daneben gibt es einige
absolute Konstruktionen, zwei — in einem Satz! — mit protiv + Genitiv
(”Uruslan napustil na kone protiv paboroqka s kop~em, a porob-
qik napustil protiv Uruslana . . . s kop~em �e, i s�ehalis� oba
bogatyri vm+sto“; 17. Jh.) und eine mit protiv + Dativ.

In den V-K habe ich elfmal (darunter zwei Wiederholungen in Konzept
und Reinschrift) das Muster napustit~ / napuskat~ na + Akkusativ
registriert und zweimal (genauer: eine Textstelle in zwei Handschriften)
za + Instrumental. Für das reflexive Verbpaar sind die Zahlen je dreimal
na + Akkusativ und za + Instrumental.407

Napustit~ / napuskat~, napustit~s� na kogo:

460 — a s Mihailom voevodo� bylo rati v pervoi bitve 6=E
kotorye na naxih napered napuskali — (I, 1.65–66).

461 — general nad konnymi l�(d)mi uvidel ih posto�nstvo i
on l�dei svoih sam� ustanovil i vsprave stal� i hot+l
napusti(t)ca na korolevskih l�dei — (II, 12.138; vgl. auch
P 8.85).

462 — generalnoi maior� Amerstein� s svoimi s trem� tyseqi
l�(d)mi im+l� peredovoi polk� i tot po roznym vremenam�
na nedrugov� napuskal� — (III, 62.143).

463 — a kak� tot razboinik� irl�nec [Skurlok�, I.M.] uznal
qto on� tomu podpolkovniku l�dmi gorazdo silen i on� na
nego napustil� — (V, 12.26).408

407In einer Textstelle tritt das Verb napustit~ in der Bedeutung ‘loslassen, hetzen’
auf (vgl. die vierte Bedeutung in SRJa XI–XVII ), natürlich in einer transitiven Kon-
struktion:

”
a posle to(g) spust� D qsy Mihailo voevoda sam� a s nim 6=A gaidu-

kov� s ko(p)i da 6=A volohov s odnoi storony Mihailo napustil kopeiwikov a z
drugoi storony s piwa(l)mi t+m nxih i pobil“ (I, 1.66). (Diese Textstelle schließt
direkt an das als Beispiel (460) angeführte Zitat an.) Es geht um Auseinandersetzun-
gen zwischen polnischen und walachischen Truppen (verstärkt durch Heiducken), die
zuletzt genannten unter dem Kommando von Michael dem Tapferen. Die Lanzenträger
(kopeiwiki) sind identisch mit den

”
Heiducken mit Lanzen“ (gaiduki s ko(p)i); s

piwa(l)mi ist elliptisch für
”
Walachen mit Gewehren“ (6=A volohov).

408In der Vorlage (Z 10/1652/Pr.25/1) regiert das Verb anfallen ein direktes Objekt:

”
Als aber der Scurlogk der viel ein starckere Partey bey sich hatte / seiner ansichtig

worden / vnd sonsten seinen vortheil ersehen hat / hat er den Englischen Lieutt: Coll:
also bald feindlich angefallen. . .“.
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464 A v ugorskoi zeml+ s tri tys�qi qlvk� turkov� sobralo(s)
i napuskali na hrsti�n� hot� ih� pograbi(t) — (V, 18.70).

Leider ist mir nur zu einem Kontext, nämlich Beispiel (463), die Original-
vorlage zugänglich (vgl. Anmerkung 408). Hier wurde das deutsche Verb
anfallen — ein Verb, das im 17. Jahrhundert in der Bedeutung verwen-
det wurde, die heute durch die Verben überfallen, angreifen ausgedrückt
wird — durch napustit~ wiedergegeben. Die Verben überfallen oder an-
greifen wäre auch bei einer Übersetzung aus dem Russischen in allen oben
angeführten Belegen angemessen. Zwischen den Textstellen mit dem refle-
xiven Verb (wie z. B. (461) ) und dem nichtreflexiven (wie (460) sowie
(462) – (464) ) ist kein semantischer Unterschied festzustellen. Das refle-
xive Verb drückt die dekausative Bedeutung deutlicher aus als das nicht-
reflexive, das ja sowohl in kausativer als auch in nicht-kausativer Funktion
vorkommt; vgl. in kausativer Funktion napustit~ v prud karpov; v kom-
natu komarov (BTS ).409 Die Tendenz, ”pleonastische“ reflexive Verben
zu bilden, wurde schon für das Altrussische festgestellt, und zwar aus-
schließlich in Texten, die der gesprochenen Sprache nahestehen (Zarickij
1961: 125). In den V-K — deren Sprache ja ebenfalls der gesprochenen
nahesteht — gibt es hierfür viele Beispiele; vgl. auch unter den folgenden
Verben in dieser Arbeit, jeweils in derselben Bedeutung: dogovorit~(s�),
ugovorit~(s�), udarit~(s�), gon�t~(s�).410

Napustit~, napustit~s� za kem:

465 — koro(l) de sv+iskoi sperva narokom zboistvom iz tabara
svoego nazad qerez most� poxel i cesarevy to vid� za nim
�estoko napustili i koro(l) buduqi za reko� drugim mo-
stom op�(t) na pravu� storonu perexel i zzadi na Tillevo
voisko prixel — (I, 27.20; vgl. auch P 4.42).

466 i cesarskie l�di i kurbaierskie ot Xmarc�gauzina i Din-
kel~xerbina s�da podali(s) to(l)ko nedrug� za nimi vsled
napustilis� i boi s nimi uqinili — (III, 62.144).

409Napustit~s� gehört zu den
”
motorisch-reflexiven“ Verben nach der Klassifika-

tion von V. B. Krys’ko (1995; hier S. 487,
”
motorno-vozvratnye glagoly“). Vgl. zu

dekausativen reflexiven Verben auch Krys’ko (1997: 308–324).
410Natürlich gibt es noch viele weitere solcher Paare, die in dieser Arbeit nicht bespro-

chen werden, da sie keine variierenden Rektionsmuster haben, z. B. obewat~ / obe-
wat~s� auf ein und demselben Blatt der Handschrift (III, 8.160): my obewalis� —
korolevino veliqestvo o[b]ewaet. Im ersten Fall entspricht dem russischen Verb ein
schwedisches nichtreflexives (

”
S̊a hafwer . . . wij lofwat“; zitiert nach Fredz-Fördragh,

Kap. 27); im zweiten Fall enthält die Vorlage kein Verb des Versprechens.
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467 — v to vrem� pehotnye l�di i n+kol~ko reitarov stali
pod snar�dom i nakrepko xancy pod+lali i za t+mi nedrug
napustil i s ob+ih storon krepkoi [Tak v rkp.] prome� seb�
bilis� (III, 62.145).

468 —kak� turskie l�di pro to prov+dali i oni za nimi na-
pustili(s) qto(b) im put~ otn�t~ — (IV, 59.400; vgl. auch
P 4.384).

Alle relevanten Kontexte wurden angeführt; leider konnte zu keinem bisher
die Originalvorlage eruiert werden. Auch in dieser Konstruktion sind das
reflexive und das nichtreflexive Verb gleichbedeutend; vgl. z. B. za nim . . .
napustili in (465) mit za nimi napustili(s) in (468).

Die Textstellen in (465) – (466) und (468) unterscheiden sich meines
Erachtens semantisch von den oben angeführten Belegen mit dem Rek-
tionsmuster napustit~(s�) na kogo: Die Präposition za behält etwas
von ihrer lokalen Bedeutung. In den Vorlagen dürften Verben wie hin-
terherjagen, verfolgen, nachsetzen (bzw. niederländisch vervolgen, (ach-
ter)nazetten) gestanden haben.411 Der Feind wird zwar in (465) – (468)
auch angegriffen, aber gleichzeitig verfolgt, was in Beispiel (466) durch das
Adverb vsled besonders deutlich wird. Daß es jedoch nicht nur um ein

411Vgl. die folgenden Textstellen mit der synonymen Konstruktion gon�t~, gon�t~s�
za kem, zu denen die Vorlagen identifiziert sind: ”Mu�iki qto protiv cesar� vzvol-
novalis� . . . cesarevyh� l�dei na tom� bo� ubili 6=AS qlvk� a dosta(l)nyh�
rozgon�li a gon�lis� za nimi I verst�“ (I, 15.9–10) ←

”
De rebellische boeren . . .

hebben weder een stercke treffen met de Keys. gedaen / derselver over de 1200 doot-
geslagen / de reste verstroyt / en wel twee mylen verfolcht“ (zitiert nach Courante uyt
Italien en Duytsch-landt, &c. vom 14.11.1626, S. [1]; KBH, 341 a1); ”dl� togo voevoda
Papengeim za nimi vsegda gon�l . . .“ (I, 16.25) ←

”
. . . daer op den Gen. Papenheym

hun steets vervolchde. . .“ (ebd., Nummer vom 19.12.1626, S.[1]). Im Niederländischen
stehen jeweils transitive Konstruktionen mit dem Verb vervolgen. — Die russischen Ver-
ben gnat~(s�), gon�t~(s�) wurden im Prinzip als Verben der Fortbewegung aus dieser
Arbeit bewußt ausgeklammert. Ich kann jedoch nebenbei erwähnen, daß die reflexiven
Verbformen ausschließlich (sechsmal), die nichtreflexiven vorwiegend (22 mal) mit za
+ Instrumental konstruiert sind; für die nichtreflexiven Verbformen habe ich in vier
Fällen das transitive Rektionsmuster g(o)n�t~ kogo notiert. — Die Stelle

”
[4−5]mi de

po 6=V bei�rskih� konnyh l�d[e�] gon�li“ in III, 11.29 kann wegen mehrerer Lücken
nicht eindeutig interpretiert werden, aber die wahrscheinlichste Deutung ist

”
[za ni]mi

de gon�li. . .“, d. h. mit dem vorherrschenden Muster. Diese Deutung findet im Origi-
nal eine Stütze:

”
Worden van 1500 Beyersche Ruyters vervolght“ (Evropische Saterdaegs

Covrant 1645/35/2; KBS). (Die augenscheinliche Diskrepanz zwischen 1500 Reitern im
Original und 2000 in der Übersetzung könnte auf einem Versehen der Herausgeber be-
ruhen, die vielleicht ein superskribiertes l nicht beachtet haben. Ich vermute also, daß
der Übersetzer

”
po(l) 6=V“ gemeint hat, ‘1500’; vgl. poltora ← *pol� v�tora (Vasmer,

s. v. poltora), polnisch pó ltora, deutsch anderthalb ‘die Hälfte vom zweiten’; vgl. auch
pol� v�tora s�ta ‘150’ (SDJa, pol�2) oder im modernen Russisch die Zeitangabe
polvtorogo, poltret~ego.)
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Verfolgen, sondern gleichzeitig auch um ein Angreifen geht, macht in Bei-
spiel (465) das Adverb �estoko deutlich, in (467) die Phrase prome�
seb� bilis�. (In (465) wird zuerst der schwedische König — Gustav II.
Adolf — von den kaiserlichen Truppen (unter General Johan Tserclaes
Tilly) verfolgt und angegriffen; danach wird Tilly — Tillevo voisko —
von den Schweden angegriffen, d. h. der semantische Unterschied zwischen
den Konstruktionen napustit~ za kem und priiti na kogo ist hier mi-
nimal.) Im Falle von Beleg (467) kann ich keinen semantischen Unterschied
im Vergleich mit den Beispielen (460) – (464) feststellen.

Im modernen Russisch wird das Verbpaar napustit~ / napuskat~
nicht mehr in der Bedeutung ‘angreifen’ verwendet. Die Konstruktion na-
pustit~s� na kogo-l. wird nur noch im übertragenen Sinn gebraucht;
vgl. ”Qto ty na nego tak napustilas~? On ne vinovat“ (BTS ).

4.2.3 Na+hat~ / na+z�at~

In Sreznevskijs Wörterbuch werden unter dem Stichwort na+hati die
Bedeutungen ‘pri+hat~’, ‘napast~’ und ‘na$iti, vstretit~’ unterschie-
den. Die Beispiele zu der Bedeutung ‘überfallen’ sind mit na + Akkusativ
konstruiert, die unter ‘finden, antreffen’ mit direktem Objekt. SDJa un-
terscheidet zwei Bedeutungen, die ungefähr der zweiten und dritten bei
Sreznevskij entsprechen. Die in unserem Zusammenhang relevante Bedeu-
tung ‘angreifen’ wird u. a. durch ein Zitat aus der Hypatiuschronik illu-
striert (zum Jahr 1213): ”Danilovi �e vozvrativx�s�. i edinomou
edouw� me�i imi onem �e ne sm+�wim� na+hati na n~“. Die
übrigen Beispiele sind entweder absolut konstruiert oder haben dasselbe
Rektionsmuster.

In SRJa XI–XVII sind die Lexeme na+hati, na+z�ati mit neun
bzw. vier Bedeutungen aufgeführt. Für die erste Bedeutung von na+z�a-
ti — ‘napadat~ na kogo-l. (o vsadnikah)’ — werden die Rektions-
muster kogo / na kogo explizit genannt und u. a. mit folgenden Zitaten il-
lustriert: ”Togo �e l+ta prestavis� Rogda$i Udalo$i, �ko na+z�axe
se$i na trista voin�“ (16. Jh.); ”A B+lozerskie, gospoda, rybnye
lovcy i na lovl� vyhoditi na B+loozero ne sm+�t�; kazaki,
na+z�a� ih� na lovl�h�, b~�t�“ (1615). Unter der zweiten Bedeu-
tung — ‘soverxat~ nabeg, vtorgat~s� v predely qu�o$i territo-
rii’ — wird zwar die Rektion nicht ausdrücklich angegeben, aber die
beiden Belege repräsentieren dieselben Rektionsmuster wie oben; mit di-
rektem Objekt: ”[...] ne na+z�a�qi tob�“ (1488), mit präpositio-
nalem Objekt: ”Iznaqala na to gsdr̃tvo gixpanskie na+z�ali [...]“
(1670). (Es erscheint mir übrigens nicht als sinnvoll, im Falle von ‘mit Rei-
tern angreifen’ und ‘in ein fremdes Territorium eindringen’ von verschie-
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denen Bedeutungen des Verbs zu sprechen. Das Verb selbst ist in dieser
Beziehung diffus; der weitere Kontext konturiert die Bedeutungen näher.
Im zuletzt zitierten Beispiel handelt es sich um einen Angriff zu Wasser,
daher ohne Reiter.)

Von den neun gegeneinander abgegrenzten Bedeutungen unter dem
Stichwort na+hati sind insbesondere Nr. 8 und 9 in unserem Zusam-
menhang relevant: 8. ‘Napast~; soverxit~ nabeg’, z. B. ”I kak budut
oni sredi bystry� reki, na+hali na nih lihie burlaki“ (HS des
18. Jh. zu einem Text des 17.);412 9. ‘Vtorgnut~s� v predely qu�o�
territorii; zahvatit~ [. . . ] qu�u� territori�’; das einzige Zitat
zu dieser Bedeutung ist ”Poslan� v tu zeml� voevoda Ferdinand�
Sotus so mnogimi starymi hrabrymi voiny. I tu oblast~ Flo-
ridu na+hav� vo�no� morem� . . . tot� voevoda ne stroil� goro-
dov� [. . . ]“ (1670). Das zuletzt genannte Beispiel stammt übrigens aus
derselben Quelle wie die auf S. 298 angeführte Textstelle na to gsdr̃tvo
. . . na+z�ali, nämlich aus der Kosmographie des Jahres 1670. Die bei-
den Rektionsmuster na+hati na qto und na+hati qto werden also in
diesem Sprachdenkmal synonym verwendet.

In SRJa XVIII wird die Bedeutung ‘angreifen’ als dritte unter dem
Verbpaar na+hat~ / na+z�at~ genannt. Eine Textstelle mit abhängi-
ger Kasusform wird zitiert: ”Na dorog+ napali na nih razbo�niki,
. . . togda na+hal na nih samy� etot Kapitan so svoimi dragu-
nami: vorov perebil i razognal“ (aus einer Komödie von M. Po-
pov, die im Jahre 1766 erstmalig aufgeführt wurde; Übersetzung aus dem
Französischen). Dieses Beispiel zeigt deutlich, daß napast~ na kogo und
na+hat~ na kogo in identischen Kontexten gebraucht wurden. Auch die
präpositionslose Konstruktion kann im 18. Jahrhundert noch belegt wer-
den; vgl. das folgende Beispiel aus Pis’ma i bumagi (Band 7:2, S. 879):

”I, soedin�s~ � s nim, gospodinom bregodirom, hodili za nimi
nynexnego mes�ca i�l� 1-go qisla, naehali ih vorovskoe vo$isko
v uroqiwe Krivo$i Luke, i byl u nas s nimi bo�. . .“ (1708). Für
das frühe 19. Jahrhundert hat zwar L. Dubrovina (2002: 166–168) noch
beide Rektionsmuster dokumentiert, jedoch in der Bedeutung ‘jemanden
finden; zufällig auf jemanden stoßen’, nicht in der Bedeutung ‘angreifen’.
Nach SAR ist die Bedeutung ‘nastupat~, napadat~ na kogo na kone
s oru�iem’ im 19. Jahrhundert nicht mehr aktuell. (In SCRJa wird sie
gar nicht erwähnt.) BTS führt die Bedeutung ‘napadat~, soverxat~

412Es wird auch eine
”
Bedeutungsnuance“ ohne eigene Nummer unterschieden, ‘stre-

mitel~no atakovat~ (protivnika)’: ”To ti byxa ni sokoli, ni kreqeti, naehali
ruskie kn�zi na silu tatarsku�“ (Zadonwina; Abschrift des 17. Jahrhunderts zu
einem Text des 14.–15.).
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napadeni� (o konnice)’ zwar noch an, jedoch mit der stilistischen Mar-
kierung ‘veraltet’.

In den V-K habe ich das Verbpaar na+hat~ / na+z�at~ (ungeachtet
eventueller feiner Bedeutungsunterschiede) 15 mal mit dem Präpositional-
objekt na kogo registriert, zehnmal mit direktem Objekt (kogo / qto),
einmal vo qto.

Na+hat~ na kogo / na qto:

469 — iz Lipciha izvowiki +hali i cesarevy l�di na nih
na+hali i ih pograbili i vz�li za nih vykupku dve tyseqi
efimkov (I, 24.112).

470 i ne v davnyh dn�h naqa(l)novo pre(�) pom�nutovo Kenihs�-
markovy peredovye l�d[i] na+hali na polkovnika Fergove-
rov[a] konnyh l�dei (II, 7.42; vgl. auch P 4.36).413

471 — on vdrugor�(d) . . . na l�dei moih na+hal i men� branil
i karaul s svoego dvora i l�dei svoih klikal hot+l moih
l�dei bi(t) oslo(p)em� i v �el+za ih kova(t) — (II, 13.112).

472 — u Iskirhena qetyre mili ots�dy na provo�atyh soe-
dinennogo voiska se(m)des�t qlvk� na+hali i ih razorili
a inyh ranili a inyh do smerti zastrel�li (III, 56.380).

473 Nx� general Moresuni414 na zamok� �ron v glofe [Tak v

rkp.; v golfe?] Kasandriiskom iznevest~ na+hal i vyplenil
i tritca(t) puxek� so mnogim� armatnym i inym zapasom
tako (�) mnogih� nevo(l)nikov vz�l (V, 40.22; vgl. auch P 3.39).

Nur zu einem der angeführten Zitate ist mir die Vorlage zugänglich, näm-
lich (470). Das entsprechende deutsche Verb ist antreffen, übrigens ge-
nau wie in den unten angeführten Belegen (477) und (479) mit dem kon-
kurrierenden Rektionsmuster. Daß es jedoch in keinem der Fälle um ein
zufälliges Aufeinanderstoßen geht, sondern um einen bewußten Überfall
oder Angriff, geht jeweils aus dem Zusammenhang hervor; vgl. die Verben,

413Aus der deutschen Vorlage, Z 135/1643/28/2:
”
Wenig Tage vorher haben deß Herrn

General Major Königsmarck Vortrouppen den Obersten Vorhawer mit etzlichen hundert
Pferden angetroffen . . .“. Im Deutschen liegt ein direktes Objekt vor, im Russischen
ein präpositionales.

414Die Morosinis — zuerst Girolamo, dann Bernardo und schließlich Giorgio — waren
Oberbefehlhaber über die venezianische Flotte in der 25 Jahre währenden Auseinan-
dersetzung mit dem Osmanischen Reich um Kreta.
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die zur Beschreibung des weiteren Geschehens verwendet werden: pogra-
bili, bili(s), pobili i pris+kli, razorili, ranili, vyplenil. Das
deutsche Verb (an)treffen ist ein Fachterminus, der in Zeitungsberichten
über militärische Auseinandersetzungen sehr verbreitet ist. In Grimms
Wörterbuch (Band 11, Spalte 1650) wird diese Bedeutung als eine von
sehr vielen des Verbs treffen genannt: ”einander zum kampfe begegnen,
eine schlacht, ein gefecht liefern“. (Vgl. auch treffen in Beispiel (513) auf
S. 320 unter dem Rektionsmuster bit~s� s kem und den Kommentar zu
diesem Beispiel auf S. 322.)

In den meisten der registrierten Textstellen ist der Objektaktant durch
belebte Denotate repräsentiert, wie in den Beispielen (469) – (472). Im
letzten Beispiel, (473), na zamok . . . na+hal, haben wir es zwar mit einem
formal unbelebten Denotat zu tun, jedoch auch hier gilt der Angriff den
Menschen, die sich in dem Schloß (bzw. in der Festung) aufhalten. (Zu
diesem Beispiel ist nebenbei zu bemerken, daß der Übersetzer offenbar
das deutsche oder niederländische Wort Golf nicht verstanden hat; daher
die Metathese zu glof, anstatt des korrekten zaliv. Kassandra ist die
westlichste der drei Halbinseln im Süden der Chalkidike, heute in Nord-
griechenland.)

Na+hat~ / na+z�at~ kogo:

474 — na seh dneh sv+iskie l�di M qlvk� naqalo zd+lali dvu
konpaniev na+hali v derevne cesarevyh L qlvk� pobili da
M loxadei os+dlanyh vz�li (I, 34.15).

475 Iz goroda Parisa pixut� qto po(l)skovo koroleviqa Ka-
zimera na B+lom more francu�en� na+hali i svezli evo v
gorod Marseili (I, 40.99).

476 — t+ l�di kotorye v gorode Kaselle vs�koi plod zemnoi
zbirali i t+ kase(l)skie l�di na+hali xpanskih l�dei
i ih qlk� s� L — (I, 43.18).

477 Gsdn� general Kenings�mark� poslal S qlk� konnih l�-
dei k Dammu v provo�atyh za nar�dom i t+ na+hali v lesu
no(q)� cysarevyh l�dei vz�li v polon RN qlk� (II, P 6.19;
vgl. auch 9.17–18).415

415Die deutsche Vorlage (Z 135/1643/27/7) ist im Anhang von V-K II auf S. 386 abge-
druckt:

”
Herr General Königsmarck ist nun angelanget / dessen 200. Pferd / so nachm

Damm / etliche Stück / so jhr Excell. geschickt / zu Connvoyen / nachm Damm gan-
gen / haben eine Käys. Parthey bey nacht in einem Eichen-Holtz angetroffen / 150.
gefangen.“
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478 — Mai� v� Z de<n~> u Stens�burha kesarska� voiska pro-
ti(v) Inho(l)sta [Tak v rkp., dalee zaqerknuto ta] qerez reku To-
nav ta voiska perexla i sv+iskie l�di dol� u Lavingena
i v retrogarde ih na+hali — (III, 61.147).416

479 — koro(l) poslal v tot qs� 6=G qlv+k� reitar i t+ reitar�
na+hali 6=AS qlv+k� kazakov kotorye z drugie storony na
korolevskie tabory hot+li pristup uqini(t) i po(l)skie
reitare na+hav ih pobili mnogih l�dei tako �e i v polon
poimali — (IV, 42.103).417

480 — kurl�nskie krst~�n� vstali proti(v) gsdnov� svoih i
vezd+ ih na+z�a�t� i b~�t — (V, 8.6).

Die Kontexte sind sind denen der oben unter Nummer (469) – (473) an-
geführten Belege sehr ähnlich; diese haben jedoch das konkurrierende Rek-
tionsmuster. Auch hier wird die Objektvalenz meistens durch Bezeichnun-
gen für belebte Referenten ausgedrückt. Zu drei der angeführten Belege
konnte der Originaltext ermittelt werden. In (477) und (479) entspricht
dem russischen Verb das deutsche antreffen, wie auch in Beispiel (470)
oben. Im Gegensatz zu Beispiel (470) wurde in (477) und (479) im Rus-
sischen eine der deutschen Syntax entsprechende Konstruktion gewählt,
nämlich eine transitive. Zu Beispiel (479) ist außerdem zu bemerken, daß
das zweite Vorkommen des russischen Verbs na+hat~ in der Vorlage gar
keine Entsprechung hat, d. h. diese transitive Konstruktion wurde ohne
äußeren Einfluß gebildet. (Das Objekt ih gehört zu na+hav; die folgende
Verbform, pobili, regiert die Nominalphrase mnogih l�dei.)

In Beispiel (478) entspricht der russischen Konstruktion v retrogar-
de ih na+hali die deutsche in die Retroguarda eingefallen, d. h. einfal-
len in + Akkusativ. Das Pronomen ih fasse ich als Akkusativobjekt auf,
nicht als Possessivpronomen; bei der letzteren Interpretation müßte man
annehmen, daß das Verb selbst absolut verwendet wurde. Ob der Über-
setzer das Wort Retroguarda — hier verwendet im Sinne von ‘Nachhut’,

416Die Syntax der Vorlage ist anders:
”
DEn 7.17. May ist bey G[i]enßburg

(= Günzburg? I.M.) die Käys. Armee über die Thonaw gegen Ingolstadt [gangen] /
und die Schweden zum theil bey Lawingen (= Lauingen, I.M.) über / vnd in die Re-
troguarda eingefallen. . .“ (zitiert nach Z 91/1648/22/2). Das deutsche Verb einfallen
regiert ein Präpositionalobjekt, das russische na+hat~ ein direktes. (Das ohne Vorlage
nicht leicht einzuordnende Wörtchen dol� kann jetzt gut erklärt werden:

”
zum theil“.)

417Aus der deutschen Vorlage, zitiert nach Z 9/1649/Pr.36/1:
”
vnd daher der König

in 3000. Pferde alsofort außcommandiret / welche 1200. Cossacken angetroffen / die
an der andern Seiten dem Königl. Läger einzufallen versuchet / seynd aber von den
Pohlnischen meist niedergemacht vnnd gefangen worden. . .“.
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im Gegensatz zu Avantgarde, ‘Vorhut’ — verstanden hat, bleibt eine offe-
ne Frage.418 Ich halte es für wahrscheinlicher, daß das nicht der Fall war,
denn sonst hätte er einen der schon seit altrussischer Zeit existierenden
russischen Termini zad oder tyl verwenden können (siehe Sorokoletov
1970: 119–120). In den V-K ist das die einzige Fixierung des Lexems; in
SRJa XI–XVII ist es nicht vertreten. Der Übersetzer könnte das Wort
sogar als Toponym verstanden haben, z. B. als Landschaftsnamen, wegen
des Artikels (vgl. in die Lausitz einfallen).

Na+hat~ vo qto:

481 Nne prignal� gonec� iz Kurl�ndii podlinno skazyvaet qto
general� Dukl�s so vse� silo� svoe� idet k Libave. a
gsdn� Raetckoi na+hav v Bovsk� vs+h� xvedov kotorye s
nim� byli vysek� (V, 8.8).

Die Vorlage zu Beispiel (481) — dem einzigen mit diesem Rektionsmuster
in den V-K — ist nicht identifiziert. Ich habe den ganzen Inhalt der sehr
kurzen Nachricht (sie stammt ”Iz goroda Meml�“, d. h. aus Memel
= Klaipeda) zitiert. Mit Bovsk� dürfte die Stadt Bausk (heute Bauska,
ca. 70 km südlich von Riga gelegen) in der Provinz Kurland gemeint sein.
(Libava ist Libau (Liepaja); so auch im Index der Ortnamen von V-K V.)
In dem Zitat geht es also um den Angriff auf eine Stadt.419 Insofern ist
diese Textstelle ähnlich wie Beispiel (473), na zamok� �ron . . . na+hal.
Die ”Verdoppelung von Präfix und Präposition“ ist offenbar nicht zwin-
gend. Vgl. auch die folgende Stelle aus der Hypatiuschronik mit dem Verb
na+zditi: ”i tako naqaxa na+zditi. v zad� polkov� strel�tis� s
nimi i poqaxa ou ni(h) vozy o(t)imati“ (IL, fol. 157v, Sp. 436).

4.2.4 Iti / poiti; naiti / nahodit~

Viele Bewegungsverben treten in den V-K mehr oder weniger regelmäßig in
der Bedeutung ‘angreifen’ auf. Das weitaus dominierende Rektionsmuster
ist dabei iti . . . na kogo / na qto. Diese Bedeutung wird in allen hi-
storischen Wörterbüchern unter jedem der Lexeme genannt, entweder als
eigene Bedeutung oder als Nuance. So z. B. bei Sreznevskij für idti unter

418R. Schibli (1988: 205) bringt das Wort mit französisch rétrograde ‘Rückmarsch’
in Verbindung und vermutet eine

”
Verballhornung“ dieser Form im deutschen oder

niederländischen Text zu Retrogarde. Nach dem Auffinden der Vorlage kann diese Ver-
mutung nun abgewiesen werden.

419Daß das Adverbialpartizip na+hav absolut konstruiert sein sollte (wie in Beispiel
(487) ), halte ich für ausgeschlossen, da in diesem Fall die Form der Stadt im Akkusativ
gar nicht passen würde.
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der Konstruktion idti na kogo (mit der Explikation ‘idti vo�no�’);
vgl. ”Idou na gorod� rat~�“ (Novg. I l. zum Jahr 1155). Unter dem
Stichwort naiti wird die Rektion für die Bedeutung ‘napast~’ ange-
geben: Akkusativ oder na (+ Akkusativ). Das einzige Beispiel mit prä-
positionslosem Akkusativ ist: ”Naidoxa � Kozar+ s+d�wa� na gorah
sih� v l+s+h�“ (LL, fol. 6). In SDJa wird unter der Bedeutungsnuance
‘vystupat~ protiv kogo-l., napadat~’ des Lexems iti (unter der Zif-
fer 3, ‘napravl�t~s�, otpravl�t~s� kuda-l.’) neben einer langen Reihe
von Beispielen mit dem Präpositionalobjekt na kogo auch eines mit der
Präposition protiv angeführt: ”t�gda �e ouv+dav�xe tatari. o�e
idout~ rou(s)stii kñzi protivou im�“ (Novg. I l. zum Jahr 1224).
SRJa XI–XVII nennt ‘vystupat~ v pohod, idti vo�no�’ als Nuance
unter der dritten Bedeutung des Stichworts itti, iti, z. B. ”Pride
emu v+st~, �ko peqen+zi idut~ na Rus~“ (HS des 14.–15. Jahrhun-
derts zu einem Text des 12.). Unter dem Lemma ittit~, itit~420

hat dieselbe Bedeutung eine eigene Nummer (2); hier wird auch die Rek-
tion — ”na kogo, qto“ — explizit angegeben. Auch unter dem Lemma
naiti1 hat die Bedeutung ‘napast~, nabrosit~s� na kogo-l.’ eine ei-
gene Ziffer (5): ”I vnide v� grad� s� vs+mi pl�ki, i naide na
gra�dan�, i byst~ s+qa kr+pqa�xaa vs+h� pre�nih�“ (Abschrift
des 16. Jh.). Die regierte Form ist in den allermeisten Fällen na kogo /
na qto, ganz besonders natürlich unter den Lemmata naiti, nahodit~,
wo sich die Tendenz zur Verdoppelung von Präfix und Präposition be-
merkbar macht. Nicht selten werden auch Textstellen mit der Präposition
protiv angeführt (ein Beispiel wurde schon zitiert), gelegentlich auch
mit k, wobei jedoch die Bedeutung ‘angreifen’ in diesen Fällen wohl eher
durch andere Mittel als das Verb und die von ihm regierten Nominal-
phrasen zum Ausdruck kommt; vgl. polkom�, rat~� in den folgenden
Beispielen (beide zitiert nach SDJa, Lemma poiti unter der Nummer 3,
‘Vystupit~ (pohodom) protiv kogo-l.’): ”i poidoxa novgorodci
polkom~ k nim� iz novagoroda. i oni pob+goxa proqe“ (Novg. I l.
zum Jahr 1253); ”oleksandr� oc̃~ vasil~ev�. poide rat~� k novou-
gorodou“ (ebd., zum Jahr 1255).

Da die meisten Vorkommen des Verbpaars iti / poiti in den V-K
dem Bereich der räumlichen Fortbewegung angehören, habe ich nicht alle
Verwendungen systematisch nachgeschlagen (es sind insgesamt über tau-
send). Das Verbpaar naiti / nahodit~, das ich erschöpfend erfaßt habe,
regiert in 24 Fällen das präpositionale Objekt na + Akkusativ421 und in

420Iti und itit~ sind morphologische Varianten. Es erscheint daher nicht sinnvoll,
zwei verschiedene Lemmata zu unterscheiden.

421Nicht gezählt wurde die folgende Textstelle, da hier eine andere Bedeutung vorliegt:

”A karabl~ Galanskih Statov imenem Leiden na prihode v ust~e na me(l) naxel
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einem Fall ein direktes Objekt. Ebenfalls einmal bin ich auf die Präposi-
tionalphrase protiv kogo gestoßen, und zwar in Verbindung mit dem
nicht erschöpfend erfaßten Verb poiti.

Da die Bedeutung aller in diesem Abschnitt behandelten Verben in
Kombination mit den relevanten Objektaktanten identisch ist, behandle
ich sie zusammen.

Iti / poiti, naiti / nahodit~ na kogo / na qto:

482 a na drugoi de(n) sv+iskoi so vs+mi l�(d)mi podn�ls� i na
po(l)skie bylo tabory poxel i po(l)skie l�di evo vstr+-
tili i s nim xest~ qsov bili(s) — (I, 15.5).422

483 Iz zd+xnyh zemel~ qetyre regementa lutqih l�dei a nad
nimi polkovniki �ppelu [4−5] <=�ppe Luterfom?> Or� da
Felius i t+h� poslali qto(b) [4−5] polkovnika Koningzver-
ka l�dei kotorye k Baniru poxli pobi(t) i oni v Dider-
state na nih� naxli i koningzverskie l�di ih pobili a
gorodok� pristupom vz�li i malo ne vs+h� cesarevyh� l�-
dei v gorodk+ pris+kli — (I, 42.4).423

484 my uslyxali pro francu�skih� i galanskih� l�dei pri-
hod� qto oni na nas idut — (III, 38.544; vgl. auch P 5.126–
127).424

485 a polkovnikova Konovskovo stanica naxla na stanicu pol-
kovnikovu Vo(l)fovu Lti qlvk� ubili a dosta(l)nyh v po-
lon vz�li i rozognali — (I, 43.15).

i tut evo rozbilo. . .“ (I, 15.15). Das entsprechende niederländische Fragment lautet:

”
Een van de H. H. <= Heeren Statens, I.M.> oorloghs schepen Leyden genaemt / is int

incomen van Tessel op’t ondiepte geraeckt / en gebleven. . .“ (zitiert nach Courante uyt
Italien en Duytsch-landt, &c. vom 14.11.1626, S. [2]; KBH, 341 a1). Die Bedeutung der
Konstruktion na me(l) naxel ist hier ‘auf Grund stoßen, stranden’.

422Ebd., S. [1]:
”
twee dagen daer na is den Swede met gantscher macht opt Poolsche

Legher ghetrocken / ende heeft met deselve / alsoo de onse hem te gemoet quamen /
ses uren gevochten. . .“. Die Konstruktionen in Vorlage und Übersetzung entsprechen
einander.

423Das Original zu dieser Textstelle findet sich in Courante uyt Italien ende Duytsch-
landt, 1639/28/2:

”
Vier Regimenten van’t schoonste Volck uyt dese Landen / als den

Oversten Eppe / Luterfom / Oor ende Velens / ghedestineert om de Troupen van den
Oversten Coninghswerck na Banier gaende / te slaen / zijn tot Diederstadt t’eenemael
van deselve in route gebracht / ’t Stedeken wierde stormenderhandt inghenomen / ende
meest alle de Keysersche doodtgeslaghen . . .“ (Standort des Originals: BM, Paris).

424Die Vorlage ist im Anhang von V-K III auf S. 403 abgedruckt:
”
Door dien wy ’t

graot gewelt vande Franse ende Hollanders vernemen / om ons aen te tasten. . .“. Das
niederländische Verb aentasten ist transitiv konstruiert; die Bedeutung ist ‘angreifen’.
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486 — pro veimarskoe voisko v[esti] neqaenye potomu q[to] l�-
di iz Rotveilena na nih nevzavedy naxli i ih do osnovan~�
pobili — (II, 43.267).

487 — xpanskie l�di v Leride naxli na f[ran]cu�skih� pro-
vo�atyh na+hali i bolxu� dol� iz nih� pobili i pri-
s+kli (III, 19.319; vgl. auch P 1.303).

488 Pixut qto vqera(s) gonec� prignal� iz Lemburha k po(l)-
skim� vlad+telem� i skazal qto po(l)skih� l�dei 6=M
qlvk� verhovyh i p+xih me(�) gorodkov� Kost�ntinova da
Usteritckogo kazaki kotorye z� 6=K qlvk� s tatary byli
vo ukreplen~e i okt�br� v� KΘ d<e>n~ na nih� nahodili —
(IV, 5.7).425

489 — a sperva bylo po(l)skim� l�dem� sqast~ [Tak v rkp., sqas-

t~e?] i pobili 6=S qlvk� kazakov� kotorye na dve doli roz-
deleny byli i na pol�kov� nahodili — (IV, 5.7–8).426

Zu Beispiel (483) habe ich einen recht weiten Kontext angeführt, damit
klar wird, wer wen angreift, und damit die Pronomina oni, na nih�, ih
richtig gedeutet werden können.427 Die Syntax des relevanten Ausdrucks,

425Diese Textstelle sowie auch Beispiel (489), das direkt an (488) anschließt, geht auf
Nr. 1648/44 von Courante uyt Italien ende Duytschlant, &c. zurück (S. [1]):

”
GIsteren

is per poste een Courier van Lemburgh aen de Regeeringe ghekomen / refereerende dat
de Poolsche volkeren / 40000 te paerde ende te voet / tusschen het Stedeken Constanti
Nova ende Osterrits / de Cosacken (welcke met 20000 Tarteren versterckt waren) den
29 passato hebben aenghetast . . .“ (KBS, Tidn. Nederl. RAR). Im Original regiert das
Verb aentasten ein direktes Objekt, de Cosacken, d. h. die präpositionale russische Kon-
struktion hat hier keine Entsprechung. (Das in der Übersetzung angegebene Datum,
29. Oktober, ist übrigens falsch: Die Nachricht stammt vom 5. Oktober (aus Warschau);

”
den 29 passato“ ist daher der 29. September.)
426

”
. . . in’t begin hadden de Polen de victorie / sloegen 6000 Cosacken / welcke haer in

twee deelen tegens de Polen presenteerden . . .“. In der Vorlage regiert das reflexive Verb
sich presenteren zwar auch ein Präpositionalobjekt, tegens de Polen ‘gegen die Polen’;
die wörtliche russische Entsprechung wäre jedoch protiv pol�kov. Die russische Kon-
struktion ist daher keine blinde Nachahmung der niederländischen.

427In der V-K-Ausgabe wird Text I, 42 — aus dem das Beispiel stammt — dem
Jahr 1638 zugeordnet. Zu Blatt 2–5 habe ich die Übersetzungsvorlage identifiziert: eine
Amsterdamer Zeitung aus dem Jahr 1639. Ob auch Blatt 1 und 6–11 unter dem falschen
Jahr abgedruckt sind, kann ich im Moment noch nicht sagen; einen Textzusammenhang
zwischen diesen Blättern und Blatt 2–5 gibt es nicht. (Ein genauer Vergleich dieser
Nachrichten mit belegbaren historischen Ereignissen kann dieses Problem mit Sicherheit
lösen.) Diese Blätter werden in der Biblioteka Akademii nauk in St. Petersburg
aufbewahrt, auch da unter dem falschen Jahr. Die Herausgeber von V-K I haben diesen
Fehler übernommen.
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na nih� naxli, hat keine direkte Entsprechung im Original. (Der nie-
derländische Ausdruck in route brengen bedeutet ‘vollständig besiegen, in
die Flucht schlagen’; vgl. im Englischen to rout und to put to rout.428) Zu
diesem Zitat ist auch noch anzumerken, daß die Herausgeber im Falle des
Anthroponyms �ppelu die Wortgrenze falsch gesetzt haben (woran sie
unschuldig sind; ohne Übersetzungsvorlage war das eine unmögliche Auf-
gabe): Die Silbe -lu- gehört offenbar zum Namen des folgenden Obersten,
d. h. nicht ”�ppelu“, sondern ”�ppe Lu[terfom]“. (Der Eigenname Ke-
ningzverk ist auch eine Verballhornung; gemeint sind die Truppen des
schon vielfach erwähnten Generals Königsmark. Für diesen Fehler trägt
jedoch ausschließlich die Amsterdamer Zeitung die Verantwortung; der
russische Übersetzer hat die niederländische Form nach bestem Wissen
und Gewissen transliteriert.)

Zu insgesamt fünf Belegstellen ist die Vorlage zugänglich: dreimal ent-
spricht der russischen Konstruktion das niederländische transitive Verb
aentasten, je einmal in route brengen (ebenfalls transitiv konstruiert) und
sich presenteren. Das Verb aantasten (heutige Orthographie) ist im Sup-
plement von Woordenboek der Nederlandsche Taal u. a. mit der Bedeutung
‘vijandig aangrijpen, aanvallen’ aufgeführt (Punkt 3 s. v. aantasten). (Sich
presenteren ist ein Euphemismus, vergleichbar mit antreffen in den deut-
schen Vorlagen zu den Beispielen (470) und (477) unter na+hat~.) Die
Konstruktion iti / poiti, naiti / nahodit~ na kogo ist somit in den
meisten Kontexten gleichbedeutend mit den im vorhergehenden Abschnitt
behandelten Verben na+hat~ / na+z�at~. Ein Unterschied in der Ver-
wendung ist allerdings, daß die zuerst genannten Verben auch im Falle
eines Angriffs zu Fuß verwendet werden können, na+hat~ / na+z�at~
dagegen nur dann, wenn der Angreifer ein ”Transportmittel“ benutzt —
im 17. Jahrhundert normalerweise ein Pferd oder ein Schiff. In Beispiel
(487) werden beide Verben nacheinander verwendet (na+hali ohne ab-
hängiges Nomen), was natürlich auf einen Unterschied hindeuten könnte.
Möglicherweise standen jedoch im niederländischen Original ebenfalls zwei
Verben mit sehr ähnlicher Bedeutung — übrigens eine Ausdrucksweise, die
für Texte der frühen Neuzeit charakteristisch ist. Die Originalzeitung ist
aber leider nicht erhalten geblieben. (Es handelt sich zweifellos um Tij-
dinghen uyt verscheyde Quartieren, und zwar die Nummer 1646/2.429 Er-

428In Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) wird der Ausdruck nicht erwähnt.
Offenbar war er nur für kurze Zeit gebräuchlich. Ich habe nur eine einzige weitere
Verwendung gefunden, und zwar ebenfalls in einem Text des 17. Jahrhunderts.

429Das kann mit Sicherheit festgestellt werden, denn der Übersetzer hat ausnahms-
weise den Kolophon vollständig übersetzt: ”Peqatano v gorode Amsterdame u bra-
ta [sic! Niederländisch Broer ‘Bruder’, hier jedoch Eigenname] �nsena u starova
vestovwika knz� Oranskogo polkov a �ivet� on� na novoi storon+ za rvom
gd+ erb� serebrennoi kru�ki vesit u pivovarni S+nnoi gory genvar� v� G�
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halten sind aus diesem Jahr z. B. die Nummern 1 und 4; vgl. Dahl (1946:
64).) Wenn auch ansonsten die Bedeutung der Konstruktionen naiti
bzw. na+hat~ na kogo meiner Meinung nach identisch ist, so scheint in
diesem Beispiel das zweite Verb eine Art Steigerung auszudrücken.

Naiti qto:

490 — vqera(s) privez gonec� v+sti qto general Fairfaks� na-
xol gorodok� imenem� Ronvilles� kotoroi gorodok� poki-
nuli korolevskie l�di (III, 17.222).

In Beispiel (490) liegt meiner Meinung nach eine andere Bedeutung vor als
in (482) – (489) oben: Offenbar hat Sir Thomas Fairfax (der seit 1645 das
Oberkommando über die Truppen des Parlaments im Englischen Bürger-
krieg führte) die Ortschaft ”Ronvilles�“430 nicht nur überfallen oder
angegriffen, sondern eingenommen. Da die königlichen Truppen schon vor-
her abgezogen waren, hat der Ort sicher kampflos kapituliert; ich vermute
deshalb, daß in diesem Beispiel die Bedeutung ‘einnehmen, erobern’ beab-
sichtigt war. Die Bedeutung ‘zavoevat~’ wird schon in Sreznevskijs Wör-
terbuch genannt und durch ein Beispiel illustriert: ”A naidem� R�evy,
i R�eva tob+, a volosti naxi nam�“ (aus einer Urkunde des Jahres
1389). In SDJa, wo dieses Zitat auch angeführt wird (unter der fünften
Bedeutung, ‘zavoevat~ qto.-l., dobyt~’), befindet sich noch ein weite-
res aus derselben Quelle: ”A naidu sob+. murom~. ili torusu. ili
ina� m+sta. tot� ti protor� ne nadob+“.

Nur in einem einzigen Fall konnte ich das Präpositionalobjekt protiv
kogo belegen:

491 a v subotu nxi konnye l�di poxli protiv nedrugov i tuto
byla naroqita� bitva — (I, 43.14).

d<e>n<~> 6=AHMS (g) godu“ (III, 19.328–329; offenbar ist mehr oder weniger die ge-
samte Zeitung übersetzt worden). Vgl. hierzu den Kolophon der Nr. 1646/13, abgebildet
in V-K III, S. 398:

”
Gedruckt t’Amsterdam / by Broer Jansz. (Oud Courantier in ’t Le-

ger van Sijn Princel: Excellentie) woonende op de Nieu-zijds Achter-borghwal / inde
Silvere Kan / by de Brouwerije van de Hoybergh. Den 31 Martij. Anno 1646.“ Auch der
Titel wurde genau wiedergegeben (19.316): ”V+sti iz roznyh m+st� v nnexnem vo
RND(m) godu“.

430Von diesem Ort ist auch in III, 21.205 die Rede, hier als m+steqko (und ohne -n-):

”. . . a korolevskie pokinuli m+steqko Rovilles�“. Es ist mir nicht gelungen, den
Ort eindeutig zu identifizieren, vielleicht Rowley oder Rowley Village? (Als selbständiges
Dorf gibt es Rowley Village nicht mehr.) Die Herausgeber von V-K III vermuten

”
Rouli

Red�is“ (= Rowley Redgis).
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Die Bedeutung in Beispiel (491) ist meiner Meinung nach identisch mit
der des Rektionsmusters iti, poiti . . . na kogo (Beispiel (482) – (489)
auf S. 305 f.). Dieses Rektionsmuster ist auch in anderen Quellen belegbar;
vgl. das auf S. 304 angeführte Beispiel aus der Novgoroder Chronik (al-
lerdings dort protiv mit Dativ). Die Präposition protiv tritt auch im
Zusammenhang mit anderen Verben der feindseligen Handlungen auf, was
nicht erstaunlich ist, da sie die Semantik ‘gegen jemanden’ sehr explizit
ausdrückt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die überwältigende Mehr-
heit der vorgefundenen Beispiele mit na kogo konstruiert ist, und zwar
unabhängig von den Formulierungen in den Vorlagen, die oft transitive
Muster enthalten. Gleichbedeutend wurde in einem Fall protiv kogo re-
gistriert, während in der einzigen Textstelle mit dem Muster naiti qto
die Bedeutung ‘erobern, einnehmen’ vorliegt.

Die in diesem Abschnitt behandelten Rektionsmuster sind im moder-
nen Russisch nicht mehr gebräuchlich. Zum Ausdruck eines Angriffs, vor
allem im übertragenen Sinne, ist das Präpositionalobjekt na kogo jedoch
in Verbindung mit vielen Verben auf na- aktuell, ähnlich wie naiti /
nahodit~ na nedruga in den V-K: napadat~, nabrasyvat~s�, naki-
dyvat~s�, naskakivat~ na kogo-l. (s obvineni�mi); vgl. Bogdanova
(1999: 21).

4.3 Verben der Kriegführung

4.3.1 Voevat~ / povoevat~; voevat~s�

In der historischen Entwicklung des Russischen sind für das Verbpaar
(po)voevat~ insgesamt vier verschiedene Rektionsmuster zum Ausdruck
der ”feindlichen Instanz“ belegt: qto / kogo, na qto / na kogo, pro-
tiv qego / protiv kogo, s qem / s kem. In den transitiven Verwen-
dungen scheint die Bedeutung im Altrussischen hauptsächlich ‘erobern;
unterwerfen’ gewesen zu sein; vgl. z. B. ”Poqaxa voevati Vifan~ski�
strany“ (Laurentiuschronik zum Jahr 941, zitiert nach Sreznevskij); ”U
Baty� car� bylo 400000 vo� (sic! — voi?), voeval vs� Rusku�
zeml� i plenil ot vostoka do zapada“ (HS vom Ende des 16. Jh.
zu Ereignissen des 14.; zitiert nach SRJa XI–XVII ). Besonders viele ent-
sprechende Belege findet man in SDJa, z. B. ”Navhodonosor� c(s)r~
vavilon~skyi voeva ier(s)lma“ (1280). Nach F. I. Sorokoletov (1970:
314 f.) war die transitive Konstruktion — zusammen mit voevat~ na
kogo / na qto — im Altrussischen die vorherrschende.

In der Bedeutung ‘Krieg führen’ gab es im Altrussischen seit ältester
Zeit einerseits die Konstruktion voevat~ na kogo, vgl. z. B. aus der Ein-
leitung der Nestorchronik: ”obri voevaxa na sloveny“ (LL, fol. 4v,
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Spalte 11–12431) oder aus dem gleichen Sprachdenkmal zum Jahr 920: ”a
Igore voevaxe na Peqen+gi“ (Spalte 43),432 andererseits das reflexive
Verb voevat~s� mit der Präpositionalphrase s kem: ”b+ bo rat~ ot Pe-
qen[+]g�. i b+ vo��s� s nimi“ (LL, fol. 42, Spalte 121). Erst aus der
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts stammt das älteste Beispiel in SRJa
XI–XVII mit dem Rektionsmuster voevati s kem, d. h. mit der Präposi-
tion s und dem nichtreflexiven Verb: ”I na pravoslavie nev+rnyh
ne podva�ival� li esi vo$iskom�. Ili i v+rnyh inozemcov�, i s
nimi ne voeval� li esi“ (Trebnik; zitiert nach SRJa XI–XVII ).433 Im
Kazanski� letopisec habe ich zwei Stellen mit der Präposition s notiert
(neben einer Vielzahl von transitiven Konstruktionen und einzelnen mit
na kogo), z. B. ”I uv+dav� car~ i kn�z~ velikii, qto izdavna na
Ruskoi zemli est~ novo carstvo Sraqinskoe, Kazan~ . . . i kak�
otec� ego, i d+d�, i praded� voevahu s� nimi. . .“ (KL, fol. 38v,
Spalte 45).434 (In einer weiteren Stelle wird mit der Präpositionalphrase s�
nim� nicht die feindliche Instanz bezeichnet, sondern der Mitstreiter; der
Gegner ist hier durch ein Präpositionalobjekt mit na ausgedrückt: ”B�xe
bo umirils� Krymski car~ Azig+re� s� velikim� kn�zem� Va-
sil~em�, i voevaxe s� nim� zaedino na brata svoego, car� Zlaty�
Ordy na Zaledi-saltana Taktamyxeviqa“ (KL, fol. 6v, Spalte 13).)

Das reflexive Verb voevat~s�, das inzwischen nicht mehr existiert,
kommt in den V-K insgesamt fast gleich häufig vor wie das nichtreflexive,
aber die quantitative Verteilung auf die fünf Bände ist sehr ungleichmäßig:
Während es in V-K I (Texte von 1600–1639) mit 31 Vorkommen zu den
relativ häufigen Verben zählt — sogar mit einer höheren Frequenz als das
intransitive Verb —, kommt es in V-K II (1642–1644) nur zweimal vor; in
V-K III und V gibt es gar keine Verwendungen, in V-K IV eine, in einem
Text von 1648 (4.188, in einer absoluten Konstruktion). Der Unterschied
ist nicht durch einen Wechsel der Thematik zu erklären, denn Kriege und
Konflikte nehmen in den V-K zu allen Zeiten einen breiten Raum ein;
wahrscheinlicher ist, daß das Verschwinden dieses Verbs aus der gespro-

431Zitiert nach der Radziwi l l-Handschrift; die Laurentius-H. hat na + Lokativ:
”
Obri

[. . . ] voevahu na Slov+n+(h)“.
432Die Kopie der Moskauer Geistlichen Akademie hat die Variante igor~ voevaxe

Peqen+gi.
433Das Zitat, das im Wörterbuch von Sreznevskij als erstes unter dem Lemma voeva-

ti angeführt wird, ist kein Beleg für ein Rektionsmuster voevati s kem: ”On� ide
Novugorodu. a � s Polovci na Odr~sk� vo��“. Dasselbe Zitat wird auch unter dem
Lemma � angeführt, aber mit etwas anderer Interpunktion, so daß die absolute Verwen-
dung des Verbs deutlicher wird: ”On� ide Novugorodu, a � s Polovci na Odr~sk�,
vo��“.

434Im übrigen war mein Vergleichskorpus wenig ergiebig in Bezug auf das Verbpaar
(po)voevat~.
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chenen Sprache in die Mitte des 17. Jahrhundert fällt. Die Bedeutung
‘Krieg führen’ wurde dann von dem nichtreflexiven Verb übernommen,
und zwar vorwiegend mit der Präpositionalphrase s kem, die ursprünglich
für das reflexive charakteristisch war.

Im weiteren diskutiere ich das nichtreflexive und das reflexive Verb
getrennt.

In den V-K dominiert bei dem nichtreflexiven Verbpaar die transi-
tive Konstruktion mit insgesamt 18 Verwendungen (darunter zwei Wie-
derholungen) sehr stark. Wenig überraschend sind die beiden Vorkommen
mit dem perfektiven Verb povoevat~ transitiv konstruiert; vgl. (496) und
(497). Siebenmal habe ich das Präpositionalobjekt protiv kogo / qego
registriert,435 zweimal s kem (darunter ein Fall, in dem ein ursprüngliches
präpositionales Objekt in ein direktes korrigiert worden ist; vgl. den Kom-
mentar zu Beispiel (503) unten). Die Konstruktion voevat~ na kogo (vgl.
die auf S. 310 angeführten Beispiele aus der Laurentiuschronik; siehe auch
Sorokoletov (1970: 314 f.) ), die im Altrussischen ebenfalls sehr verbreitet
war, ist in den V-K nicht vertreten.436

Voevat~ / povoevat~ kogo / qto:

492 — cesarevy voinskie l�di ewe po sei storon+ reki �(l)vy
. . . budet reka �(l)va se+ zimy zamerznet i im� dumno qe-
rez pere+hav voeva(t) Brandenbursku� i Mekelenbursku�
i Ni�n�� Satsku� [sic! <= Saksku�/Sasku�?>] i Go(l)-
stensku� i Pomersku� zimli — (I, 16.27).437

435Was die Textstelle ”protiv togo Krakov s svoimi l�(d)mi vo�et�“ betrifft
(II, 9.9; vgl. auch P 6.11), die ich zunächst zu den Fällen mit dem Präpositionalobjekt
protiv qego gezählt hatte, mußte ich meine Auffassung nach dem Vergleich mit der
Vorlage ändern, denn in dieser gibt es gar kein Verb mit der Bedeutung ‘kämpfen’, das
ein Objekt dargegen regieren könnte:

”
. . . vnd das dargegen Cracow weg Commandi-

ret. . .“ (zitiert nach Z 135/1644/27/1; abgedruckt im Anhang von V-K II auf S. 380).
Dargegen — im Russischen übersetzt durch protiv togo — ist also hier in adverbialer
Funktion gebraucht, im Sinne von ‘andererseits’.

436Sorokoletov (1970: 315) hat diese Konstruktion in den von ihm untersuchten Texten
des 17. Jahrhunderts auch nicht angetroffen. — In der folgenden Textstelle ist meiner
Meinung nach voevat~ absolut gebraucht, und die Präpositionalphrase na nih� ist von
nahodi(t) regiert: ”v� �denburh� gorod parlamenty op�(t) s�ehali(s) i xkoty
hot�t s nimi ssyznovo dogovor uqini(t) qto(b) im voevat~ na nih� nahodi(t)
a seb� oberegat~“ (IV, 21.24).

437Aus Courante uyt Italien en Duytsch-landt, &c. vom 19.12.1626, S. [2]:
”
Dat Key-

se[r]lycke Crychsvolck verhout sich noch aen dese zyde vande Elve . . . van meninge
by aldien de Elve by dese winter quame toe te bevriesen / daer over in Brandenburch,
Meckelenburch, Neder Saxen, Holsteyn ende Pomeren te vallen. . .“ (KBH, 341 a1).
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493 A gsdn� Rial s svoimi karabli ewe v Aglinskoi zeml+
stoit a prosit u korol� qto(b) emu koro(l) n+sko(l)ko ka-
rablei dal a hoqet itti xpanskie ostrovy voevat~ — (I,
16.29).438

494 a qto ty ko mn+ pisal qto roxelen� slyxa qto � ih� voe-
vat~ hoq� i oni povinnost~ svo� �v�[t] — (I, 22.44).439

495 A v nynexnie vremena bezo vs�ko$i viny i priqiny ty
vsqal� v naxem� kesarstve i gosudarstve v Moskovskom�
naxih� poddannyh� voevati i umyslil� do posl+dnego
rostoqiti — (I, P 1.12).440

496 I dl� togo budi teb+ v+domo, qto my teb+ i tvoim� ko-
roleviqixkam�, kotorym� ty na polzu tu zeml� povoeval�
i ih� gosudarem� nad to� zemle� hotel� uqinit~, hoq�
mstit~ — (I, P 1.12).441

497 — turo[k] oserdils� na Rakocu hoqet evo povoeva(t) — (V,
34.22).

Etwas mehr als die Hälfte der vorgefundenen Textstellen enthalten be-
lebte Denotate, wie z. B. (494), (495) und (497). (Vgl. auch (503) un-
ten.) (Weitere analoge Textstellen, die nicht angeführt wurden, befinden
sich in I, 17.52 — voeva(t) svoih �e poddannyh ; in I, 22.5 — pod-
dannyh svoih� i inyh voeva(t); nedrugov voeva(t); I, 22.38 — nas
voeva(t); II, 50.49 — voeva(t) cesarskogo.) Die Bedeutung ist in allen

438Ebenfalls aus CID vom 19.12.1626, S. [2]:
”
Den Heer Riael light met syn schepen

noch in Engelant / versoeckt eenige schepen van den Coninc / om daer mede naer
de Custen van Spangien te gaen.“ Die Konstruktionen in Vorlage und Übersetzung
unterscheiden sich stark voneinander.

439

”
Ik hebbe wel geconsidereert van de schuldighe plicht die ghy doet weten, dat die be-

tracht wort, van de Rochelloysen, op de Declaratie van d’oorloge. . .“ (zitiert nach Manif.,
off ontdeck., S. [18]). Die Syntax der Übersetzung weicht stark von der der Vorlage ab.
(Die Phrase i oni povinnost~ svo� �v�[t] hat im Original gar keine Entsprechung.)

440Aus einem apokryphen Drohbrief des türkischen Sultans an den König von Po-
len (vgl. Anmerkung 601 auf S. 404), zitiert nach Dahl (1946: Abb. 69):

”
Dewijl du

dan (sonder eenighe ghegevene oorsaeck) dy onderstaen hebst/ in onse Keyserdom en
heerschappie / als inder Muscou / ons onse Onderdanen en Vassalen te overvallen /
en voor-ghenomen die selve ten uyterste te verderven. . .“. Sowohl in der Vorlage als
auch in der Übersetzung liegt eine transitive Konstruktion vor; overvallen wurde mit
voevati übersetzt.

441Aus demselben Brief:
”
so salstu weten/ dat wy aen dy en dijne Conincxkens/ (tot

diens besten du dat selve Landt verovert hebst / en haer daer over tot Heeren setten
wilst) niet alleene willen wreecken. . .“. Die syntaktischen Konstruktionen in Vorlage
und Übersetzung entsprechen einander: verovern regiert ebenfalls ein direktes Objekt.
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diesen Fällen ‘überfallen, angreifen’; vgl. z. B. das niederländische Verb
overvallen in der Vorlage zu (495).

Auch in den Textstellen mit unbelebten Denotaten liegt meistens die
Bedeutung ‘angreifen’ vor, wie in Beleg Nummer (492); vgl. im Origi-
nal in . . . te vallen, ‘einfallen’. In Beispiel (493) ist die vom Übersetzer
beabsichtigte Bedeutung ebenfalls ‘angreifen’, was jedoch auf einem Miß-
verständnis beruht: Er hat offenbar den niederländischen Ausdruck naer
de Custen . . . gaen, der hier in der konkret-räumlichen Bedeutung ge-
braucht ist (‘zu den Küsten fahren’), falsch verstanden, nämlich ungefähr
wie russisch itti na qto, ‘angreifen’ — oder er wußte mehr, als in der
Zeitung stand (was ich nicht annehme, da der Bericht von Ereignissen in
Westeuropa handelt). Im Original steht jedenfalls nichts von einem An-
griff. In der Vorlage zu Beispiel (496) wurde das Verb veroveren ‘erobern’
verwendet; das perfektive Verb povoevat~ ist eine gute Entsprechung
dafür (vgl. zavoevat~ qto im modernen Russisch).442

SRJa XVIII nennt die Rektion mit präpositionslosem Akkusativ
explizit unter den Bedeutungen ‘zavoevat~, pokorit~’ und — neben
anderen Konstruktionen — ‘borot~s�, vystupat~ protiv kogo-, qego-
l.’. Die transitive Konstruktion ist im 18. Jahrhundert offenbar noch stili-
stisch neutral. In dem von L. Dubrovina untersuchten Material des frühen
19. Jahrhunderts befanden sich dagegen nur sehr vereinzelt transitive Kon-
struktionen (zwei Beispiele werden angeführt; vgl. Dubrovina 2002: 169),
neben mehr als hundert mit dem ”modernen“ Rektionsmuster voevat~
s kem / s qem und dem auch in dieser Epoche nur gelegentlich ange-
troffenen Muster voevat~ protiv kogo / qego. Diese Forscherin hält die
transitive Konstruktion in Texten des 19. Jahrhunderts für ein Relikt, das
fast ausschließlich in der historischen Prosa verwendet wurde. Gelegent-
lich findet man sie noch bei Puškin, der sie jedoch sicher auch bewußt aus
stilistischen Gründen gewählt hat; vgl. ”Voz~mite nas s sobo�: My
hotim voevat~ busurmanov“ (SJaP, voevat~); vgl. auch bei Gor’kij:

”Byl on liho$i qelovek, hotel ves~ mir povoevat~“ (zitiert nach
BAS -1). In diesem Sinne ist das transitive Muster, voevat~ kogo / qto,
auch im 20. Jahrhundert noch aktuell; vgl. folgende historische Anspielung
aus V. Pelevins Novelle Princ Gosplana (1991): ”Potom idti voevat~

442In einer Textstelle aus den noch nicht veröffentlichten Kuranty des Jahres 1665
wurde das deutsche Verb anfallen mit voevat~ übersetzt:

”
der Groß Türck <hat> den

Bassen in Boßnia und Silistria von newen anbefehlen lassen / sich mit ihren Völckern
parat und fertig zu halten / umb diese Republicq vff erst ergangene Ordre zu Lande
anzufallen“ (Z 64/1665/43So./4) → ”saltan� turskoi paxam� Bosninskomu i Se-
listr+iskomu op�(t) ukazal qto(b) oni s svoimi l�(d)mi gotovy byli kak�
skor�e nxi u+zdy suhim putem voeva(t)“ (RGADA, F. 155, Reg. 1, 1664 (sic!),
Nr. 2, Blatt 35).
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hana Kuquma, — skazal mu�ik i potr�s pered Saxe� kulakom“ (zi-
tiert nach NK ).443 Im Prinzip hat jedoch die neuere Präfigierung zavoe-
vat~ / zavoevyvat~ — das älteste Beispiel in SRJa XI–XVII stammt
aus dem Jahr 1569 — die Bedeutung ‘erobern, unterwerfen’ inzwischen
übernommen, wobei im Allgemeinen nur Sachobjekte vorkommen, z. B.
zavoevat~ territori�, stranu. In den meisten Fällen ist das Verb da-
bei im übertragenen Sinn verwendet,444 z. B. zavoevat~ slavu, doverie,
priznanie, uva�enie, avtoritet, nagradu, medal~, titul, osobu�
pozici� (UK, NK ). (Vgl. auch Lomtev 1956: 261.)

Voevat~ protiv kogo / protiv qego:

498 Presvetl+ixii koro(l) sv+iskoi . . . protiv �igimonta
korol� sqaslivo voevavxi pomyslil toe voinu i vpered so-
verxati — (I, 21.17).

499 Voevoda milanskoi iz Pavi� goroda v Aleksandri� po+hal
a ottol� on myslit protiv Monfrata voeva(t) itti — (I,
23.102).

500 — on koro(l) k Muntorozu pisal qto(b) on po korolevskomu
dannomu nakazu silo� i oru�iem� protiv� svoih nepri�-
telei voeval — (IV, 48.3).

501 — papa . . . im� podgovarivaet qto(b) poqali voevat~ pro-
tiv� francu�skih� — (V, 27.4).

Auch in den Textstellen zu diesem Rektionsmuster treten vorwiegend Be-
zeichnungen für belebte Objektaktanten auf. Eine Ausnahme ist (499);
hier geht es um die Region Monferrato im italienischen Piemont. Leider
konnte bisher zu keiner der vorgefundenen Textstellen die Übersetzungs-
vorlage identifiziert werden. Was die beabsichtigte Bedeutung betrifft, so
ist sie sicher ‘(gegen jemanden) kämpfen, Krieg führen’, jedoch ist nicht
zu ermitteln, ob die russischen Übersetzer deutsche bzw. niederländische
Konstruktionen mit gegen, tegen(s) wörtlich wiedergegeben haben. Dage-
gen konnte in Verbindung mit z. B. voevat~s� in einem Fall — und zwar
in (508) — gezeigt werden, daß die Präposition protiv unabhängig von

443Außerdem bin ich im NK auf einige Stellen gestoßen, in denen voevat~ mit
einem

”
Akkusativ der Aufzählung“ konstruiert ist, z. B. ”� vo�� vtoru� vo�nu“

(S. Babajan, 1994);
”
— Voevali obe vo�ny?“ (P. Evdokimov, 2003).

444Zumindest bei Verwendung in übertragener Bedeutung sind auch persönliche Ob-
jekte denkbar; vgl.: ”Da, da, dorogie obyvateli, vam ugro�aet Cezar~ s palitro$i.
On zavo�et vas. . .“ (V. Tendr�kov, Noq~ posle vypuska; zitiert nach UK ).
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der Formulierung in der Vorlage gewählt worden war. Außerdem war pro-
tivu schon im Altrussischen in Kombination mit sehr vielen Verben aus
dem Bereich der militärischen Lexik üblich; vgl. die lange Liste, die von
Sorokoletov (1970: 313) angeführt wird (und die, nach den Worten des Au-
tors, verlängert werden könnte): v�stavati, ispolqitis�, iziti, vy-
stupiti, poslati, po+hati, sto�ti, poiti, vyiti protivu kogo.

Die beiden Rektionsmuster voevat~ kogo / qto (‘jemanden / etwas
angreifen, erobern’) und protiv kogo / qego (‘gegen jemanden / etwas
Krieg führen, kämpfen’) sind anscheinend kaum austauschbar.

Voevat~ s kem:

502 — v Yta(l)�nskoi zeml+ vo��t� marxalk� Serra s xpan-
skim� voiskom� kotorye poxli na Livornu k Nabnauru i
v ynye m+sta k Santu — (IV, 45.129).

Beispiel (502) ist der einzige eindeutige Beleg für das Rektionsmuster voe-
vat~ s kem. Ich kann keinen semantischen Unterschied erkennen gegen-
über den Fällen mit der Präposition protiv (vgl. (498) – (501) ). (Die
Lesart, daß Marschall Serra zusammen mit der spanischen Armee auf
italienischem Gebiet Krieg führt, halte ich für ausgeschlossen.445 Auch die
Pluralform vo��t� als Prädikat zu marxalk� Serra deutet darauf hin,
daß der Übersetzer an eine reziproke Tätigkeit gedacht hat.) Die Rektion
mit der Präposition s wurde offenbar von dem reflexiven Verb voevat~s�
übernommen, bei dem sie normal war (siehe unten, Beispiel (504) – (507);
vgl. auch Stechin (1962: 14) ).

Das folgende Beispiel führe ich gesondert an; hier wurde ein präpositio-
nales Objekt (mit einem impliziten s) abgeändert in ein präpositionsloses:

503 — poslannik� po(l)skoi v Datcku� zeml� priehal i spisok
z gramoty qto moskovskoi gsdr~ pisal h korol� po(l)skomu.
privez i slovo dal qto budet sv+isko(g) voevat~ budet s
po(l)skim pomiritca — (V, 36.18).

Aus einem Kommentar des Herausgebers von V-K V geht hervor, daß die
Form sv+isko(g) in (503) aus sv+iskim (d. h. s sv+iskim; die Schreib-
weise sv+iskim für s sv+iskim ist ganz normal in den V-K446) korrigiert
worden ist. Zwei mögliche Gründe für die Korrektur sind denkbar: Erstens

445Mit na Livornu ist übrigens sicher nicht die Großstadt an der toskanischen Küste
gemeint, sondern Livorno Ferràris in der Provinz Vercelli, Region Piemont. Mit k Santu
könnte Santhià (ebenda) gemeint sein.

446Vgl. z. B. im gleichen Satz: moskovskoi gsdr~ sv+iskim ne stanet miri(t)ca.
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ist das Rektionsmuster voevat~ s kem in der Mitte des 17. Jahrhunderts
noch sehr ungewöhnlich, zweitens gab die Formulierung vor der Korrek-
tur wahrscheinlich die beabsichtigte Semantik nicht richtig wieder, denn
Schweden befand sich zu der entsprechenden Zeit — im Juli 1658 — so-
wieso schon offiziell im Krieg sowohl mit Polen als auch mit Dänemark
und Rußland.447 Es ist nicht leicht zu entscheiden, wer wem was unter
welcher Bedingung (budet. . . ) versprochen hat;448 ich vermute jedoch,
daß der russische Brief zitiert wird und daß Rußland verspricht, Schweden
anzugreifen, wenn mit Polen Frieden geschlossen wird.

Von den drei in den V-K vorkommenden Rektionsmustern mit dem
Verbpaar (po)voevat~ sind zwei im modernen Russisch noch aktuell,
nämlich die beiden präpositionalen Muster. Dabei ist die Konstruktion
voevat~ protiv kogo / qego heute — im Gegensatz zu früheren Epo-
chen — sehr verbreitet. Nach Angabe von L. Dubrovina (2002: 169) sind
in der Großen Zitatensammlung in St. Petersburg nur zwei entsprechen-
de Belegstellen verzeichnet. Im NK habe ich dagegen über 100 Kontexte
gefunden (November 2005); vgl. z. B. ”Pod �gido� organizacii v zo-
nu konflikta otpravilis~ dobrovol~cy voevat~ protiv Gruzii“
(1996); ”Tureckoe pravitel~stvo obvin�et Siri� v podder�ke
povstancev-kurdov, vo��wih protiv Turcii“ (1998); vgl. in einem
ähnlichen Kontext mit s (ebenfalls aus NK ): ”Bux-papa voeval s Ira-
kom po konkretnomu i pon�tnomu povodu“ (2003). In Verbindung mit
abstrakten Denotaten sind beide Präpositionen offenbar gleich häufig; vgl.
mit protiv: ”Ispanski$i faxizm on ne prin�l, no i ne voeval
protiv nego“ (1988; zitiert nach UK ); mit s: ”My vo�em s me�du-
narodnym terrorizmom“ (2003; zitiert nach NK ). Insgesamt belaufen
sich die Kontexte, in denen die gegnerische Instanz durch die Präposi-
tion s ausgedrückt ist, im NK immer noch auf ein Vielfaches, verglichen
mit protiv — obwohl sich schon P. A. Vjazemskij darüber beklagt hat,
daß ein Ausdruck wie voevat~ s prussakami eigentlich zweideutig sei:
Bekämpft man die Preußen, oder kämpft man mit ihnen zusammen gegen
einen Dritten? (Vgl. Dubrovina 2002: 170.) Aus diesem Grunde wurde
auch in der oben (S. 310) angeführten Textstelle aus Kazanski� leto-
pisec der (komitativ gemeinte) Ausdruck voevaxe s� nim� verdeutlicht
durch den Zusatz des Adverbs zaedino. Dasselbe Mittel verwenden die
Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, um ein Mißverständnis zwischen ad-
versativer und komitativer Bedeutung der Konstruktion voevat~ s kem-l.

447Erst 1660 wurde in Oliwa der Friedensvertrag mit Polen unterzeichnet, 1661 der
mit Rußland in Kardis.

448Text 36 in V-K V ist ein Konzept mit ungefähr 25 Korrekturen auf jedem Blatt der
Handschrift. Der Inhalt ist zuweilen unverständlich, und die Vorlage wurde leider noch
nicht gefunden.
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zu vermeiden: ”Na samom dele sredi nas byli vs�kie, no mne bylo
neinteresno pisat~ plohoe o l�d�h, s kotorymi vmeste voeval“
(D. Granin, Nax kombat); ”I ta kratka� vstreqa v podmoskov-
nom gospitale pered ot�ezdom Viktora na front, priblizivxa�
k nemu syna do pronzitel~no� ne�nosti, i te patrony [. . . ], i
smeh, i ego stremlenie voevat~ vmeste s druz~�mi po uqiliwu
— vse pomnil Bessonov, kak v odnom i tom �e povtor��wems�
sne“ (�. Bondarev, Gor�qi� sneg). Ohne eine Verdeutlichung wie die
durch vmeste muß die Konstruktion voevat~ s kem adversativ aufgefaßt
werden: ”Ishod� iz �togo, on voeval s popami i lavoqnikami, gni-
lymi intelligentami i byvximi men~xevikami, s trockistami
i buharincami, perero�dencami i kulakami“ (V. Vasil~ev, Vy q~e,
stariq~e? — alle Beispiele zitiert nach UK ).

Die Erklärung dafür, daß in der heutigen Zeit die Verwendung der
Konstruktion voevat~ protiv kogo in der Bedeutung ‘gegen jemanden
(etwas) kämpfen’ zunimmt (auf Kosten des Präpositionalobjekts s kem),
sehe ich darin, daß die zuletzt genannte Konstruktion heute keine Stütze
mehr hat in einer reflexiven Entsprechung voevat~s� s kem, in Kombi-
nation mit der Tatsache, daß protiv die adversative Bedeutung völlig
unmißverständlich ausdrückt, so daß keine zusätzlichen sprachlichen Mit-
tel (z. B. vmeste) zur Verdeutlichung notwendig sind.

Die Gebrauchsfrequenz des reflexiven Verbs voevat~s� nimmt in den V-K
zusehends ab (vgl. S. 310). In SRJa XVIII ist es mit dem Zeichen für ”ab-
nehmende Gebrauchsfrequenz“ (sokrawenie upotrebitel~nosti) mar-
kiert; insgesamt drei Belege werden zitiert.

In den V-K habe ich 24 mal das Muster voevat~s� s kem und fünfmal
protiv kogo registriert.

Voevat~s� s kem:

504 — turskoi de po(l)skomu tak�e mir otkazal i voevaca s
nim� hoqet — (I, 12.12).449

505 — koro(l) nx� s xpanskim vo�etca — (I, 22.6).450

506 — qa�t qto cesar~ s krst~�nskimi gsdri hoqet pomiri(t)ca
i voeva(t)ca s turskim� (I, 24.111).

449Aus der titellosen niederländischen Zeitung, gedruckt bei Broer Jansz am 25. April
1626, S. [1]:

”
So heeft mede de Turcksche Keyser den Coningh van Polen de Vreede

opgheseyt. . .“. (Aufbewahrungsort des Originals: KBH, 341 a1.)
450

”
. . . als de Coninck onse Meester / met Spagnien verwart is. . .“ (zitiert nach Manif.,

off ontdeck., S. [23]).
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507 a Go(l)stenskoi de k[n�z~] s sv+iskimi l�(d)mi voeva(t)ca
ne hot+l — (II, 44.314).

Die Semantik des Rektionsmusters voevat~s� s kem in den Belegen (504) –
(507) und voevat~ s kem in dem oben angeführten Beleg (502) unterschei-
det sich nicht. Nur zu zwei Belegen verfüge ich über die Vorlage, nämlich
zu (504) und (505). Im ersten Fall ist der russische Satz voevaca s nim�
hoqet ein Zusatz des Übersetzers, der in der Vorlage gar keine Entspre-
chung hat — wohl zur Verdeutlichung dessen, was mit mir otkazal ge-
meint ist. Auch im Falle von (505) ist die russische Version expliziter als
die niederländische (‘wenn der König . . . mit Spanien involviert ist’), da
sie genauer ausführt, worin die ”Involvierung“ besteht, d. h. daß es sich
um eine kriegerische Auseinandersetzung handelt.

Voevat~s� protiv kogo / protiv qego:

508 Perevod s peqatnyh vestovyh tetratei v kotoryh napeqata-
no dl� qevo v Francu�skoi zeml+ goroda Roxella protiv
korol� svoego vo��tca — (I, 17.22).451

509 — on t+mi karabli protiv goroda Roxelta voeva(t)ca ne
hoqet. a hoqet voeva(t)ca protiv xpansko(g) (I, 17.43).

510 — on protiv z�t� svoego . . . zaqal voeva(t)ca — (I, 22.50).

Die übrigen (nicht angeführten) Textstellen stammen auch alle aus V-K I
(18.7; 22.52). Im Zusammenhang mit der ständig fallenden Gebrauchs-
frequenz des reflexiven Verbs voevat~s� im Lauf des untersuchten Zeit-
raums ist um die Mitte des 17. Jahrhunderts die frühere Opposition voe-
vat~ qto / kogo bzw. na kogo ‘angreifen’452 — voevat~s� s kem ‘Krieg
führen, kämpfen’ nicht mehr zentral; eher ist sie jetzt voevat~ qto / kogo
‘angreifen’ — voevat~ s kem / protiv kogo ‘Krieg führen’. Im Zuge des
Verschwindens des reflexiven Verbs ist auch die für dieses charakteristische
Rektion mit der Präposition s nicht mehr zwingend (vgl. auch bit~s�,
borot~s�, drat~s� s kem-n.); die Präposition protiv, die die Semantik

451Diese Textstelle geht auf den Anfang der Titelseite der schon mehrfach zitierten
Broschüre über die Belagerung von La Rochelle zurück:

”
Manifeste, Off Ontdeckin-

ghe Der Oorsaecken ende Redenen die van Rochelle moverende de VVapenen te gebruycken,
en haer te voeghen by die van de Coninck van Groot-Britannien“. Die niederländische
Konstruktion — ‘die Waffen gebrauchen’ — unterscheidet sich stark von der russischen.

452Vgl. auch Budde (1910: 58):
”
Mo�no dumat~, qto takie glagoly, kak voevati

(na s vin<itel~nym> pad<e�om> [. . . ] a nyne s s tvor. pad.) pri pre�ne� konst-
rukcii vyra�ali znaqenie ne sost�zani� pri neizvestnom ishode bor~by, a
napadeni�“ (Hervorhebung im Original).
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‘gegen jemanden kämpfen’ deutlicher ausdrückt als das zuweilen zweideu-
tige s, tritt immer deutlicher als konkurrierende Form auf. Dabei ist zu
bemerken, daß die Verwendung der Präposition protiv in Beispiel (508)
in der Vorlage keine Stütze findet.

4.3.2 Bit~s� / pobit~s�

Das Verbpaar bit~s� / pobit~s� ist ein sehr nahes Synonym zu den im
vorhergehenden Abschitt behandelten Verben. Die traditionelle Rektion
zum Ausdruck der ”feindlichen Instanz“ ist auch hier s + Instrumental;
vgl. aus SRJa XI–XVII (unter der Bedeutung ‘sra�at~s�, voevat~’):

”Hodixa Rostislavicy [. . . ] na M~stislava Kyevu; on� �e ne
bi�s� s nimi, otstupi vole� Kyeva“ (Novg. I let. zum Jahr 1168).
Besonders viele Beispiele aus dem 16. und 17. Jahrhundert werden in
SORJa XVI–XVII angeführt, z. B. ”[Ivan Vasil~eviq Kobyl~ski�]
za pravoslavnu� hristi�nsku� veru sto�l i s nim carem krym-
skim i s ordo� Belogorocko� bilis~ krepko i mu�estvenno“ (1546).
Die Rektion s kem ist explizit angegeben; in einem der Beispiele aus einem
nicht übersetzten Dokument (Krest’janskaja vojna, 1670) kommen jedoch
neben Präpositionalobjekten mit s auch solche mit protiv vor: ”I my,
holopi tvoi, v Sinbirsku protiv vora [. . . ] Sten~ki Razina i pro-
tiv evo vorovskogo mnogova zboru na mnogih bo�h s nimi, vorami,
bilis~“ — hier hat der Schreiber mitten im Satz die Konstruktion ge-
wechselt, von dem weniger üblichen protiv zu der traditionellen Rektion
bei reflexiven Verben mit reziproker Bedeutung, nämlich bit~s� s kem.

In den V-K ist dieses Verbpaar das häufigste unter den Verben des
Kämpfens und Kriegführens. Zum Ausdruck des Aktanten der ”feindlichen
Instanz“ habe ich 67 mal die Phrase s kem vorgefunden und 13 mal pro-
tiv kogo. Die in fünf Fällen angetroffene Präpositionalphrase me(�) /
prome(�) sobo� / seb� — z. B. ”za to pobranili(s) i me(�) so-
bo� pobili(s)“ (IV, 30.67453) — ist kein Ausdruck für die gegnerische
Instanz, sondern sie verstärkt die Semantik der Gegenseitigkeit, die ei-
gentlich schon durch die Reflexivpartikel -s� ausgedrückt wird. Es handelt
sich um eine pleonastische Ausdrucksweise. Ich meine, daß diese präposi-
tionalen Fügungen nicht valenzbedingt sind; ich behandle sie im weiteren
nicht.454

453In der Vorlage, zitiert nach Z 9/1649/App.29/2:
”
. . . hetten einander selber ange-

griffen“.
454Die Textstelle ”mnogo l�dei pribegut i b~�tca o toi loxadi“ (IV, 27.50;

”
so lauffen die Leute zu / vnd rauffen vnd schlagen sich darüber“; Z 9/1649/27/3)

enthält zwar ein Präpositionalobjekt, aber keinen Ausdruck für die gegnerische Instanz,
sondern für den Inhalt des Streits, ‘um etwas kämpfen, streiten’. Die Präposition o
drückt hier das deliberative Objekt aus, wie bei den Verben der geistigen Tätigkeit.
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Bit~s� / pobit~s� s kem / s qem:

511 Na s+h� dneh pod sv+iskie polki 6=D pol�kov po(d)ez�ali
i sv+iskoi is polkov posylal l�dei svoih s nimi bi(t)ca
(I, 15.5).455

512 — a aglinskoi de karabe(l)noi karavan oni na more videli
a protiv de ih iz Xpanskoi zemli sorok� karablei i mnogie
katargi poslany qto(b) ih vstr+ti(t) i s nimi bi(t)ca (I,
15.5).456

513 — i vs� nedrugova sila. konnye i p+xie l�di s nxim� pra-
vym� krylom� bili(s) i nxemu pravomu krylu stolko d+la
dostavili qto vs�komu xkvadronu. dovelo(s) po xest~� i po
sem~� i po des�(t)� s nedrugom� bitis� (I, 35.11).457

514 — graf� �berstenskoi poslal vstr[e]q� s nimi bi(t)ca
6=AF qlvk� konnyh l�dei (II, 7.34–35; vgl. auch P 4.29).458

515 — general Konin�gsmarkovy l�di s polkovnikom Forgo-
ve[rom] bilis� i u nego so R qlvk� konnyh l�dei ubili —
(II, 7.36; vgl. auch P 4.30).459

Vgl. auch unter der Bedeutung Nr. 4 (‘dobivat~s�, starat~s�’) in SRJa XI–XVII :

”[. . . ] Kulik� molvit: a � b~�s� ob odnom� gn+zd+“.
455

”
DEse daghen hebben hun in de 4000 Polen voor ’t Sweetsche Leger aen den Wysen-

berch vertoont / ende met die daer uyt comende ghescharmutseert . . .“ (zitiert nach Cou-
rante uyt Italien en Duytsch-landt, &c. vom 14.11.1626, S. [1]; KBH, 341 a1). Die syn-
taktischen Konstruktionen sind vergleichbar, abgesehen davon, daß das niederländische
Verb nicht reflexiv ist. (Im übrigen meine ich, daß der Übersetzer das Wort comende
falsch gelesen hat, vielleicht als commendierte, denn in der Vorlage steht nichts davon,
daß jemand herausgeschickt worden ist.)

456Ebd., S. [2]:
”
d’Engelse Vloot is op 40 gr. <= groot / graad?> gesien / en<de> zijn

daer tegen inde 40 schepen uyt Spangien / en veel galeyen uytgelopen / om d’Engelsche
en meer anderen te bejegenen.“ Das niederländische Verb bejegenen wurde wörtlich
übersetzt, mit vstr+ti(t); i s nimi bi(t)ca ist ein Zusatz des Übersetzers, der im
Original keine Entsprechung hat — zur Verdeutlichung für den Leser / Zuhörer.

457Aus der deutschen Vorlage, zitiert nach Relation, S. [6]:
”
. . . ist die gantze force des

Feinds zu Roß vnd Fues auff den rechten Flügel gefallen / vnd deme so viel zuschaffen
gemacht / daß keine Squadron bey derselben gewesen / so nicht in 6. 8. ja 10. mal treffen
müssen. . .“. In keinem der beiden Fälle entspricht der russischen Konstruktion bit~s�
s kem ein ähnlicher Ausdruck im Deutschen.

458Aus Z 135/1643/26/8 (abgedruckt im Anhang von V-K II auf S. 379):
”
Der Graff

von Eberstein hat in 1500. Pferd entgegen gesandt / mit jhnen zu schlagen.“ Das Verb
schlagen ist hier intransitiv verwendet, im Sinne von ‘kämpfen’; die Konstruktionen
sind vergleichbar.

459Aus Z 53/1643/37/1:
”
Der Herr General Major Königsmarck dessen Völcker mit

Obr. Vorhawer chargiret / i[n] 100. Pferde r[u]iniret. . .“. Die Konstruktionen in Vorlage
und Übersetzung sind ähnlich: chargiren mit → bit~s� s.
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516 — Kenihs�markovy peredovye l�d[i] na+hali na polkov-
nika Fergoverov[a] konnyh l�dei. i s nimi bili(s) — (II,
7.42; vgl. auch P 4.36).460

517 — to(l)ko iz goroda vyskoqili i s korolevskimi l�dmi
bili(s) — (II, 9.16; vgl. auch P 6.17).461

518 a posl+ togo n+sko(l)ko irl�n�skie karabli voinskie na
more bilis� z dvunatca(t)mi aglinskimi torgovymi kara-
bl�mi (IV, 9.5).462

519 A u Portlanta protiv semi karablei boi byl vo(s)minat-
ca(t) qsov s veqeru da vo vs� noq~ i do poludni a qa�t qto
irl�nskie karabli fregaty s nimi bilis� — (IV, 52.319).463

Ich habe ungewöhnlich viele Belege angeführt, da alle unter den Nummern
(511) – (519) zitierten Textstellen mit den entsprechenden Formulierun-
gen in den Vorlagen verglichen werden können. In allen Fällen geht es um
kriegerische Begegnungen; fast überall ist das Denotat belebt. (Die einzi-
gen Ausnahmen464 sind das erste Präpositionalobjekt in Beispiel (513), s
nxim� pravym� krylom� bili(s), und Beispiel (518).)

In der Hälfte der angeführten Belege enthält die Übersetzung eine
ähnliche Konstruktion wie das Original in dem Sinne, daß hier wie da Prä-
positionalobjekte mit der Präposition mit (met) bzw. s verwendet wurden,
wenn auch nur im Fall von (514), mit ihnen schlagen, und (517), mit
den Königlichen gefochten, eine relativ genaue lexikalische Entsprechung
vorliegt.465 (Ein genereller Unterschied liegt jedoch darin, daß keines der in

460In der deutschen Vorlage (Z 135/1643/28/2) wurde eine transitive Konstruktion
benutzt:

”
. . . deß Herrn General Major Königsmarck Vortrouppen [haben] den Obersten

Vorhawer mit etzlichen hundert Pferden angetroffen / selbigen dergestallt Chargirt. . .“.
461Nach Z 135/1643/27/5 (abgedruckt im Anhang von V-K II auf S. 384):

”
. . . sondern

auch darauff außgefallen / vnd mit den Königl. gefochten. . .“. Die Konstruktionen in
Vorlage und Übersetzung sind syntaktisch ähnlich.

462Aus Courante uyt Italien ende Duytschlant, &c. 1649/5/2 (NPM, 401):
”
Eenige

Yrsche Schepen hebben mede slaeghs gheweest tegens 12 Coopvaerders.“ Die Konstruk-
tionen in Vorlage und Übersetzung sind sehr verschieden.

463Die Konstruktion in der Vorlage — Courante uyt Italien ende Duytschlant, &c.
1650/27/2 (NSO, Best. 20–3, Nr. 1257a) — ist nicht direkt vergleichbar:

”
By Portlandt

is tegens seven Schepen van ’s avonts ten sevenen tot ’s middaeghs ten een uyre een
dapper gevecht gesien / men gelooft dat het tegens Yrsche Fregatten is gheweest“.

464Unter den nicht zitierten Beispielen gibt es noch einige weitere, z. B. bilis� . . . s
voinskim~ karablem (III, 18.104).

465Die Übersetzung des Fragments, aus dem Beispiel (517) stammt, ist nicht sehr
geglückt, weshalb ich es recht kurz gehalten habe. Vgl. auch Beispiel (606) und den
Kommentar dazu auf S. 370; die beiden Textfragmente schließen aneinander an.
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den Vorlagen benutzten Verben reflexiv ist.) In den übrigen Fällen ist die
russische Konstruktion mit bit~s� entweder ein Zusatz des Übersetzers,
ohne jegliche Entsprechung in der Vorlage (vgl. 512), oder in der Überset-
zung wurde eine ganz andere Konstruktion gewählt. So wurden in (513)
sowohl der deutsche Ausdruck auf etwas fallen (= ‘etwas angreifen’) als
auch das absolut verwendete Verb treffen durch die Konstruktion bit~s�
s kem wiedergegeben — im letzteren Fall sehe ich eine euphemistische
Ausdrucksweise, ungefähr in der Art, wie ein Treffen oft im Sinne von
‘Schlacht, Gefecht’ verwendet wird (vgl. auch die entsprechenden Belege
(470), (477) und (479) auf S. 300 f. mit dem Verb na+hat~). In (516)
entspricht der russischen präpositionalen Konstruktion s nimi bili(s)
eine transitive im Deutschen (selbigen dergestallt Chargirt). Die deutschen
Verben sind also fallen (auf), treffen, schlagen, chargiren466 (zweimal),
fechten; in Beispiel (511) haben wir das niederländische scharmutseren,
in (519) ganz einfach eine Form von zijn (‘sein’). (Im zuletzt genannten
Beispiel ist auch bemerkenswert, daß die Präposition tegens ‘gegen’ mit s
übersetzt wurde, ebenso wie in (518).)

Bit~s� protiv kogo / protiv qego:

520 — gsdna Rafensteinskogo saldaty protiv mu�ikov bi(t)-
ca ne hot�t govor�t qto oni bezs [Tak v rkp.] plate�u ot mu-
�ikov ne hot�t pobyty [Tak v rkp.] by(t) — (I, 15.10).467

521 —A Statov Golanskih tri voinskie karabli bilis� protiv
semi denkerskih� karablei a hto kovo odol+l tovo ewe
nev+domo — (I, 23.95).

522 — qto t+h� vs+h� �ivoty kotorye protiv soemnyh l�-
[de$i] b~�tca i t+ �ivoty otda(t) sxkotqanom (II, 7.24; vgl.
auch P 4.24).468

466In D. Sanders Wörterbuch der deutschen Sprache (Band 1, 1860) ist dieses Verb
u. a. mit den Bedeutungen ‘laden, feuern, angreifen, ansprengen’ aufgeführt.

467Aus Courante uyt Italien en Duytsch-landt, &c. vom 14.11.1626, S. [1] (KBH,
341 a1):

”
. . . gelijck oock den Heere Papenheym, connen hun soldaten tegens de boe-

ren niet voort crygen / seggende datse sonder betalinge / ende om dootgeslagen te
worden / tegen hun niet aen en willen. . .“. Im Original gibt es zwar eine wörtliche Ent-
sprechung zu der russischen Präposition protiv, aber abgesehen davon ist die Syntax
der russischen Übersetzung sehr abweichend.

468Aus Z 135/1643/26/3 (abgedruckt im Anhang von V-K II auf S. 374):
”
. . . vnd dann

2. daß alle der jenigen Gütter / die jetzo wieder das Parlament streiten / den Schotten
eingeräumet vnd heimb gefallen / auch sie deren ewige Besitzer sein sollen.“ Die Syntax
in Vorlage und Übersetzung ist sehr ähnlich.
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523 — a gsdn� Skipon byl poslan protiv korolevskih l�dei
bitca — (II, 7.48; vgl. auch P 4.41).469

524 — treh velikih karablei k� Korfu poslali da ewe p�(t)
karablei inyh v tom �e sqote karabl~ kotoroi pre(�) sego
protiv MZ nepri�te(l)skih� katergah (sic!) bils� gotov�t
�e — (IV, 18.19).

525 Proxlogo voskresen~� v noqi v drugunatcatom qasu v� Is-
tere me(�) s+vera i zapada vidili na nebe dva obolaka
qornye podobno buduqi kak� est~ dv+ slu�ilye raty [Tak
v rkp.; roty?] drug proti(v) druga b~�tca — (IV, 29.53).470

Die Kontexte sind sehr ähnlich wie in den Belegen (511) – (519) oben
mit dem Rektionsmuster bit~s� s kem / s qem. Auch hier geht es in
allen Fällen um kriegerische Auseinandersetzungen, genau wie in (511) –
(519).471 In den meisten der vorgefundenen Textstellen ist auch hier das
relevante Denotat belebt, wie im Falle von (520) und (522) – (523). Die
beiden einzigen Beispiele mit unbelebten Denotaten habe ich angeführt.
Hier geht es jeweils um Schiffe (wie auch in Beispiel (518) mit dem zuvor
diskutierten Muster) — und natürlich kämpfen im Grunde die Menschen
und nicht die Schiffe miteinander.

Zu mehreren Belegen konnten Zitate aus den Vorlagen angeführt wer-
den. In der Vorlage zu Beispiel (520) ist Papenheym (zusammen mit Obrist
Loubel, der in dem nicht zitierten Fragment genannt wird) das Subjekt,
auf Deutsch ungefähr: ‘. . . (sie) können ihre Soldaten nicht gegen die Bau-
ern auf die Beine kriegen’. (Der Name des Generals Pappenheim — in der
Zeitung Papenheym — ist übrigens sehr deutlich gedruckt, in Antiqua,
so daß die Wiedergabe als Rafenstein der Unkenntnis oder mangelnden
Konzentration des Übersetzers zugeschrieben werden muß.)

Im Falle der aus dem Deutschen übersetzten Belege (522), (523) und
(525) entsprechen die russischen Konstruktionen in syntaktischer Hinsicht
den deutschen (mit dem Unterschied, daß die deutschen Verben nicht refle-
xiv sind): wieder (‘gegen’) jemanden streiten in der Vorlage von (522);
gegen jemanden avancieren im Falle von (523); gegen einander gestritten

469Aus der deutschen Vorlage, Z 135/1643/28/7:
”
Sir Skippon war geCommandiret

vmb gegen die Königschen zu Avancieren. . .“.
470Aus der deutschen Vorlage, Z 9/1649/App.28/4:

”
Am verwichenen Sontag Nacht

vmb 12. Uhr hat man zu Chester in Northoesten zwo schwartze Wolcken / so gleichsamb
als zwo Läger gegen einander gestritten am Himmel gesehen . . .“.

471Eine Ausnahme ist die nicht zitierte Stelle in I, 18.8, in der von einem allegorischen
Hahnenkampf die Rede ist. Die drei Hähne, die der Reihe nach miteinander kämpfen,
stehen jedoch für den Papst, König Sigismund von Polen und Gustav Adolf von Schwe-
den.
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in (525). In allen Fällen, in denen die Vorlage zugänglich ist, wurden die
deutschen Präpositionen wieder, gegen und die niederländische tegens im
Russischen durch das wörtliche Äquivalent protiv wiedergegeben. Das
Rektionsmuster bit~s� protiv kogo (komu) ist jedoch auch aus nicht
übersetzten Quellen zu belegen; vgl. aus der Hypatiuschronik: ”Iz�slav�
�e s bratom� svoim� . . . vsegda hot�xet~ protivu im� bits�“;

”Kn�z~ �e Roman . . . sta bitis� protivu ih� . . .“ (beide Zitate nach
Zarickij 1961: 35).

Zu Beispiel (524) muß angemerkt werden, daß ein Lokativ bei protiv
natürlich sehr ungewöhnlich ist; ein Dativ oder Genitiv wäre zu erwarten
gewesen. Aus einer Anmerkung der Herausgeber von V-K IV geht her-
vor, daß in nepri�te(l)skih� die beiden letzten Buchstaben korrigiert
worden sind aus m und i. (Vielleicht hat der Übersetzer die Form ne-
pri�te(l)skimi unter dem Einfluß der in diesem Zusammenhang mit
protiv synonymen Präposition s gebraucht.) Die Form katergah paßt
jedoch weder zu der Form des Instrumentals (vor der Korrektur) noch zu
der des Genitivs (nach der Korrektur).472 Ich vermute, daß der Übersetzer
dieses Textes (es handelt sich um ein Konzept) zunächst die Form nepri�-
te(l)skimi zu nepri�te(l)skih korrigiert hat und dann von der Form
des Adjektivs aus — die ja morphologisch zweideutig ist — bei der Wahl
der Endung des Substantivs vom Genitiv in den Lokativ ”abgerutscht“
ist. (Man vergleiche die vielen Beispiele für Verwechslungen von Lokativ-
und Genitivendungen des Typs net kakih-to slovesnyh variantah;
na osnovanii kakih-to materialah aus gesprochenen Äußerungen der
letzten Jahrzehnte, die M. Ja. Glovinskaja (1996: 267–272) anführt. Ver-
mutlich handelt es sich hierbei nicht um eine neue Entwicklung, sondern
um ein Phänomen, das in der neuesten Zeit im Zuge der technischen Ent-
wicklung von Tonträgern lediglich leichter dokumentiert werden kann.)

Insgesamt kann festgestellt werden, daß nicht nur die syntaktischen
Konstruktionen, sondern auch die Kontexte mit bit~s� den Beispielen
mit dem nahen Synonym voevat~s� sehr ähnlich sind.

4.4 Verben der Lauterzeugung

Die Verben, die in den V-K im Zusammenhang mit dem Erzeugen von
Geräuschen vorkommen, sind bit~, udarit~, zvonit~, trubit~ und
igrat~.

In den meisten Fällen handelt es sich um Lauterzeugung als Signal;
z. B. Trommelwirbel bei Truppenwerbung, Glockengeläut als Feueralarm
oder bei freudigen Ereignissen wie Friedensschlüssen. Im Zusammenhang

472Der letzte Buchstabe von katergah ist allerdings superskribiert, was ein erhöhtes
Risiko einer Fehlinterpretation mit sich bringt.
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mit Instrumenten wie Trommeln und Pauken, deren Membrane durch
Schläge von außen zum Schwingen gebracht werden, wird vor allem das
Verb bit~ verwendet, und zwar mit mehreren verschiedenen Objektfor-
men. In Verbindung mit Glocken ist diese Ausdrucksweise unüblich; sie
kommt nur zweimal vor. (Beide Textstellen werden weiter unten angeführt:
(528) und (529).) Der übliche Ausdruck ist hier zvonit~ v kolokol / v ko-
lokola, den ich zehnmal registriert habe; vgl. z. B. ”i o sem� velikom�
d+le v buduwoe vskresen~e v sem� gorode vo vs+ kolokola zvoni-
ti iz pux<ek> strel�ti i ognenye nar�dy za�igati“ (IV, 52.317;
im Original wurde eine transitive Konstruktion verwendet, die also keine
Nachahmung gefunden hat: ”Over dit hooge werck salmen toekomende
sondagh alle de klocken in dese Stadt luyden / het Gheschut los branden
Vuyrwercken aensteken. . .“473). Das Verb trubit~ kommt überhaupt nur
einmal vor, und zwar mit dem heute noch aktuellen Objekt vo qto: ”v
ratuxe i na baxn�h muzik+� p+li i v truby trubili . . .“ (IV,
54.328); vgl. im modernen Russisch trubit~ v rog.

Auch das Verb udarit~ verfügt eigentlich, für sich genommen, in der
Bedeutung ‘schlagen zur Erzeugung eines Geräusches’ nicht über Rek-
tionsvarianz.474 Da jedoch die Verben bit~ und udarit~ in diesem Be-
reich bis heute sehr nahe Synonyme sind (vgl. bit~ / udarit~ v nabat),
diskutiere ich die relevante Textstelle (vgl. (533) ) zusammen mit den Bei-
spielen zu dem Verb bit~. Getrennt diskutiere ich die wenigen Textstellen
zu igrat~ (in Abschnitt 4.4.2), da sie eine andere Bedeutung widerspie-
geln.

4.4.1 Bit~; udarit~ ‘schlagen’

Das Objekt von bit~ / pobit~ und udarit~ / udar�t~ in der Bedeutung
‘jemanden schlagen (erschlagen)’ — z. B. otca stanut bit~ (II, 68.409)

473Zitiert nach Courante uyt Italien ende Duytschlant, &c. 1650/27/2 (NSO, Best. 20–
3, Nr. 1257a). — Zu den übrigen neun Kontexten sind mir die Originale nicht zugänglich,
aber es ist anzunehmen, daß auch in den übrigen Fällen Konstruktionen des Typs die
Glocken wurden geläutet vorlagen.

474Die Textstellen zu dem Verb udarit~ ‘überfallen’ wurden schon in Abschnitt 4.2.1
diskutiert. — Dieses Verb erscheint in den V-K auch zweimal in der lexikalisierten
Wendung udarit~ gromom vo qto (‘einschlagen’): ”v kirhu na Langtonu udarilo
gromom i mnogih l�dei pobilo“ (V, 13.45; die Form na Langtonu ist vermutlich das
Resultat eines Mißverständnisses auf der Grundlage von niederländisch Langtoorn oder
Lange Toorn ‘langer Turm’); ” v gorode Kobolenc i�l� v� G(m) qisl+ gromom
v kirhu udarilo“ (V, 16.8). In den letztgenannten Zitaten ist v kirhu jeweils der
Ausdruck des Zielaktanten. Zum Ausdruck dieses Aktanten bin ich außerdem auf die
Präpositionalobjekte o qto; na qto gestoßen: ”na ulice udarilo evo nedugom o
zeml� i evo domoi prinesli mertvovo“ (III, 65.172);

”
a po tom� vystrel velikogo

gromovogo kame(n)� na zeml� udaril�“ (V, 8.13).
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oder pobili mnogih p+xih� l�dei (IV, 5.7) — ist für das Studium der
Rektionsvarianz nicht relevant. Hierbei handelt es sich um prototypische
Fälle für Konstruktionen mit Akkusativ; es ist unwahrscheinlich, daß eine
Nominativ-Akkusativ-Sprache in dergleichen Fällen einen anderen Kasus
als den Akkusativ (oder A=G) verwenden würde. Eine Ausnahme habe
ich notiert, und zwar mit dem Verb udarit~: ”u grafa Mont[ek]ukli
svoimi <= s svoimi> rohmisti [Tak v rkp.] spor stal takov� qto
one za kordy pohvatali i hotel graf po rohmistra udariti i
popal po gsdne Svendi po licu da po ruke“ (I, 3.12–13). Das Ori-
ginal ist nicht bekannt.475 Die Konstruktion po rohmistra udariti,
d. h. po + Akkusativ, ist bemerkenswert; ich vermute, daß der Übersetzer
eine Formulierung der Vorlage allzu wörtlich wiedergegeben hat (z. B.,
hypothetisch, der Graf wollte auf den Rittmeister einschlagen). Wenn der
Körperteil, der einen Schlag abbekommt, genauer spezifiziert wird (z. B.
jemanden ins Gesicht schlagen), hat der syntaktische Ausdruck in den
V-K die Form bit~ (kogo) po qemu: ”burmistra posadckoi qlk� po
wokam bil“ (V, 20.145). Mit dem Verb bit~ ist das die einzige Textstelle;
vgl. jedoch auch popal . . . po licu da po ruke in dem oben angeführten
Zitat.

Im Folgenden behandle ich die Verben bit~ und udarit~ ausschließ-
lich in der Bedeutung ‘Schlagen zur Erzeugung eines Geräusches’.476 Das
in der Geschichte des Russischen vorherrschende Präpositionalobjekt bei
Verben der Lauterzeugung ist (bit~, udarit~, . . . ) vo qto. So kann das
Rektionsmuster bit~ vo qto schon aus dem Uspenski� sbornik (12.–
13. Jahrhundert) illustriert werden: ”i se slyxaaxe glas� hlopota
v� pewer+ ot� mno�~stva b+sov�, �ko �e se im� na kolesni-
cah� +duwem�, drugyim� �e v� boub�ny bi�wem� i in+m� �e v�
sop+li sopouwem�“477 (USb., S. 90). Mit dem Verb udariti ist die-
ses Muster ebenfalls schon früh belegt; vgl. aus der Laurentiuschronik
(fol. 65, Spalte 193): ”. . . i oudarixa v sop+li [i] v gusli i v bubny [i]
naqaxa im� igrati. . .“. Auch im 17. Jahrhundert ist es das übliche
Muster, in Verbindung mit Bezeichnungen für die verschiedensten Schlag-
instrumente, wie im folgenden Beispiel aus dem Jahre 1662 (zitiert nach
SRJa XI–XVII , s. v. biti, 7. Bedeutung): ”Kak� uqinits� po�ar�,

475Text 3 in V-K I stammt aus dem Jahre 1620. Aus diesem Jahr sind bisher noch
keine Übersetzungsvorlagen identifiziert worden; die frühesten stammen aus dem darauf-
folgenden Jahr. Offenbar handelt es sich um ein Konzept des Übersetzers, was aus den
zahlreichen (in Anmerkungen aufgenommenen) Korrekturen hervorgeht.

476Ein weiterer Bereich für Rektionsvarianz bei bit~ ist der Ausdruck des Zielaktanten
in der Bedeutung ‘schießen’. Diese Bedeutung wird unten in Abschnitt 4.5.2 behandelt.

477Diese Textstelle wird auch in SRJa XI–XVII angeführt (etwas abweichend), und
zwar sowohl unter dem Stichwort sop+l~ als auch unter buben�; kürzer auch in SDJa
(s. v. boub�n�).
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i uqnut� bit~ v� nabat�, a barabanwik� u s�ez�ago dvora uq-
net~ bit~ v baraban�“,478 oder aus dem Jahre 1670 (zitiert nach SORJa
XVI–XVII ): ”I tot voevoda Timofe� Karaulov vspolohi qinil
qasty�, bil v kolakal, i nas, holope� tvoih, posylal v pod�ezd
na karaul“. In meinem Vergleichskorpus habe ich dieses Muster u. a.
in den Gramoty gefunden: ”u popa Ivana ukrali loxa(d) i on pop
hvatils� loxadi vskori i udaril v kolol [Tak v rkp.] spoloh“
(449.1; hier auch ein direktes Objekt, spoloh ); vgl. auch bei Kotošichin:

”A kak� to veselie byvaet�, i na e(g) crskom dvor+ i po s+n�m
igra�t� v trubki i v surenki, i b~�t v litavry“ (fol. 19; ähnlich
fol. 224v). In Verbindung mit anderen Verben ist das Präpositionalobjekt
vo qto ebenfalls das dominierende; vgl. das folgende Zitat aus Kazanski�
letopisec (fol. 150v, Spalte 153): ”Videvxe �e se voevody veliko-
go polka . . . i vostrubixa vo� ih� v� ratny� truby i v� surny
vo mnogi�, i udarixa v� nakry, vest~ poda�we i protqim� pol-
kom� vs+m�, da gotov�ts� skoro“, oder aus einer anderen Chronik
(Abschrift des 16. Jh.; zitiert nach SRJa XI–XVII , s. v. nakra): ”[Turki]
naqaxa v� surny igrati i v� vargany, i nakry biti“. Wie das zuletzt
angeführte Zitat zeigt, konnte das Instrument auch im präpositionslosen
Akkusativ stehen. Dieses Muster habe ich in den V-K nicht angetroffen,
aber es überrascht kaum, handelt es sich doch um die normale Rektion
des Verbs bit~ in dessen Grundbedeutung, ‘schlagen’. Neben der transiti-
ven Konstruktion und dem Präpositionalobjekt vo qto findet man in den
Quellen auch das Objekt po + Dativ, wie in dem folgenden Beleg aus dem
Jahre 1626, der ebenfalls in SRJa XI–XVII unter dem Stichwort nakra
zitiert wird: ”A v� to vrem�, kak� gosudar~ poxel� v� myl~n�, vo
ves~ den~ i do veqera i v� noqi na dvorc+ igrali v� surny i v�
truby i bili po nakram�“.

In den V-K ergibt sich für das Verbpaar bit~ / zabit~ folgende
Verteilung der Rektionsmuster, nachdem die Textstellen mit den Bedeu-
tungen ‘schießen’ und ‘jemandem einen Schlag erteilen’ ausgeschieden
sind: bit~ / zabit~ vo qto achtmal (darunter eine Wiederholung), bit~
po qemu sechsmal, po qto viermal. Das Verb udarit~ habe ich nur ein-
mal in der hier relevanten Bedeutung registriert; das Rektionsmuster ist
udarit~ po qemu.

Bit~ / zabit~ vo qto:

526 — xpanskoi posol vqera(s) . . . vel+l za�e(q) tr[id]ca(t)
smolenyh boqek da S sv+q i vel+l bi(t) vo mnogie bara-
bany i v litavry — (I, 42.7).

478Dieses Zitat wird, etwas verkürzt, auch unter dem Stichwort nabat� angeführt.
Hier findet man auch weitere Belege.
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527 ratnym l�dem prikazano zd+s~ po vsem vrem�nam kak�
v barabany zab~�t qto oni s ru(�)em� gotovy byli (III,
60.45).479

528 — qerncy togo sluxati ne hot+li. i v vestovoi kolokol
bili i o pomoqi kryqali — (III, 59.20).

529 — v gorode Farebrise v u+zde �rkxirskom� qetyre lika
qlvqeskie v b+lom plat~e v polunoqi v kolokola bili —
(V, 8.13–14).

In allen registrierten Textstellen geht es um das Produzieren eines Geräu-
sches als Signal, entweder um ein freudiges Ereignis kundzutun (vgl. (526);
hier geht es um einen militärischen Sieg), um zu erhöhter Bereitschaft zu
mahnen (vgl. 527) oder um eine Gefahr bekanntzugeben. Nur in einem
Fall ist die Vorlage identifiziert, nämlich zu (527). Hier wurde die in die-
sem Zusammenhang sehr charakteristische deutsche Passivkonstruktion,
die auf das transitive Muster die Trommel rühren zurückgeht (vgl. auch
(531) unten), durch die autochthone russischen Konstruktion bit~ vo qto
wiedergegeben.

In einem anderen Fall hat offenbar derselbe deutsche phraseologische
Ausdruck die Trommel wird stark gerührt zu einer sicher sehr ungewöhn-
lichen russischen Lösung geführt: ”i op�(t) v barabany kr+pko zavoro-
xili dl� inyh dobrovo(l)nyh� na ih� m+sta vz�ti“ (III, 60.45480).
(Diese Konstruktion wurde nur einmal registriert.) Ich meine, der Über-
setzer hat zuerst an die echtrussische Lösung v barabany. . . bili gedacht
und dann das deutsche Verb rühren sehr wörtlich wiedergegeben, so daß
eine Kontamination zwischen v barabany bili und barabany zavoroxi-
li entstanden ist.

Die beiden Kontexte mit dem Objekt v vestovoi kolokol bzw. v ko-
lokola, d. h. in (528) – (529), unterscheiden sich semantisch von den in den
V-K relativ häufig vorkommenden Phrasen v kolokol(a) zvonili (vgl.
das auf S. 325 angeführte Beispiel), in denen die Glocken hauptsächlich aus
einem freudigen Anlaß geläutet werden. (In der überwiegenden Mehrzahl
der Belege mit v kolokol(a) zvonit~ handelt es sich um den Friedens-
schluß zu Münster und Osnabrück im Jahre 1648.) In den Beispielen (528)
– (529) geht es dagegen um ein Signal: In (528) wird um Hilfe gerufen, in
(529) wollen die gespenstartigen Gestalten die Menschen aufwecken und

479Nach Z 67/1648/16/4:
”
Der Ausschuß alhier hat befehl / zu allen zeiten / so baldt

die Trommel gerührt wirdt / mit jhrem gewehr bereit zu seyn.“ Die russische Syntax
unterscheidet sich stark von der deutschen.

480Die Vorlage habe ich in Z 67/1648/16/4 gefunden:
”
vnd wird die Trommel stark

gerühret vmb andere Freywillige an jhre stelle anzunehmen. . .“.
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ihnen einen Schrecken einjagen. Diese Semantik bringt die beiden Text-
stellen in die Nähe derjenigen, in denen aus ähnlichen Gründen die Trom-
mel als Signalinstrument betätigt wird. Eine alternative Ausdrucksweise
wäre deshalb eher v barabany bili gewesen als v kolokola zvonili. Die
Kontexte mit dem Ausdruck v kolokol(a) zvonit~ sind außerdem fast
immer unpersönlich konstruiert (entweder v kolokol(a) zvonili oder mit
einem Infinitiv), während in (528) – (529) das handelnde Subjekt explizit
genannt wird.

Das Rektionsmuster bit~ vo qto ist auch heute noch aktuell; vgl.
bit~ v baraban, v qugunnu� dosku (MAS ), bit~ v litavry, v nabat
(BTS ), ”Pora bit~ v litavry“ (2001, zitiert nach NK ).

Bit~, udarit~ po qemu:

530 — gsdn� Brunner tovo (�) dni vveqeru vel+l po nabatom
bi(t) i vyklika(t) qto(b) posadckie l�di s ru�~em k ratu-
xi prixli — (I, 15.6).481

531 — po derevn�m i zde(s) po barabanom b~�t i k zdexnomu
voisku pribira�t i ukrepl��t — (I, 31.3).482

532 Zd+s~ po borabanom b~�t� qto(b) vv [Tak v rkp.] Amakersku�
zeml� ratnyh� l�dei postavit~ — (III, 11.36).483

533 — a osadnym l�dem . . . prikazano kak� po barabanom uda-
r�t i im by gotovym byt~ (IV, 32.451; vgl. auch P 1.486).

In allen vorliegenden Textstellen geht es um Trommelschlag, um Solda-
ten zu mobilisieren, im Gegensatz zu den meisten Stellen mit dem Rek-
tionsmuster bit~ vo qto. Die nicht zitierten Kontexte sind stereotyp:
po nabatom b~�t (I, 18.9); po litavram� bit~ (II, 78.496); po bara-
banom bi(t) (IV, 3.207; dieses Vorkommen von bit~ ist im Index von
V-K IV nicht aufgeführt). Nur in einem Fall, Beispiel (533), ist das Verb
udarit~ vertreten. Der Kontext unterscheidet sich nicht von den übrigen

481Aus der Vorlage, CID vom 14.11.1626, S. [1]:
”
. . . waer op den Heer Bruner desselven

avonts ontrent seven uren met Trommelen heeft doen omslaen / ende uytroepen / dat
hun de helft van de Borgherie met hare volle gheweeren op staende voet voor ’t Raethuys
vervoegen. . .“. Die niederländische Konstruktion ist anders: ‘mit Trommeln schlagen’.

482Aus der Vorlage, Z 9/1631/Pr.21/1:
”
So wird sonsten allhier vnnd vffm Lande /

die Trommel starck gerührt / vnd die hiesige Guarnison verstärckt. . .“. Die Passivkon-
struktion der Vorlage wurde nicht nachgeahmt.

483Nach Evropische Saterdaegs Covrant 1645/35/2 (KBH, Tidn. Nederl. Fol. RAR):

”
De Trommel wort geroert om Amack te besetten. . .“. Die syntaktischen Konstruk-

tionen in Vorlage und Übersetzung sind sehr verschieden.
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Beispielen, d. h. die beiden Verben sind in diesem Rektionsmuster frei aus-
tauschbar.

Zu fast allen angeführten Belegen sind die Vorlagen identifiziert. In
keinem dieser drei Fälle entspricht die Syntax der Übersetzung der Vorla-
ge. Insbesondere wurden die Passivsätze in Beispiel (531) – (532), die auf
transitive Konstruktionen zurückgehen (die Trommel rühren / de Trom-
mel roeren), nicht nachgeahmt.

In meinem Vergleichskorpus habe ich dieses Rektionsmuster nicht an-
getroffen, was natürlich vor allem daran liegt, daß in anderen Quellen als
in Zeitungsübersetzungen Kriegswerbung kein verbreitetes Thema ist. In
SORJa XVI–XVII (s. v. bit~) wird ein Beispiel angeführt, in dem dieses
Rektionsmuster in einer kontaminierten Konstruktion vorkommt: ”A v
te pory z goroda is puxek strel�li, iz ruqnic i po nabaty i po
nakrom bili i v surny igrali“ (State�ny� spisok Novosil~ceva,
1570). Der Ausdruck po nakrom bili entspricht der normalen Rektion
von bit~ in Verbindung mit anderen Objekten, d. h. solchen, die nicht be-
wußt als Geräuschquellen konstruiert sind; vgl. bit~ molotom po nako-
val~ne (BTS ; neben bit~ nogo� v dver~, ebd.). Die Konstruktion bit~
po qemu kann — wenig überraschend — auch dann gebraucht werden,
wenn es in erster Linie um Geräuschproduktion geht.

Bit~ po qto:

534 — zd+s� v gorode Auvzburge e�ede(n) po nabaty b~�t i
naimova�t l�dei na arcyknz� Leapo(l)da — (I, 6.4).484

535 — v nxh� rube�nyh gorod+h� po nabaty bili i vyklikali
qto(b) nikotoroi saldat bez naroqnogo prikazu za vorota
ne vyhodil (I, 6.9).485

536 — i vqera zd+ vh�v~ po nabaty b~�t i l�dei naima�t� i
naroqito ra�ih l�dei o(b)�vilos� kotorye nan�lis~ — (I,
30.28; vgl. auch P 5.83).486

484Aus der namenlosen Zeitung von Broer Jansz, gedruckt am 5.6.1621, S. [1]:
”
Soo

wort oock alhier alle dagen de Trommel sterck gheslaghen voor den Eertz-Hertogh Leo-
poldus. . .“. Die niederländische Passivkonstruktion wurde im Russischen nicht nachge-
ahmt.

485Ebd., S. [2]:
”
In veele van onse Frontier-steden verstaetmen met Trommels omghe-

slaghen te zijn / dat sich gheen Soldaet vervorderen sal buyten de Poorten te begheven
sonder expresse last.“

486Die Vorlage befindet sich in Z 9/1631/19/4:
”
. . . vnnd Gestern allhier öffentlich

vmbgeschlagen / vnd sich tapffere Bursch vnterhalten lassen. . .“. Im Original ist das
Verb umbschlagen absolut konstruiert. (Vgl. den Phraseologismus met Trommels omsla-
ghen in der vorhergehenden Anmerkung.) Die überraschende Kombination von vqera
mit einem Verb im Präsens kann durch das Fehlen einer finiten Verbform in der Vorlage
erklärt werden.
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537 — avgusta v� G de<n~> vytti emu iz goroda so vs+mi l�dmi
s rozverqennymi znameny i b~�qi po barabany s ru(�)em�
i z zapasy i tak� itti emu bli�no� dorogo� v svoi tabory
s provo�atymi — (IV, 54.329).

In den meisten Kontexten geht es um die Anwerbung von Soldaten. (Alle
relevanten Belege wurden angeführt.) Ich kann in semantischer Hinsicht
keinen Unterschied sehen, im Vergleich mit den Textstellen zu den Rek-
tionsmustern bit~ vo qto und insbesondere po qemu. Vermutlich handelt
es sich hier um eine Kontamination aus den beiden Konstruktionen; vgl.
auch das schon zitierte Beispiel aus St. sp. Novosil~ceva (S. 330), po
nabaty i po nakrom bili. Die Vorlagen — de Trommel wort geroert /
gheslaghen; met Trommels omslaghen; öffentlich umbschlagen — haben
mit dieser Kontamination nichts zu tun. Die Formulierungen in den Ori-
ginalen sind übrigens sehr ähnlich wie diejenigen, die in den Anmerkungen
zu Beispiel (527) bzw. (530) – (532) — d. h. mitdem Muster bit~, uda-
rit~ po qemu — angeführt worden sind.

Die Konstruktion bit~ po qto ist im modernen Russisch nicht mehr
aktuell. In der Bedeutung ‘auf einen Gegenstand schlagen (zur Erzeu-
gung eines Geräusches)’ hat sich das Muster bit~ vo qto durchgesetzt;
vgl. ”Muzykal~nye maxiny topali, bili v barabany, vozvewa� o
q~e�-to nastupivxe� strasti“ (T. Tolsta�, Peters; zitiert nach
UK ). Auch die (in den V-K nicht notierte) transitive Konstruktion bit~
nabat existiert noch immer (BTS, s. v. nabat), wahrscheinlich im Zu-
sammenhang mit der Polysemie des Nomens, das einerseits eine große
Trommel bezeichnen kann, andererseits auch ‘Warnungssignal’ (vgl. bit~
trevogu).

4.4.2 Igrat~

Die Bedeutung ‘ein Musikinstrument spielen’, die in den V-K im Hinblick
auf syntaktische Variation relevant ist, wird in Sreznevskijs Wörterbuch
mit einem sehr alten Beispiel illustriert; das Instrument steht dabei im
Akkusativ oder im Instrumental (wegen des Kasussynkretismus läßt sich
die Kasusform nicht eindeutig bestimmen): ”�~r~ti povel+ i er�gany
igrati“ (Izb. 1073 g.).487 (In der Konstruktion igrat~ pervu� skripku
ist präpositionslose Akkusativrektion noch heute möglich; reiner Instru-
mental ist in dieser Bedeutung nicht mehr aktuell.) Aus dem Altrussi-
schen ist ansonsten vor allem die Konstruktion igrat~ vo qto bekannt;

487Mit einem weiteren Kontext befindet sich dieses Zitat auch in SRJa XI–XVII , unter
der 10. Bedeutung von smotriti (Band 25, S. 212).
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vgl. z. B. ”[. . . ] povel+xa l�dem� svoim� v� timpany i v� naba-
ty biti i v� surny igrati [. . . ] i v� gusli igrat~“ (SRJa XI–XVII ,
s. v. igranie; Kopie des 18. Jh. zu einem Text des 11.–12.). Nach IG (1978:
370) sei diese Konstruktion zunächst nur im Zusammenhang mit Schlag-
instrumenten gebraucht worden, später allgemein. Diese Hypothese wird
allerdings nicht untermauert. Richtig ist sicher, daß Ausdrücke wie bit~
v nabaty die analoge Konstruktion igrat~ v nabaty mit hervorgerufen
haben können, aber auch eine Ausweitung des Gebrauchs von trubit~,
dut~ v truby führt zum gleichen Resultat; vgl. ”Sam� �e gosudar~ ot�
veliki� radosti povel+ v� surny igrati v� ratny� i v� truby
trubiti“ (Sofi�ski� vremennik, 15.–16. Jh.; zitiert nach Sreznevskij,
surna); ”krom+ to(g) qto v trubki trub�t i b~�t v litavry“ (Ko-
tošichin, fol. 224v).

Das Muster igrat~ vo qto ist im Mittelrussischen sehr verbreitet.
Im Vergleich mit dem ältesten Modell, in dem das Instrument als präposi-
tionsloses Objekt ausgedrückt war (im Akkusativ oder Instrumental; siehe
oben), steht jetzt das Musikstück — sofern syntaktisch ausgedrückt — im
Akkusativ, wodurch das Instrument notgedrungen anders dargestellt wer-
den mußte: ”On� �e [Vasili�] zaigra v� gusli inu� igru“ (zitiert nach
SRJa XI–XVII , s. v. igra; Abschrift des 18. Jh. zu einem Text des 17.);

”Ivan� naqa v gusli igrat~ preslavny igry, i udivis� tursko�
posol� igrani� tomu“ (ebd., 17.–18. Jh.). Dieses Muster kann auch in
meinem Vergleichskorpus gut belegt werden: ”. . . radovatis� i veseli-
tis� poqaxa, liki tvor�xe, i prelesny� p+sni po�we, . . . igra-
�wi v� gusli svo�. . .“ (KL, fol. 148v, Spalte 151); ”Vskoqixa besov
pol�k v kel~� mo� z domrami i z gutkami . . . i naqaxa igrati
v gutki i v domry. . .“ (Avvakum, S. 60). Auch Kotǐsichin verwendet
dieses Muster; ein Beispiel — igra�t� v trubki i v surenki — wurde
schon auf S. 327 zitiert.

In Polikarpovs Lexikon (1704) findet sich der Ausdruck Timpanom
igra�. Nach SRJa XVIII ist diese Konstruktion im 18. Jahrhundert je-
doch im Aussterben begriffen. (Ich habe sie sonst nirgends registriert.)
Ohne stilistische Markierung werden im zuletzt genannten Wörterbuch
die Rektionsformen na qem, vo qto genannt und mit folgenden Beispie-
len illustriert: ”Prekrasna� �e koroleva Irakli� velmi byla go-
razda igrat~ na arfii“ (erstes Drittel des 18. Jh.); ”Vo fle�tu igraet
Evterpa“ (1785).

Man kann annehmen, daß sich die Rektion na qem zuerst im Zusam-
menhang mit großen, relativ unbeweglichen Instrumenten wie Orgeln und
Flügeln entwickelt hat, die nicht nur als Mittel zur Lauterzeugung gese-
hen wurden, sondern auch als der Ort, an dem die Handlung stattfindet;
die Verwendung der Präposition na ist dann logisch. (Vgl. den Ausdruck
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igráti naor’gán+ n+́koem� in Sparwenfelds Lexikon, s. v. igrati.) So
könnte erklärt werden, warum in den zitierten Beispielen das große Instru-
ment, die Harfe, mit na konstruiert war, das kleine, die Flöte, dagegen mit
v. (Vo fle�tu igraet kann natürlich auch unter dem Einfluß einer Kon-
struktion des Typs vo fle�tu duet gewählt worden sein.) Ich nehme
aber an, daß die Ausdrucksweise igrat~ na qem im Zusammenhang mit
Musikinstrumenten im Laufe des 18. Jahrhunderts lexikalisiert worden
ist und die anderen Konstruktionen verdrängt hat, unabhängig von der
Größe und Beweglichkeit des Instruments. So findet sich in SRJa XVIII ,
s. v. igryvat~, aus dem Jahre 1787 folgender Beleg, in dem die Flöte
sprachlich genauso behandelt wird wie die Harfe in dem oben zitierten
Beispiel: ”Kak on igryval kaku� ni bud~ p+senku na svoe� fle�te,
� vsluxivals� s vnimaniem“; vgl. auch im gleichen Wörterbuch, s. v.
igrat~s�: ”Na trubah igra�ts� razny� xtuki“ (1779). Puškin ver-
wendet nur das moderne Rektionsmuster, nach den Beispielen in SJaP
zu urteilen: ”[. . . ] Igrat~ umela tak�e na gitare [. . . ]“; ”Igraex~
ty na lire oqen~ milo“. In dem von L. Dubrovina (2002) untersuchten
Material der ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts gab es offenbar keine
Variation mehr in der Rektion des Verbs igrat~.488

In den V-K regiert das Verb igrat~ je einmal die Präpositionalphrase
na + Lokativ, v + Akkusativ und po + Dativ. (Ein direktes Objekt gibt
es nur in einer anderen Bedeutung ‘Theater spielen’: ”nedavno ezovity
igriwe s svoimi uqeniki igrali i tut u nih tri petuhi byli. . .“;
I, 18.9.)

Igrat~ na qem:

538 — gospodin eneral pfa(l)c�graf� n+sko(l)ko dnei v�
V�rc�burhe u kurfirstra Meinskogo pobyl i po lutqei
m+re poqivan byl tako �e i na n+kotoryh horoxih in-
strumentov [Tak v rkp.] pred ego vysokokn��estvennoi svet-
losti (sic!) igrali — (IV, 16.7).

Obwohl die syntaktische Konstruktion in Beispiel (538) nicht konsequent
durchgehalten worden ist, bin ich überzeugt, daß eigentlich na n+kotoryh
horoxih instrumenta h beabsichtigt war: Der Übersetzer hat nach den
beiden homonymen G/L-Formen n+kotoryh horoxih vergessen, daß er
die Präposition na verwendet hatte und ist so unversehens in eine andere

488Vereinzelt kann man das Muster igrat~ vo qto noch in poetischen Texten des
19. Jahrhunderts nachweisen; vgl. aus dem Gedicht Zagadka (II) von V. Žukovskij:

”V ro�ok serebr�ny� igraet Pastuh, pristavlenny� k stadam. . .“. Der Dichter
hat diese Konstruktion wohl im Hinblick auf den Rhythmus gewählt.
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Konstruktion abgerutscht.489 (Vgl. auch die ganz ähnlichen Beispiele aus
dem modernen Russisch bei Glovinskaja (1996: 267–272).) Das würde be-
deuten, daß das moderne, heute noch aktuelle Rektionsmuster vielleicht
zum ersten Mal in einem Text von 1649 belegbar ist.

Igrat~ vo qto i po qemu:

539 Marta v� A de<n~> zd+(s) t+ hramy kotorye v zamku sto�t
iznova svewali i po latyne moleben� slu�ili i byla mu-
zika horoxa� a k tomu v truby i po litavram igrali potom
iz inyh bo(l)xih� puxek� strel�li — (I, 6.55).

In Beispiel (539) wurde in Verbindung mit dem erstgenannten Instrument,
dem Blasinstrument truby, die in der mittelrussischen Zeit meistverbrei-
tete Konstruktion igrat~ vo qto verwendet, vielleicht in Anlehnung an
v truby trubili (vgl. IV, 54.328). In Verbindung mit der Pauke wurde
dagegen die Präposition po + Dativ gewählt, sicher unter dem Einfluß der
synonymen Phrase po litavram bit~. (Man könnte auch annehmen, im
Falle des ersten Ausdruckes sei die Verbform trubili vergessen worden,
aber die Annahme eines solchen Fehlers ist nicht zwingend.)

Obwohl das sprachliche Material sehr begrenzt ist, sind also in den
V-K für igrat~ ‘ein Musikinstrument spielen’ drei verschiedene Rektions-
muster belegbar, darunter auch das moderne, igrat~ na qem, wenn auch
leider nur in einer nicht bis zum Ende durchgehaltenen Konstruktion.

4.5 Verben des Schießens

Die Verben mit der Bedeutung ‘schießen’, die in den V-K vorkommen, sind
vor allem die von der Wurzel str+l- gebildeten str+l�t~, str+lit~,
postr+lit~, vystr+lit~ / vystr+l�t~, prostr+lit~ / prostr+-
l�t~, zastr+lit~ / zastr+l�t~, rasstr+l�t~. Nicht unerwartet, in
Anbetracht der vielen Kriegsberichte, gehören diese Verben zu den recht
häufig verwendeten Lexemen in den V-K. Daneben erscheint in der Bedeu-
tung ‘schießen’ mit variierenden Rektionsmustern auch das polyseme Verb
bit~;490 ohne Rektionsvarianz außerdem palit~.491 Die Präfigierungen

489Einen vergleichbaren grammatischen Fehler macht er gleich noch einmal in der
folgenden präpositionalen Fügung: svetlosti anstatt svetlost~�.

490In diesem Abschnitt werden nur die Textstellen mit der Bedeutung ‘schießen’ disku-
tiert; die Bedeutung ‘schlagen’ (Trommeln usw.) wurde in Abschnitt 4.4.1 beschrieben.

491Die einzige Textstelle — IV, 25.45 — wird etwas weiter unten angeführt (S. 335).
In einem weiteren Fall wurde palit~ in einer Korrektur getilgt und durch strel�t~
ersetzt: ”I poqali on+ po nas iz svoih puxak� strel�(t) [Napisano nad zaqerk-
nutym pali(t)]“ (V, 43.14).
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za-, pro-, rasstr+l�t~ treten nur in transitiven und Passivkonstruktio-
nen auf, wobei zu bemerken ist, daß alle drei in Verbindung mit belebten
Denotaten in der Bedeutung ‘jemanden erschießen’ verwendet werden.492

Überhaupt nur in einem einzigen Kontext figuriert das Verb obstr+l�t~:

”a u xpanskih na tom bo� galancy mngih l�dei pobili i na
mnogih� karabl�h snasti obstrel�li“ (I, 17.23). Ich werde diese
Präfigierungen im weiteren nicht diskutieren.

Sofern das Geschütz oder die Feuerwaffe überhaupt explizit genannt
wird, ist der syntaktische Ausdruck bei allen Verben des Schießens nor-
malerweise iz (s) qego, ungeachtet anderer Formulierungen in den Vorla-
gen;493 vgl. ”i tuto t+ saldaty i konnye l�di iz svoevo ru(�)�
i is pistolei vystrelil[i]“ (II, 6.65; transitive Konstruktion im Ori-
ginal, Z 9/1643/38/2: ”. . . da dann die Soldaten vnd Reuter jhre Gewehr
vnd Pistolen gelöset . . .“); ”i za sie odol+n~e zd+(s) v Sinte Mar-
kuse i vo vseh inyh kirgah� po tri dni moleben p+li i iz nar�du
str�lali . . . i po tri noqi iz ognenyh nar�dov� palili“ (IV, 25.45;
andere Konstruktion in der Vorlage, Z 9/1649/Pr.26/2: ”Wegen dieser
Victoria hat man allhie das Te Deum laudamus zu St. Marco vnd allen an-
dern Kirchen 3. Tage singen . . . und 3. Nacht Fewerwerck halten lassen“);

”i tut t+ oba arcuhi ssorili(s) i Beafortskoi Ne[murskogo i]z
pistol�ta zastrelil“ (V, 20.137; vgl. auch die Beispiele (540) – (543)
und andere). Der Ausdruck des Geschosses oder der Munition ist eben-
falls konstant, nämlich ausschließlich reine Kasusrektion im Instrumental;
vgl. m+lkimi / ognennymi �drami in den Belegen (549) und (556) un-
ten. Der Aktant, der Schwankungen im Ausdruck unterworfen ist, ist der
Zielaktant; auf Deutsch z. B. schießen auf jemanden / etwas.

492Vgl. inyh do smerti zastrel�li (III, 56.380); evo . . . strelo� prostrelili
(IV, 33.87); generala Horinha rostrel�li (IV, 14.279). Im Falle von zastr+lit~ /
zastr+l�t~ ist die Verwendung auf derartige Fälle beschränkt, während die beiden
anderen Verben (besonders häufig pro-) auch in Verbindung mit Schiffen vorkommen:
karabli ih� byli tak� prostreleny (V, 14.35); n+sko(l)ko katarg� rostrel�li
i potopili (III, 45.91; vgl. auch P 7.592). In drei Kontexten ist bei prostr+lit~ in
Verbindung mit Menschen auch der von der Kugel getroffene Körperteil ausgedrückt,
und zwar jeweils durch die Präposition skvoz~ + Akkusativ, z. B.

”
a posl+ togo kak�

mu�estvennogo voina gsdna Fa(l)kenburha skvo(z) golovu prostrelili i u go-
rodskih saldatov� da posadskih l�dei serca u�asnulis~“ (I, P 5.57–58).

493In einem Fall habe ich die transitive Konstruktion (togo dni) bolxi dvu tyseq~
puxek vystrelili vorgefunden, der ein Passivsatz im Original entspricht:

”
dien dagh

wierde over de 2000 Canon-schoten geschoten“ (zitiert nach Tydinghe uyt verschey-
den Quartieren 1650/48/2; NSO). Wie der Vergleich mit der Vorlage zeigt, bedeutet
puxka hier nicht ‘Kanone’, sondern ‘Kanonenschuß’; vgl. die Bedeutung ‘puxeqnoe �d-
ro’, die in SRJa XI–XVII genannt ist:

”
Prilet+vxe bo na izlet+ puxka i udari

Zustun+a, i srazi emu desnoe pleqe“ (Voskr. let., 16. Jh.).
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4.5.1 Str+l�t~; str+lit~ / postr+lit~; vystr+lit~

Von den historischen Wörterbüchern, deren Erscheinen noch andauert, ist
noch keines bei der Buchstabenkombination str- angekommen. In Srez-
nevskijs Wörterbuch werden vor allem Zitate mit absoluten Konstruk-
tionen angeführt, daneben einige transitive, z. B. aus der Laurentiuschro-
nik: ”vid+vxe �e Peqen+zi oustremixas� na n~. str+l��we ego“
(LL, fol. 19v; zitiert nach der Ausgabe). Diese Konstruktion war in den
V-K in Kombination mit dem unpräfigierten Verb str+l�t~ nicht mehr
aktuell; sie kommt nur noch in Verbindung mit den präfigierten Verben
po-, za-, rasstr+lit~ vor (vgl. loxa(d) postrelili in I, 4.2).494 Das
einzige Beispiel mit einem Präpositionalobjekt in diesem Wörterbuch ist
die folgende Stelle aus der Hypatiuschronik: ”Danilovi �e i Vasilko-
vi . . . str+l��wim� na grad� in+m~ str+lcem~, i by(st~) raneno
mou�~ sto�wih� na zabral+h�. r̃. i x̃.“ (zitiert nach der Ausga-
be: IL, fol. 256v, Sp. 755 f.). Das hier realisierte Rektionsmuster ist auch
in den V-K vertreten (vgl. die Belege (556) – (558) ), wenn es da auch
nicht das dominierende ist und vorwiegend in Verbindung mit belebten
Denotaten registriert wurde. In der KDRS ist es ebenfalls vertreten, z. B.

”Izo mnogyh� puxek� i is piwale� naqaxa na grad� str+l�ti“
(Nik. let. XIII, 109; Abschrift des 16. Jh.), oder auch in übertragener
Bedeutung: ”Sim �e slovom� na nebo strel�et“ (Varlaam i Ioa-
saf1, 124 (21v); Abschrift des 16. Jh. zu einer Übersetzung aus dem Grie-
chischen des 11.–12. Jh.). Auch alle weiteren Konstruktionen, die in den
V-K vertreten sind, sind in der KDRS dokumentiert; str+l�t~ vo qto:

”O sicevyh napisav listy, v gorod na strelah strel�ti“ (Pov.
priho�. na Pskov2, 154; Abschrift des frühen 17. Jh. zu einem Text des
16.); str+l�t~ po qemu: ”Oni Ontonu Ivanovu v� torgovle [. . . ]
nasilstva nikotorogo ne d+lyvali, i po karablem� po Ontono-
vym� na more is puxek� ne str+livali [. . . ]“ (Angl. d. II, 231;
1585); str+l�t~ po qem: ”On evo �r<~>� ne bival [. . . ] i is pi-
wali po nem ne str+lival“ (�kut. a., k. 1, } 1, 157; 1639 — die
beiden letzten Zitate befinden sich unter dem Stichwort str+livati).

In den V-K konkurrieren zum syntaktischen Ausdruck des Ziels, auf
das geschossen wird — d. h. des Gegenstands oder der Person — bei
den Verben str+l�t~, (po)str+lit~, vystr+lit~ vier Präpositional-
phrasen miteinander. Zunächst ohne Rücksicht auf etwaige kombinatori-
sche oder andere Unterschiede in der Verwendung überwiegt insgesamt die

494Im Zuge der Entwicklung des Aspektsystems kann das imperfektive Verb str+l�t~
im 17. Jahrhundert offenbar nicht mehr unterschiedslos für ‘auf jemanden schießen’ und
‘jemanden erschießen’ verwendet werden, sondern nur noch in der zuerst genannten
Bedeutung.
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Präposition po + Dativ mit 52 Textstellen stark gegenüber po + Lokativ
(33), v + Akkusativ (11) und na + Akkusativ (7).

Str+l�t~ po qemu / po komu:

540 — kurfistrov voevoda Krant� fan Bodenguzen s svoimi s
saskimi l�dmi pod gorod� Freidenta(l) i po t+m m+stam
mnogie nemetckie l�di sto�li iz �gerdorfa i vskore t+
gorody osadili i s puxek� po t+m gorodom� strel�li —
(I, 7.274).495

541 — nxi ustupili ot nedrugovyh konnyh l�dei i p+xie uqa-
li po naxim iz ru(�)� strel�(t) i konnye ot tovo ustu-
pili — (II, 7.32).496

542 — koro(l) sv+iskoi . . . v voskrese(n)e poqal po gorodu iz
nar�du strel�(t) i probil gorod vo mnogih m+steh — (I,
30.34; vgl. auch P 5.87).497

543 — sv+iskie l�di po nam iz nxih� puxek� strel�li (III,
62.144–145).

544 Zd+(s) nn+ v+sti o(b)�vili(s) qto turskie l�di sto(l)noi
gorod Kandi� kr+pko osadili i strel��t po gorodu dn~ i
no(q) besprestanno — (V, 1.47).498

495Aus der deutschen Vorlage, zitiert nach Z 9/1622/8/2:
”
. . . der Churfürstl. Obriste

Crafft von Bodenhausen / mit den Sächsischen vor Frewdenthal / in welchen orthen
viel deß von Jägerndorff Teutsches Volck gelegen / gehligen (sic!) geruckt / dieselben
beschossen . . .“. Die deutsche transitive Konstruktion wurde im Russischen durch po
+ Dativ wiedergegeben.

496Die Vorlage ist im Anhang von V-K II auf S. 378 abgebildet (Z 135/1643/26/7):

”
Endlich weichen die vnserigen der Cavallerie / worüber die Infanterie ein hohen Kamp

Lands einnahm / vnd geben datlich Feur auff die Unserigen / worüber die Cavalle-
rie gezwungen zu weichen. . .“. Der Ausdruck Feu(e)r geben wurde durch iz ru(�)�
strel�(t) wiedergegeben; der Zielaktant ist in beiden Versionen durch eine Präposi-
tionalphrase ausgedrückt: auf(f) + Akkusativ im Deutschen, po + Dativ im Russischen.

497Aus Z 9/1631/17/3–4:
”
. . . der König in Schweden . . . fangt den Sontag an die Stadt

zu beschiessen / machet also etliche grosse Löcher in die Mawren. . .“. Die deutsche
transitive Konstruktion wurde nicht nachgeahmt.

498Aus der Vorlage, Z 9/1651/16/1:
”
ALhie ist dieser Tage Zeitung einkommen / ob

solten die Türcken die Haupt Stadt Candia hart belägert haben / vnd selbige Tag
vnd Nacht mit grossem Eyffer vnd Ernst beschiessen. . .“. Der deutschen transitiven
Konstruktion entspricht in der Übersetzung eine präpositionale.
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Sowohl belebte (po naxim, po nam) als auch unbelebte Denotate (po
gorodom�, po gorodu) kommen vor. In drei der vier Kontexte, zu de-
nen die Vorlagen zugänglich sind, wurde in den deutschen Zeitungsbe-
richten das Verb beschießen gebraucht; in keinem dieser drei Fälle wurde
jedoch die transitive Konstruktion im Russischen nachgeahmt. Das Verb
obstr+l�t~, das sich dafür angeboten hätte, kommt in den V-K nur
einmal vor (die Stelle wurde schon auf S. 335 zitiert). Ich vermute, daß
vor allem die imperfektive Form obstr+livat~, die hier hätte verwendet
werden können, noch nicht richtig Fuß gefaßt hatte. (Das einzige Zitat,
das zu diesem Verb in SRJa XI–XVII angeführt wird, stammt aus dem
zweiten Viertel des 17. Jahrhunderts.)

Zu Beispiel (543) ist insbesondere anzumerken, daß die schließlich vor-
liegende Präpositionalphrase po nam das Resultat einer Korrektur ist: nam
wurde aus nas korrigiert; die Präposition po wurde nachträglich eingefügt.
Möglicherweise hatte der Übersetzer zunächst eine transitive Konstruktion
avisiert, nas strel�li; denkbar ist jedoch auch, daß er das Präpositional-
objekt po nas (po + Lokativ) im Auge hatte, d. h. das Muster, das durch
die Belege (545) – (551) unten illustriert wird.

Für dieses Rektionsmuster wurde zu Beginn dieses Abschnitts (auf
S. 336) auch ein Beleg aus der KDRS zitiert. Das Muster str+l�t~ po
komu, d. h. mit lebenden Denotaten, kann ebenfalls aus anderen Quellen
belegt werden; vgl. ”Da oni �� [. . . ] u krst~�n� baranov� v� derev-
n�h� imali i po kur�m� str+l�li“ (1671; zitiert nach SRJa XI–XVII ,
s. v. po, Punkt II.1).

Str+l�t~, vystr+lit~ po qem / po kom:

545 — a kak� xpanskie l�di tudy prixli i on po nih uqal
strel�(t) — (I, 23.87).

546 Skazyva�t qto cysarevy l�di krabaty v zdexnih m+steh
gorody i derevni povygrabili . . . i po nih strel�li iz
nar�du i inyh pobili — (I, 28.53).499

547 Vqera kurfirsta Sakson�skogo l�di prixli k semu gorodu
. . . a sv+iskie l�di xli za nimi po p�tam . . . i iz dvu pu-

499Aus der deutschen Vorlage, Z 9/1631/Pr29/2:
”
DAß Käyserl. Volck / sonderlich die

Crabaten / thun mit plündern hiesig[en] StadtDörffern / grossen schaden . . . man hat
mit Stücken vff sie hinaußgespielt / etliche erschossen.“
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xek� po nih vystrelili to(l)ko nikovo ne po[1−2]r[1−2]tili
<postrelili? – I.M.> — (III, 11.32).500

548 a gorod Korn�burh� v osade i strel��t po nem is puxek�
— (III, 45.100; vgl. auch P 7.599).

549 h kreposte Klisse v Da(l)macie 6=D qlv+k� turskih l�-
dei pristupalo . . . to(l)ko kak� po nih uqali iz puxek
m+lkimi �drami strel�(t) i ih pobili s� 6=A qlv+k� i oni
videqi to(g) qto ih pobili otoxli nazad — (IV, 33.83).501

550 — po tom vskore osadili Gvizu i kr+pko iz nar�du po nem
strel�li — (IV, 51.258).502

551 — odin fregat str+lil� iz c+lovovo [Tak v rkp.] r�da puxek
po moem karabl+ . . . a drugoi fregat str+lil po k[a]pi-
tana Gedionsena karabl+ — (V, 22.153).

In einigen der notierten Belege kann die Form po nih nicht eindeutig
morphologisch bestimmt werden, wie in (545), (546) und (549) unter den
oben angeführten Zitaten; im Prinzip könnte man die Fälle mit nih auch
als po + Akkusativ interpretieren. Da mir jedoch gar keine Beispiele mit
einem Rektionsmuster str+l�t~ po qto / po kogo mit einem eindeuti-
gen Akkusativ bekannt sind, ziehe ich diese Möglichkeit nicht in Betracht.

Auch bei diesem Rektionsmuster gibt es einerseits belebte Denotate
(vgl. (545) – (546) und (547) ), andererseits unbelebte: (548), (550) –
(551). Insgesamt sind die Kontexte in (545) – (551) sehr ähnlich wie die
in den oben behandelten Belegen (540) – (544) mit dem Rektionsmuster
str+l�t~ po qemu / po komu. Offenbar sind die beiden Konstruktionen
völlig gleichbedeutend.

500Aus Evropische Saterdaegs Covrant 1645/35/1–2 (KBS, Tidn. Nederl. RAR):
”
Eer-

gisteren quam het Cheur-Saxische Volck in vollen marsch / na dese Stadt . . . ende
wierden vande Sweetsche dapper ghevolght . . . ende twee schoten uyt Kanon op haer
gelost wierden / sonder yemant te beschadighen.“ Die niederländische Konstruktion —
‘zwei Kanonenschüsse wurden auf sie ausgelöst’ — unterscheidet sich im Prinzip stark
von der russischen, aber der Zielaktant ist in beiden Versionen durch eine Präpositional-
phrase ausgedrückt.

501Aus der deutschen Vorlage, Z /1649/31/1:
”
Die Vestung Clissa in Dalmatia haben

4000. Türcken vberrumpeln wollen . . . seynd aber durchs Hagelgeschoß mit verlust
vnnd hinterlassung in 1000. Mann vnd drüber wieder ab vnd zurück getrieben worden.“
In der Vorlage steht an dieser Stelle gar keine verbale Fügung.

502Aus der deutschen Vorlage, Z /1650/App.25/3:
”
Hierauff ist alsobalden Guise be-

lagert vnd starck beschossen worden. . .“. In der Vorlage steht die Stadt — Guise — im
Nominativ in einem Passivsatz.
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Für das aktuelle Rektionsmuster wurde schon aus der KDRS ein Bei-
spiel mit dem Iterativum str+livat~ angeführt (S. 336); vgl. auch mit
einem belebten Denotat: ”I � iz� karabina v+str+lil� po nem�
Baig+“ (zitiert nach SRJa XI–XVII , s. v. po, Punkt IV, 10; 1676). Im 18.
Jahrhundert ist diese Verwendung ebenfalls belegt: ”Bystro let�wi�
pticy . . . ne mnogo da�t vremeni, qtob usp+t~ po nih vystr+-
lit~“ (SRJa XVIII , vystr+lit~).

Str+l�t~, postr+lit~ vo qto:

552 — general Konin�gsmarkovy l�di . . . okolo cesarevyh l�-
dei taborov xli i v tabory strel�li — (II, 7.36; vgl. auch
P 4.30).503

553 — genera(l)noi stra�nik� Komarovskoi . . . v pravu� ruku
postr+len — (V, 8.3).

554 — gubernator� gospodin� de Strado. v br�ho postrelen�
— (V, 20.135).

555 v� KEm qisl+ podvinulis� my pod tot gorod Niburh� i
ustavili puxki i poqali v gorod str+l�(t) (V, 43.15).

In den Textstellen mit der Präposition v + Akkusativ ist die Bedeutung
‘hineinschießen’ stärker präsent als im Falle der oben diskutierten Kon-
struktionen, in denen nicht unbedingt ausgesagt wird, daß das Ziel auch
getroffen wurde; vgl. z. B. das deutsche Adverb hinein in der Vorlage zu
(552). Dieses Muster wird insbesondere dann verwendet, wenn ein Geschoß
in einen bestimmten Körperteil eingedrungen ist, wie in den Beispielen
(553) und (554). Bei sehr großen Denotaten, wie in Beispiel (555) — v go-
rod str+l�(t) — verschwindet allerdings der semantische Unterschied
im Vergleich zu den oben diskutierten Rektionsmustern; die Ausdrücke
str+l�t~ po gorodu / po gorod+ / v gorod sind meines Erachtens syn-
onym. (Vgl. auch das oben auf S. 336 angeführte Beispiel aus der KDRS,
v gorod . . . strel�ti. — Das Präpositionalobjekt na gorod ist meiner
Meinung nach in den V-K nur durch Zufall nicht enthalten; vgl. die oben
angeführten Belege aus anderen Quellen (Sreznevskij; KDRS).)

503Aus Z 53/1643/37/1:
”
Der Herr General Major Königsmarck dessen Völcker . . .

vmbs Lager gangen / sehr offt hinein geschossen. . .“. Die russische Nachricht ist expli-
ziter als die deutsche; die syntaktischen Konstruktionen unterscheiden sich voneinander.
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Str+l�t~, postr+lit~ na kogo / na qto:

556 qeska� sila i s� anga(l)tsko� i s gollansko� silo� . . .
ognennymi �drami na cysarevy l�di strel�li. i veliku�
xkotu poqinili (I, 5.18–19).

557 ot pendenskago beregu s kastel� na drugoi bereg� strel�li
iz mnogovo nar�du na soemnu� storonu — (III, P 3.491; vgl.
auch 36.522).504

558 V Paterbone sto�t Θ znamen cesarevyh l�dei i na nih
kr+pko iz nar�du strel��t— (III, 39.464; vgl. auch P 6.445).505

Im Falle von Beispiel (557) habe ich nach der im Anhang von V-K III
abgedruckten Handschrift, dem Konzept, zitiert, da die Reinschrift zu
viele Lücken enthält. Die russische Version nennt zwei Ziele, die beschos-
sen werden: na drugoi bereg� und na soemnu� storonu. Diese Überset-
zung beruht auf einem Mißverständnis, denn im Original gehört das Ufer
(vande eene Zee-strant tot d’ ander) nicht zu den beschossenen Zielen,
sondern es bezieht sich auf die Position der Belagerer: Die Festung Pen-
dennis Castle (Falmouth, Cornwall), gelegen auf einer Landzunge, ist in
einer Linie ‘vom einen Ufer zum anderen’ vom Festland abgeschnitten;
die eingeschlossenen Royalisten schießen auf die Belagerer, na soemnu�
storonu. (Das Schloß Pendennis wurde während des ersten Englischen
Bürgerkriegs 1645–1646 ein halbes Jahr lang von den Truppen des Parla-
ments unter Sir Thomas Fairfax belagert und schließlich eingenommen.)
Die Form des einzigen syntaktisch ausgedrückten Zielaktanten in der Vor-
lage, nämlich die Präpositionalphrase op de Parlementsche, ist dagegen
ähnlich wie die in der russischen Version, wenn auch die niederländische
verbale Fügung ‘Feuer geben’ nicht nachgeahmt wurde. Es wäre jedoch
voreilig, von diesem Fall auf einen generellen Einfluß der Vorlagen bei
der Wahl der Präposition na zu schließen, denn in Beispiel (558) ist die
russische Konstruktion ganz und gar ohne jeglichen Einfluß von außen ent-
standen: Im Original stand ungefähr ‘Paderborn wurde stark beschossen’
(vgl. Anmerkung 505).

Das Präpositionalobjekt na qto / na kogo ist in den V-K in der Min-
derheit. Vermutlich handelt es sich hierbei um eine Konstruktion, die im

504Aus Evropische Dingsdaegs Covrant 1646/18/2 (abgebildet in V-K III, S. 404):
”
In’t

voltrecken vande Linie om Pendennis-Castel / vande eene Zee-strant tot d’ ander / gaven
die van binnen gheweldigh vuer op de Parlementsche.“

505In der Vorlage — Courante uyt Italien ende Duytschlandt, &c. 1646/20/2 — wurde
eine Passivkonstruktion verwendet:

”
Paterborn daer in 9 Vaendelen Keysersche liggen /

wert sterck beschoten.“ (Aufbewahrungsort des Originals: UBL.)
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17. Jahrhundert im Aussterben begriffen ist. Die Belege zu diesem Muster
aus den historischen Wörterbüchern sind auch alle sehr alt (siehe S. 336).
In den modernen Wörterbüchern werden nur die Präpositionalobjekte v
kogo-qto, po komu-qemu angegeben (BTS ; ähnlich Ožegov).

Zusammenfassend kann zu den Rektionsmustern von str+l�t~ in den
V-K gesagt werden, daß in Verbindung mit lebenden Denotaten alle außer
der Präpositionalphrase v kogo registriert wurden, d. h. po + Dativ, po
+ Lokativ und na + Akkusativ, z. B. po nam . . . strel�li in (543), po
nih strel�li in (546), na cysarevy l�di strel�li in (556). Die Kon-
texte weisen große Ähnlichkeit auf. Es kann deshalb davon ausgegangen
werden, daß die verschiedenen Muster austauschbar sind. Unbelebte Deno-
tate kommen im Zusammenhang mit allen vier Präpositionalobjekten vor.
Hier wurden jedoch gewisse Einschränkungen in der Kombinatorik fest-
gestellt; insbesondere wurde für das Eindringen von Geschossen in Teile
des menschlichen Körpers nur die Phrase vo qto registriert. Das ist auch
logisch, denn nur die Präposition v ist in der Lage, eine Bewegung ‘in ein
Objekt hinein’ eindeutig zu beschreiben.

4.5.2 Bit~ ‘schießen’

Die Bedeutung ‘schießen’ des Verbs biti ist in den historischen Wör-
terbüchern schon aus einem Text des 15.–16. Jahrhundert belegt; vgl.
aus der zweiten Pleskauer Chronik zum Jahre 1463: ”[. . . ] pristupi-
xa k gorodu nemeckomu i naqaxa gorodok� biti puxkami“ (zitiert
nach SRJa XI–XVII ). Die transitive Konstruktion ist ungewöhnlich; der
Ausdruck für den Aktanten ‘Geschütz’ — Instrumental anstatt der zu er-
wartenden Phrase iz + Genitiv — ebenso; vgl. die übrigen Zitate, die in
diesem Wörterbuch angeführt werden: ”Naxi voevody pod� gorodom�
pod� Polotckom� sto�li i iz� puxek� i iz piwale$i po gorodu bili
[. . . ]“ (1518); ”I uqaxe po strugam� is puxek� biti i iz m+l�kago
oru��“ (1641).

Das Muster bit~ po qemu ist auch in zwei der in SORJa XVI–XVII
angeführten Belege vertreten, z. B. ”A iz� snar�du, gosudar~, b~�t�
po gorodu po Bogoslovsko� baxn+ i verhnie boi u Bogoslovsko�
baxni otn�li“ (1619). In einem späteren Beispiel aus demselben Wör-
terbuch ist das Verb mit der Präposition v konstruiert: ”Tatara v nih
b~ot� so krutoi gory strely let�t� kak� qasty do�di“. Die Form
nih des regierten Nomens läßt sich wegen des Kasussynkretismus nicht
eindeutig morphologisch bestimmen, jedoch dürfte v + Lokativ auszu-
schließen sein, da die Präposition v die Richtung der Pfeile angibt. (Die
gesamte Phrase v nih bezieht sich auf die Gegner.)
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In den V-K sind für bit~ in der Bedeutung ‘schießen’ zwei verschiedene
Rektionsmuster vertreten: elfmal po mit Lokativ, siebenmal po mit Dativ
(darunter jeweils eine Wiederholung).

Bit~ po kom / po qem:

559 — Safoiskoi knz~ . . . stre(l)com svoim hot+l zakaza(t) po
gra�aneh biti — (I, 23.68).

560 i kak� poqali is polkovyh� puxek� po nih� biti. i oni
vs+ pob+gli. i tut� ih� mnogo pobili — (I, 35.15–16).506

561 — cysarevy l�di uqali po sv+iskih bi(t) iz nar�du —
(II, 1.117).

562 — genera(l)noi porutqik� Konin�smark� gorod Meisen�
na E(l)ve rek+ osadil i po nem� iz nar�du b~et — (III,
11.33).

563 h kreposte Klisse v Da(l)macie 6=D qlv+k� turskih l�dei
pristupalo i hot+li vz�(t) toe krepost~ i is puxek� po
nem bili — (IV, 33.83).507

Die Fälle, in denen wegen der morphologischen A/L-Homonymie das re-
gierte Nomen eigentlich auch als Akkusativ interpretiert werden könnte,
habe ich dem Muster po + Lokativ zugeordnet, da ich weder bei bit~ (in
der Bedeutung ‘schießen’) noch bei dem Synonym str+l�t~ ein eindeu-
tiges Beispiel mit der Präposition po + Akkusativ angetroffen habe. (Vgl.
auch die Diskussion auf S. 339 zu den Belegen (545), (546) und (549).) In
den Beispielen (559), (562) und (563) können die Lokativformen morpho-
logisch eindeutig identifiziert werden.

In Beispiel (563) stoßen wir auf eine mangelnde Kongruenz zwischen
dem femininen Nomen krepost~ einerseits und der maskulinen Prono-
minalform (po) nem andererseits, die dadurch zu erklären ist, daß der
Übersetzer — es geht hier um ein Konzept — schon vergessen hatte, daß
sich das Pronomen auf krepost~ (und nicht etwa auf gorod) zu beziehen

506Aus der Vorlage, zitiert nach Relation, S. [8]:
”
So bald man aber mit Regiments

Stücklein unter sie zu spielen angefangen / seyn sie durchgangen / viel von jhnen
nieder gemacht. . .“. Die beiden Konstruktionen sind nicht sehr ähnlich, obwohl hier
wie da Präpositionalobjekte vorliegen: Im Deutschen haben wir unter mit Akkusativ,
im Russischen po mit Lokativ.

507Aus der deutschen Vorlage, Z /1649/31/1:
”
Die Vestung Clissa in Dalmatia haben

4000. Türcken vberrumpeln wollen / gestalt sie dann schon vnter den Stücken gewe-
sen . . .“.
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hat. (Wie aus einem Kommentar der Herausgeber hervorgeht, wurde die
Nominalphrase toe krepost~ erst nachträglich hinzugefügt.) Allerdings
sollte auch die Möglichkeit, daß die Herausgeber einen Fehler gemacht ha-
ben könnten, nicht ganz ausgeschlossen werden: Das m von nem ist super-
skribiert, und der Unterschied zwischen m vynosnoe und i vynosnoe in
der skoropis~ des 17. Jahrhunderts ist zuweilen so haarfein, daß die Inter-
pretation des Lesers durchaus unterschiedlich ausfallen kann. (Vgl. z. B.
Beljaev (1911), passim.)

Was den Vergleich der russischen Konstruktionen mit den in den Vor-
lagen verwendeten betrifft, so unterscheiden sie sich in den zwei Fällen,
bei denen die Originale bekannt sind, sehr stark. Die erfindungsreichen
deutschen Zeitungsskribenten variieren ihre Ausdrucksweise ständig, in-
dem sie phraseologische Wendungen gebrauchen (unter sie spielen, unter
den Stücken gewesen). Die russischen Übersetzer dagegen drücken sich
weniger malerisch aus.

Bit~ po qemu:

564 — gora kotora� imenuetca Ga(l)gen�berh� i s toi gory
nedrugom� moqi bylo strel�(t) i bi(t) po taboram nxim�
— (I, 34.7).

565 — sv+iskoi voevoda Ban+r s svoim voiskom poxol pod go-
rod pod Pragu i stal po tu storonu reki Moldy u Nistata
gorodka i vel+l v tot qas po tomu gorodku iz nar�du biti
— (I, 50.177).

566 A Kenihs�markovy l�di 6=Θ qlvk a s nimi SI puxek� pri-
xli nn[e k Bel~]gartu i tut on+ sto�t po sv[oemu] izvolen~�
i tut im� moqno po cesarevomu stanu biti i okt�br� A (g)
qisla ognem� za�igali — (II, 9.16; vgl. auch P 6.17).508

567 po gorodu Kandi� ewe iz nar�du b~�t (IV, 33.81).509

Bei diesem Rektionsmuster gibt es keine Beispiele mit belebten Denotaten.
In Kombination mit unbelebten Objekten kann kein semantischer Unter-
schied im Vergleich mit den oben behandelten Belegen (559) – (563) mit

508Aus der Vorlage, Z 135/1643/27/6, abgebildet im Anhang von V-K II auf S. 385:

”
Die Königsm. völcker in 9000. Mann starck sampt 16. Stück Geschütz seindt nun mehr

bey Belgart ankommen / liegen an einem / nach jhrem Wunsch / gut vortheilhafftigen
Berge / dauon (sic!) sie das halbe Käys: Lager beschießen können / wie sie dan bereits
den 1. October / viel Fewr darein gethan. . .“. Der deutschen transitiven Konstruktion
das Lager beschießen entspricht im Russischen eine Wendung mit dem Rektionsmuster
bit~ po qemu.

509Aus der Vorlage, Z 9/1649/App.31/1:
”
Die Stadt Candia wird noch beschossen.“
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dem Präpositionalobjekt po kom / po qem festgestellt werden; vgl. z. B.
Nummer (565), po tomu gorodku iz nar�du biti, mit (562), po nem�
iz nar�du b~et (gorod Meisen�).

In (564) sind die beiden Verben str+l�t~ und bit~ beigeordnet; die
regierte Form bezieht sich dabei in erster Linie auf bit~. Das Beispiel
unterstreicht jedoch die Synonymie der beiden Verben.

Sofern die Übersetzungsvorlagen identifiziert sind, kann gezeigt wer-
den, daß die russischen Konstruktionen selbständig, ohne ohne Beeinflus-
sung durch die Sprache der jeweiligen Vorlage gewählt worden sind. Wie
im Falle von str+l�t~ enthalten auch hier die Vorlagen transitive Wen-
dungen. — In Bezug auf Beispiel (566) ist außerdem noch zu bemerken,
daß der deutsche Ausdruck viel Fewr darein gethan ebenfalls mit einem
Verb des Schießens hätte übersetzt werden müssen; es handelt sich wie-
der um ein sprachliches Spiel des deutschen Journalisten, der das Verb
schießen möglichst vermeidet und stattdessen phantasievolle Umschrei-
bungen gebraucht. Es geht darum, daß die Truppen des Generalmajors
Königsmark aus ihrer Position die Kaiserlichen gut beschießen können —
und daß sie das am 1. Oktober auch schon getan haben. Die russische
Übersetzung ognem� za�igali ergibt keinen Sinn; es ist unklar, was an-
gezündet wurde. Sie schießt offensichtlich am Ziel vorbei und zeigt nur,
daß dieser Übersetzer die Umschreibungskunst des Verfassers nicht durch-
schaut hat.
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5 Übrige Verben

In diesem Kapitel werden die syntaktischen Muster einiger Verben be-
schrieben, für die ich in den drei Hauptgruppen keinen Platz gefunden
habe. Diese ”übrigen Verben“ haben auch untereinander in semantischer
Hinsicht nicht viel gemeinsam. Es handelt sich um die Verben v+dat~,
gotovit~s�, obvinit~ / obvin�t~, otkazat~ / otkazyvat~ ‘jeman-
dem etwas verweigern’, pozdravit~ / pozdravl�t~, verschiedene von der
Wurzel protiv- abgeleitete Verben (protivit~(s�), suprotivit~(s�)),
rad+t~ / porad+t~ (in der Bedeutung ‘sich um etwas bemühen’), smot-
r+t~, ugovorit~ / ugovarivat~ ‘jemanden überreden’ sowie upovat~.

5.1 V+dat~ ‘leiten, lenken’

Die Verben des Lenkens und Leitens weisen gewisse semantische Gemein-
samkeiten mit den Verben des Besitzens auf, die im modernen Russisch
den Instrumental regieren (vgl. vladet~, obladat~). Wie nah diese Ver-
ben tatsächlich miteinander semantisch verwandt sind, sieht man u. a.
daran, daß man oft zum Ausdruck ein und desselben Sachverhalts sowohl
ein Verb der ersten als auch der zweiten Gruppe benutzen kann, z. B. im
Deutschen ”er besitzt gute Englischkenntnisse“ und ”er beherrscht Eng-
lisch gut“; auf Russisch ”on obladaet horoxim znaniem angli$iskogo
�zyka“ und ”on horoxo vladeet angli$iskim �zykom“. Im Russi-
schen kann das Verb vladet~ sowohl für konkreten Besitz (”on vladeet
bol~xim domom“) als auch für mentalen ”Besitz“ verwendet werden
(”on vladeet angli$iskim �zykom“). Der semantische Zusammenhang
ist klar: Was man in seinem Besitz hat, darüber kann man normalerweise
auch verfügen und entscheiden. (Vgl. auch Ferm 2005: 270 ff.)

Die älteste Bedeutung des Verbs v+dati ist ‘wissen’, weshalb das
traditionelle Rektionsmuster v+dati qto ist, und zwar ursprünglich auch
dann, wenn es in der Bedeutung ‘lenken, leiten’ verwendet wurde; vgl. ”I
t+ sela v+daet� igumen� i starci“ aus dem 14.–15. Jahrhundert
(zitiert nach Sreznevskij).

SRJa XI–XVII gibt in der Bedeutung ‘Imet~ v vedenii; zavedo-
vat~; upravl�t~ qem-l.’ die Rektion mit qto, qem an; Belege gibt es
aber nur für die Akkusativrektion und — in einem Fall — nad + In-
strumental. Die Konstruktion mit reinem Akkusativ wird auch fast aus-
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nahmslos von Kotošichin verwendet, z. B. ”. . . i to(g) postelniqe(g)
qin� takov v+daet ego crsku� postel� i spit� s nim� v odnom
poko� vm+ste. . .“ (fol. 42). In einem Fall verwendet Kotošichin die Prä-
positionalphrase v qem, aber diese kann auch als adverbiale Angabe (des
Ortes) aufgefaßt werden ”. . . komu v kotorom� prikaz+ v+dati pri-
kazano“ (fol. 173v). Die einzige Verwendung des Verbs v+dat~ in der
Bedeutung ‘leiten’ in Avvakums �itie ist ebenfalls mit einem direk-
ten Objekt konstruiert: ”Egda byst~ patriarhom [Nikon, I.M.], tak
nas i v Krestovu� ne stal puskat~. A se i �d otrygnul: v Post
veliko� prislal pam�t~ kazan�skomu protopopu Ivannu Nerono-
vu, a mne byl otec duhovno�, � vse u nevo i �il v cerkve; egda
kudy otluqits�, ino � veda� cerkov~“. (Avvakum, S. 13. — Ich habe
den weiteren Kontext hinzugefügt, damit deutlich wird, daß in diesem
Fall wirklich die Bedeutung ‘leiten’ und nicht ‘kennen’ vorliegt; vgl. die
Beispiele in der Bedeutung ‘kennen’ aus Avvakum und Kazanski� leto-
pisec auf S. 91.510)

In der KDRS gibt es neben Hunderten von Belegen zu v+dat~ ‘wis-
sen, kennen’ nur wenige mit der Bedeutung ‘leiten’; sie stammen vor-
wiegend aus der Zeit Peters I., z. B. mit Akkusativ: ”[car~] ukazal�
zoloty� i serebreny� i inyh� rud� d+la v+dat~ okol~niqe-
mu Aleks+� Timof+eviqu Lihaqevu“ (Arh. bum.Petra I, S. 190;
1700); ”. . . vel+no nadle�awim� pravleniem� v+dat~ Moskvu bo�-
rinu Miha$ilu Petroviqu Golovinu s� tovariwi“ (Zap. Matv.,
S. 47; Anfang des 18. Jahrhunderts). Ebenfalls aus der Zeit Peters, und
zwar aus Pis’ma i bumagi , stammen die folgenden Belege mit Instrumental
(zitiert nach der Ausgabe): ”Vo vs+h� nizovyh� gorod+h�, kotory�
v+domy v� Kazanskom� prikaz+, v+dat~ podatmi i zbirat~, ta-
ko�� i symat� ony� . . .“ (Band 4, S. 41); ”Arhiere� rezanskogo,
tak�e brata i protqih domu evo slu�itele$i prika�i vedat~ vs�-
kimi delami v odnom Manastyrskom prikaze . . .“ (Band 9, S. 341).

Die frühesten Beispiele mit Instrumental, die ich entweder in der KDRS
oder in verschiedenen Texteditionen gefunden habe, stammen also aus der
Petrinischen Zeit. SRJa XVIII enthält keine entsprechenden Belege, wor-
aus geschlossen werden kann, daß sie auch in KS XVIII nicht vertreten
sind. In dem sehr umfangreichen Material, das L. Ferm untersucht hat, be-
fand sich neben zahlreichen Beispielen mit Akkusativ nur eine Textstelle
mit einem Objekt im Instrumental (”poslany gramaty . . . qtob� oni
posadskih� l�de� vo vs+h� gorodah� nikakimi d+lami ne v+-
dali“) und eine mit einer kontaminierten Form im A-I: ”a radi izv+st-
nyh� dobrod+tele� i v+rnosti, v+dal� [graf Zotov] vsego Go-

510Im Kazanski� letopisec habe ich überhaupt keine Verwendungen des Verbs v+-
dat~ in der Bedeutung ‘lenken, leiten’ notiert.
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sudarstva Sqetnu� Kancel�r�e�, pri kotorom v+domstv+ i bla-
�ennu� �izn~ svo� skonqal�“ (Ferm 2005: 285).

Auch bei Puškin dominiert noch das Rektionsmuster vedat~ qto,
nach den Belegen in SJaP zu urteilen, so z. B. ”Spoko$ino vedal on
Ukra�nu“ oder ”Nar��eny my vmeste gorod vedat~“. In diesem Wör-
terbuch gibt es jedoch auch einen Beleg mit Instrumental, der beweist,
daß Puškin beide Rektionsmuster parallel benutzte: ”Str�pqi$i s kl�-
qom vedal hoz�$istvenno� qasti� Dvora“. Nach L. Dubrovina (2002:
118) hat sich der Akkusativ unter den Verben des Leitens (”glagoly ru-
kovodstva“) im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts bei vedat~ und pred-
vodit~ am längsten gehalten (gegenüber vladet~, vladyqestvovat~,
vlastvovat~, gospodstvovat~, komandovat~, pravitel~stvovat~,
povelevat~, carstvovat~). Ich meine, daß der etymologische Zusam-
menhang mit v+dat~ ‘wissen’ — einem Verb, das in der Geschichte des
Russischen immer entweder mit einem direkten Objekt oder mit einem
Präpositionalobjekt konstruiert wurde (vgl. Abschnitt 2.2.2) — in diesem
Zusammenhang sicher eine Rolle spielt.

Die Wörterbücher zum modernen Russisch geben nur noch die Rek-
tion mit Instrumental an (vgl. auch Ferm 2005: 286). Ganz vereinzelt
trifft man das Rektionsmuster vedat~ qto jedoch auch noch bei Auto-
ren des 20. Jahrhunderts an; vgl. z. B. aus Sovremenniki; Portrety i
�t�dy von K. Čukovskij (Moskau 1963, S. 323–324): ”Slovesnost~ qut~
ne ka�do$i strany imela v naxe$i kollegii svoih predstavitele$i
[. . . ] Aleksandr Blok vmeste s dvum� professorami-germanistami
vedal germansku� slovesnost~, Nikola$i Gumilev vmeste s And-
reem Levinsonom — francuzsku�. � s Evgeniem Zam�tinym —
anglo-amerikansku�.“

Sowohl in den historischen Wörterbüchern des Russischen als auch
in den modernen Wörterbüchern ist das Verb als polysemes Lexem, u. a.
mit den Bedeutungen ‘wissen’ (heute veraltet) und ‘lenken, leiten’, regi-
striert. Im modernen Russisch hat die Polysemie des Verbs auch einen
syntaktischen Ausdruck gefunden: In der Bedeutung ‘wissen’ hat es die
traditionelle Akkusativrektion behalten; in der Bedeutung ‘leiten’ regiert
es heute nur noch den Instrumental wie die anderen Verben des Lenkens
und Leitens, insbesondere upravl�t~, rukovodit~, zavedovat~, koman-
dovat~.

In den V-K kann die ansonsten vielfach beobachtete Rektionsvarianz
zwischen Akkusativ und Instrumental für v+dat~ in der Bedeutung ‘len-
ken’511 nicht nachgewiesen werden. In dieser Hinsicht unterscheiden sich
die V-K also nicht von meinem Vergleichskorpus aus dem 17. Jahrhun-

511Vgl. Dubrovina (2002: 118); Ferm (2005: 284–286).
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dert, in dem das heute aktuelle Rektionsmuster v+dat~ qem ebenfalls
noch nicht zu belegen ist. Dagegen variiert in den V-K die synthetische
Akkusativrektion (v+dat~ qto, 14 Belegstellen) mit dem Muster v+dat~
nad qem (eine Stelle).

V+dat~ qto:

568 Da koro(l) �e xpanskoi uqinil voevodo� duka Trenofa
i vel+l emu v+dati Cicili� dl� to(g) qto koroleviq s
voiskom� vyxel (I, 7.279).512

569 a cesar~ iz s+la v Molok� prixol i zavtro ottudy k Lincu
i k Prage poidet a zd+xnoi gorod� V+dnu bez seb� v+da(t)
prikazal grafu Trautsonu (V, 13.38).

570 — a qae(t) qto vysokomo�nye Gsda Generalnye Staty uqi-
nili dumnyh l�dei . . . kotorom [Tak v rkp.] by v+da(t) mors-
koe karabelnoe ratnoe d+lo — (V, 18.97).

V+dat~ nad qem:

571 — a voevode Getcu . . . veleno v+da(t) nad ratnymi l�dmi
v Ugorskoi zeml+ (II, 73.570).

Das in Beispiel (571) vertretene Rektionsmuster v+dat~ nad qem ist das
einzige Muster, das in den V-K in paradigmatischer Beziehung zu der
dominierenden Akkusativrektion steht. Auch in anderen Quellen ist die-
ses Muster dokumentiert, z. B. in SRJa XI–XVII : ”. . . vel+no emu v+-
dat<~> nad kabackimi c+loval<~>niki“ (aus dem Jahr 1614). Das Ori-
ginal zu Beispiel (571) — vermutlich eine deutsche oder niederländische
Zeitung — liegt mir nicht vor; ich kann deshalb nicht beurteilen, ob die
Konstruktion mit Präpositionalphrase, v+da(t) nad ratnymi l�dmi,
in der Vorlage eine Entsprechung findet (z. B. herrschen über). Doch selbst
wenn das der Fall sein sollte, ist damit noch nicht gegeben, daß es sich
um eine blinde Nachahmung der fremden Syntax handelt, denn dieses

512Aus der Vorlage, Z 9/1622/8/1:
”
Der Könning in Spannia hat dem (sic!) Duca

di Trenoua zum vice Re in Sicilia verordnet / weiln Printz Philibert mit der Armada
außgefahren.“ Die russische Übersetzung ist expliziter als die deutsche Zeitung, in der
es keine direkte Entsprechung zu der Verbalphrase v+dati Cicili� gibt. (Die Blätter
der Übersetzung sind hier übrigens stark durcheinandergeraten; die Reihenfolge, in die
die Herausgeber sie gebracht haben, ist auch nicht richtig. Schibli (1988: 87) nennt die
richtige Reihenfolge der Blätter, von der Vorlage ausgehend. Die in Beleg (568) zitierte
Stelle gehört zu einer Meldung aus Venedig am Anfang der Zeitung.)
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Rektionsmuster ist, wie das oben angeführte Beispiel aus SRJa XI–XVII
zeigt, im Russischen auch verankert.

Für das ”moderne“ Rektionsmuster, v+dat~ qem, gibt es also in den
V-K keinen Beleg. In der folgenden Textstelle hatte ich zunächst einen
solchen Beleg gesehen, mußte jedoch meine Auffassung nach dem Ver-
gleich mit dem Text der Vorlage revidieren: ”prikazyvaem my vs+m�
qelov+kom� i poddannym� Xkockie zemli . . . qto(b) zapasali(s)
zapasy na M dnei a ru(�)em� v+da(t) vlada(t) konnym� l�dem
s pistol+tami s xixokami i s xirokimi xp[a]gomi a pehotnym�
l�dem muxk+tomi pikami xpagami . . .“ (II, P 4.43; vgl. auch 7.51
mit mehreren rekonstruierten Stellen). In der Vorlage lesen wir (zitiert
nach Z 135/1643/28/8): ”Darbey gebiten vnnd befehlen wir alle Persoh-
nen vnd eingeseßenen von Schottlandt . . . sich zu versehen mit genugsamer
Pro[v]iste / vor 40. Tagen / vnnd von Ammunition vnd Waffen / zu wis-
sen die Reuters mit Pistolen breide Degen und Sturm-H[üt]en / d[a]ß Fuß
Volck mit Musqueten / Pickens vnd Degens . . .“. Nach dem Vergleich
mit der Vorlage gibt es für mich keinen Zweifel mehr, daß v+dat~ eine
Wiedergabe des deutschen Verbs wissen darstellen soll — obwohl der deut-
sche Ausdruck zu wissen hier eigentlich gar nichts mit ‘wissen’ zu tun hat
(vgl. niederländisch te weten513 ‘nämlich’). Die Form des Instrumentals
ist dem Verb vladat~ untergeordnet, also v+dat~ vladat~ ru(�)em�;
der russische Übersetzer hat anscheinend verstanden, daß die Reiter mit
Gewehren usw. umgehen können sollen. Wir können daher mit Sicherheit
sagen, daß das moderne Rektionsmuster vedat~ qem in den V-K noch
nicht vertreten ist.

5.2 Gotovit~s� / izgotovit~s�

Das Verbpaar gotovit~s� / izgotovit~s� ist in den V-K sehr häufig. In
vielen Verwendungen ist es jedoch absolut konstruiert, oder es steht mit
einem Infinitiv und ist somit irrelevant für eine Untersuchung der verbalen
Rektion.

Aufgrund des spezifischen Inhalts der V-K stehen die meisten Vor-
kommen des zu behandelnden Verbpaars im Zusammenhang mit Berich-
ten über Kriegsvorbereitungen, denn im untersuchten Korpus überwiegen
Kriegsberichte bei weitem gegenüber Meldungen über friedliche Vorbe-
reitungen auf Feste, Ausflüge usw. Die ”Bedeutung“ ‘(zum Krieg) rüsten’

513Ich kann nicht beweisen, daß die deutsche Zeitungsnachricht aus dem Nie-
derländischen übersetzt worden ist, aber es ist anzunehmen, da es sich um eine Nachricht
aus London handelt. Die Nachrichten aus England erreichten Deutschland immer über
Amsterdam.
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stellt dabei jedoch nicht eine Art Sonderbedeutung des hier zu behan-
delnden Verbpaars selbst dar, sondern eine Bedeutung, die erst durch die
entsprechenden Aktanten zum Ausdruck kommt. Die vor allem im Be-
reich der Kriegsvorbereitung festgestellte Markierungsvarianz hat auch im

”friedlichen“ Bereich Gültigkeit, auch wenn sie meistens durch Beispiele
aus dem militärischen Bereich illustriert werden muß.

Eine Besonderheit der ”militärischen“ Verwendungen von gotovit~s�
ist, daß im Prinzip zwei Objektvalenzen durch verschiedene morphosyn-
taktische Konstruktionen ausgedrückt werden können (in den nicht-mili-
tärischen Verwendungen ist nur die erstgenannte Valenz relevant): einer-
seits eine ”Valenz des Inhalts“, z. B. sich auf einen Krieg, einen Angriff
vorbereiten bzw. gotovit~s� na voinu / k voine, k pristupu , ande-
rerseits eine Valenz der ”feindlichen Instanz“, z. B. gegen Schweden, gegen
eine Armee, gegen eine Flotte rüsten bzw. gotovit~s� na nas, protiv
karavana. Es wurde in Bezug auf beide Valenzen Variation der Rektion
festgestellt.

In den historischen Wörterbüchern sind Belege für die Konstruktionen
gotovitis� / prigotovitis�, gotovl�tis� k qemu und na qto ver-
zeichnet; vgl. ”Meqa izvlekxe, ko ubi�stvu gotovl��ts�“ (16. Jh.);

”I povel+ voevod+ svoemu �iroslavu Mihailoviq� sovokup-
l�ti voinstva, i okr+pl�ti l�di, i gotovitis� na bran~“ (HS der
2. Hälfte des 16. Jh.; beide Beispiele zitiert nach SRJa XI–XVII ); ”iska-
xe vremeni podobna kako by emu gl̃ti k c(s)r�. da by s� gotovil�
na rat~“ (14. Jh.; zitiert nach SDJa). Die Stellen mit der Präposition na
sind deutlich in der Mehrheit, wobei sowohl die allgemeine Bedeutung
dieser Verben als auch die spezifische, ‘rüsten’, vertreten ist. Vgl. auch
das folgende Beispiel aus einer anderen Quelle: ”Gospodi, upravi um
mo� i utverdi serdce moe . . . prigotovitis� na tvorenie dobryh
del. . .“ (Avvakum, S. 2).

In den V-K ist die Valenz des Inhalts bei gotovit~s� / izgotovit~s�
20 mal durch die Präpositionalphrase k qemu ausgedrückt, neunmal durch
na qto, dreimal durch vo qto (letzteres ausschließlich in dem Ausdruck
(iz)gotovit~s� v dorogu) und einmal durch dl� + Genitiv. (Die Va-
rianz zum Ausdruck der Valenz der ”gegnerischen Instanz“ wird getrennt
besprochen.) Problematisch ist in einem Konzept die Schreibweise voi-
nu gotov�tca; ausführlicher unten in der Diskussion zu Beispiel (580).
Die in einigen Fällen registrierten Nominalphrasen im Instrumental, wie
z. B. ”Moskovskoe gdrstvo . . . voinskimi nar�dy gotovitca“ (IV,
18.18), betrachte ich nicht als regierte Satzglieder, sondern als freie Anga-
ben (im vorliegenden Fall ‘das Moskauer Reich rüstet auf im Bereich der
militärischen Technik’).
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Gotovit~s� / izgotovit~s� k qemu:

572 — i k tomu hodu gotov�ts� so vs+m� nado(b)em� — (I,
7.254).514

573 — v zd+xnei zeml+ kr+pko k voin+ gotov�tca (I, 30.5; vgl.
auch P 5.65).515

574 Zde(s) slug [Tak v rkp.516] pohodit qto k+sarev gsdn� Tilli
hoqet gorod Magdeburh� k sob+ prisvoiti i k pristupu
gotovitca — (I, 31.9).517

575 Esenskie l�di zd+s� k pristupu vs+ izgotovili(s) — (II,
7.51; vgl. auch P 4.44).518

576 Nne prixli v+sti qto general Bek� kotoroi sto�l pod Kor-
t�rihom� so francu�skimi l�(d)mi podn�ls� a po nam+-
kam� qa�(t) gotovitca k bo� — (III, 46.608).

577 — do t+h� m+st� k buduwei ned+le gotov�tca vs�qino�
k tomu pirova(n)� i za ratuxo� dv+ povarni postavleny
(IV, 44.120).519

514In der Vorlage — Z 9/1622/8/1 — wurde kein Verb mit der Semantik ’vorbereiten’
verwendet, sondern das Substantiv Præparatoria; auch das Nomen hod hat der Über-
setzer von sich aus eingeführt:

”
. . . darzu dann stattliche Præparatoria beschehen. . .“.

515Aus der Vorlage, Z 44/1631/14/5:
”
Die verfassungen in dem Kriege gehen in diesen

Landen noch starck fort.“ Es gibt wenig Ähnlichkeit zwischen der Syntax der Vorlage
und der der Übersetzung.

516

”
Hyperkorrekte“ Schreibweise (anstatt sluh) bei frikativer Aussprache eines aus-

lautenden, phonologisch stimmhaften velaren Verschlußlautes.
517Aus Z 9/1631/Pr.21/4:

”
ALhier wil verlauthen / das der Käyserl. Herr General

Tilly / das Prima[te] Germania / oder die Stadt Magdeburg / sich fürgenommen hat
zu Im[pa]troniren / also alles zum GeneralSturmb zurichten lassen. . .“. Die Konstruk-
tionen in Vorlage und Übersetzung entsprechen einander, abgesehen davon, daß das
russische Verb im Gegensatz zum deutschen reflexiv ist. (Das Objekt alles wurde nicht
übersetzt.)

518Aus der Vorlage, Z 135/1643/28/8:
”
Die Hessen haben hier alles zum Sturm ge-

redt . . .“. Die russische Konstruktion ist anders. Im Gegensatz zur deutschen enthält sie
ein reflexives Verb; das Akkusativobjekt alles blieb unübersetzt — oder der Übersetzer
hat alle gelesen und deshalb vs+ geschrieben, d. h. ‘alle (Hessen)’.

519Auch die Vorlage enthält eine Präposition mit Dativ, jedoch wurde kein Verb des
Vorbereitens verwendet (und auch kein reflexives Verb), sondern ein Funktionsverb-
gefüge:

”
Inzwischen werden zu denen die künfftige Wochen angestelten Solennitäten

grosse Præparatoria gemacht / vnnd hinter dem Rathhause eine grosse Küchen vffge-
schlagen“ (zitiert nach Z 9/1649/Pr.40/2). In der Zeitung steht übrigens deutlich eine
Küchen; in der russischen Version sind es zwei. Vermutlich hat die — aus heutiger
Perspektive überraschende — Akkusativendung -n in Küchen zu der Fehlübersetzung
beigetragen.
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In der überwiegenden Mehrheit sind unter den Textstellen zu diesem Rek-
tionsmuster Beispiele mit der Bedeutung ‘(zum Krieg) rüsten’ vertreten,
wie in den Belegen (573) – (576), was auf dem spezifischen Inhalt der V-K
beruht. In den meisten dieser ”militärischen“ Beispiele figuriert dabei in
dieser Konstruktion das Nomen voina, wie in (573); außerdem wurden die
Nomina pristup (Belege (574) – (575) ), boi (576), voinskoe / ratnoe
d+lo und po(d)em registriert (die drei zuletzt genannten in nicht zitierten
Beispielsätzen; vgl. II, 53.352 (= P 15.342); III, 21.204; II, 73.560). Aus
dem ”friedlichen“ Bereich gibt es neben den in den Beispielen (572) und
(577) vertretenen Kollokationen gotovit~s� k hodu, k pirova(n)� noch
u. a. die Objekte k tomu d+lu (II, 8.97), k otpusku (IV, 34.79), d. h. No-
mina mit sehr verschiedener Semantik. Das dominierende Rektionsmuster
ist somit in den V-K auch das universale; wie aus der Diskussion der
Beispiele (578) – (583) unten hervorgeht, ist das konkurrierende Muster
gotovit~s� na qto offenbar stärkeren Beschränkungen unterworfen.

Die Rektion gotovit~s� k qemu ist auch heute noch aktuell; vgl. go-
tovit~s� k ot�ezdu, k otpusku, k vstreqe, k lekcii, k vo�ne (BTS ).

Gotovit~s� na qto:

578 V t+h� storonah gotov�tca na voinu i ra(t) zbira�t na-
skoro — (I, 6.33).520

579 — s ob+ih storon svyxe pre�n�go na bra(n) gotov�tca
hoti tuniskih a(l)girskie pre(�) togo pobili (I, 23.67).

580 Iz Gagi marta v� G de<n~> pixut qto v zd+xnih m+steh na
voinu gotov�tca — (I, 30.2; anders in P 5.63).521

581 Kn�(z) Indrik� Oranskoi byl� v Gorkrede i tam� voinskie
karabli smotr+l� i ih� ur�dil� . . . i gotov�tca na pole
z dvem� velikimi tabory — (I, 30.25–26; vgl. auch P 5.82).522

520Aus einer Kölner Zeitungsmeldung vom 6.5.1621, abgedruckt in Z 9/1621/18/3:

”
DIe KRiegspræparationen gehen allhier herumb an allen orthen starck forth. . .“. Der

russischen Konstruktion mit einem Präpositionalobjekt entspricht im Original ein Satz
mit dem zusammengesetzten Verbalsubstantiv Kriegspræparationen als Subjekt.

521Aus der Vorlage, Z 44/1631/14/4:
”
Auß Haag vom 3. Martii. Die Kriegs Präpara-

toria dieser orthen gehen noch starck fort . . .“. Die Syntax der Vorlage unterscheidet
sich sehr von der der Übersetzung.

522Aus der Vorlage, Z 9/1631/19/3:
”
SEin Excell. ist zu Goerede gewest / allda die

versambleten Kriegsschiff visitiert, vnd Ordnung geben . . . vnnd rüstet man sich mit
zween starcken Lägern zu Feldt . . .“. Die syntaktischen Konstruktionen in Vorlage und
Übersetzung sind recht ähnlich.
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582 — v Sv+i[skoi] zemli zbira�t� nemeckih rat[nyh] l�dei
vo vs+h� porube�nyh gorodeh i zapasy vs�kie gotov�t i
ratnym l�dem vel�t na slu�bu gotovi(t)ca — (II, 80.470).

583 Moskviqi gorazdo gotov�tc[a] na voinu i sluh est~ qto
prot[iv] sv+�n idut (V, 31.84; vgl. auch 29a.25).

Die meisten registrierten Textstellen gehören dem Bereich der Kriegs-
rüstung an. Die einzige Ausnahme im gesamten Material ist Beispiel (582),
gotovit~s� na slu�bu, also mit einem Nomen, das im Prinzip neutral
ist mit Hinblick auf die ”militärische“ Komponente.523 Stark im Mate-
rial vertreten sind die Vorkommen mit voina (vgl. die Beispiele (578),
(580), (583) ); weiterhin kommen vor: na bra(n) (579), na pole (581; in
der Bedeutung ‘sich auf einen Feldzug vorbereiten’) und na suprotiv-
le(n)e (letzteres in IV, 8.32). Entsprechende Belege wurden schon oben
auf S. 352 aus den historischen Wörterbüchern angeführt, da by s� goto-
vil� na rat~ bzw. gotovitis� na bran~; vgl. auch noch das folgende aus
Kazanski� letopisec: ”Car~ �e kn�z~ velikii videv� Kazancov�
nepriklonnyh� k� milosti ego . . . i na bran~ gotovl��wihs�, i
gn+va mnoga napolnis�. . .“ (KL, fol. 129v, Spalte 131).

Im Konzept der unter der Nummer (580) angeführten Textstelle steht
als Schlußresultat nach einer Korrektur ”. . . v zdexnyh m+steh voinu
gotov�tca“ (P 5.63), d. h. ein Akkusativ bei gotovit~s�, der möglicher-
weise als direktes Objekt bei dem reflexiven Verb aufgefaßt werden kann.
V. B. Krys’ko (1997: 347), der diese Stelle auch diskutiert, macht jedoch
darauf aufmerksam, daß sie keinen zuverlässigen Beleg für ein Rektions-
muster gotovit~s� qto darstellt, da das Akkusativobjekt nachträglich
eingefügt worden ist. Offenbar hatte der Abschreiber auch das Gefühl, daß
in der Syntax etwas nicht stimmt, denn in der Reinschrift, aus der Beispiel
(580) stammt, steht das Präpositionalobjekt na voinu.

Das Rektionsmuster gotovit~s� na qto, das im Altrussischen do-
minierte und in den V-K immerhin noch ungefähr halb so oft vorkommt
wie das Muster k qemu , verschwindet allmählich aus dem aktiven Sprach-
gebrauch. Im SRJa XVIII wird noch ein Zitat mit der Präposition na an-
geführt, in der allgemeinen Bedeutung des Verbs ‘vorbereiten’: ”Na brak
gotov�s~, plaqet d+va“ (G. Der�avin); außerdem wird die Kolloka-
tion gotovit~s� na smert~ genannt (neben k smerti). Auch Puškin

523Die folgende Textstelle habe ich in diesem Zusammenhang nicht berücksichtigt,
da hier die Rektion meiner Meinung nach von nadobno ausgeht, d. h. ich analysiere
hier nadobno na dorogu (und nicht gotovitca . . . na dorogu): ”A Petr� Marselis
pri+hal h Kopnagavu tako (�) graf Vo(l)demar tudy (�) pri+hal a tut on
gotovitca vs�kim� izgotovle(n)em� qto emu nadobno na dorogu“ (II, 24.99–100).
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verwendet das Präpositionalobjekt mit na noch gelegentlich; vgl. ”Go-
tov~s�, drug, na smertnu sequ“; ”On pritvorils� blagodarnym
i prigotovils� na hlopoty l�bovno� sv�zi“; ”Evgeni� totqas na
svidan~e Stremglav po poqte poskakal I u� zaranee zeval, Pri-
gotovl��s~, deneg radi, Na vzdohi, skuku i obman“ (zitiert nach SJaP,
s. v. gotovit~s� bzw. prigotovit~s�, prigotovl�t~s�). Weitaus die
meisten Verwendungen von gotovit~s� bei Puškin sind jedoch mit k
konstruiert (vgl. SJaP). Im 20. Jahrhundert ist die Konstruktion mit na
gar nicht mehr gebräuchlich. In BAS -1 wird zwar noch ein entsprechen-
des Zitat angeführt — ”� [. . . ] tverdo rexil gotovit~s� na atte-
stat zrelosti pri Moskovskom uqebnom okruge“ (�. M. �r~ev;
1949) —, aber dieser Ausdruck kann auch als Ellipse verstanden werden:
gotovils� k �kzamenu na attestat zrelosti (vgl. Krys’ko 1980).

Wenn auch das Rektionsmuster gotovit~s� na qto heute nicht mehr
existiert, so erinnert doch die immer noch aktuelle Konstruktion mit dem
Adjektiv — vorwiegend in der Kurzform: gotov na podvig, na samo-
po�ertvovanie, na prestuplenie, na vsë (BTS ) — an das inzwischen
veraltete Muster gotovit~s� na qto.

Gotovit~s� / izgotovit~s� vo qto:

584 E+ korolevino veliqestvo izgotovila(s) v dorogu k� Uf-
salu na dolgoe vrem� — (IV, 24.37).524

585 ego dra�aixestvo graf Magnus Deligardii gotovitca v
dorogu i dumaet +hat~ na sei ned+li k Leipcigu a iz Leip-
ciga on po+det dale (IV, 34.79).

Die Präpositionalphrase vo qto kommt in den V-K ausschließlich in
Kombination mit dem Nomen doroga vor, und erst in Texten der Jahre
1649–1650 — eine ”moderne“ Konstruktion. (Vgl. auch die nicht zitier-
te Stelle in IV, 51.233.) Sie ist kein Spezifikum der V-K; SRJa XVIII
erwähnt sie ebenfalls (”gotovit~s� v put~, v dorogu [. . . ] v ot�ezd,
k ot�ezdu“), und sie existiert auch im modernen Russisch: ”Qasa qe-
rez dva mal~post budet gotovit~s� v obratnu� dorogu“ (I. Repin,

524Im Original steht nicht nur eine andere Konstruktion, sondern auch ein anderer
Inhalt:

”
IHre Königl. Majest. haben dero Reise nacher Uffsahl . . . prolongiret vnnd vff

eine gute Zeit hinaußgesetzet“ (zitiert nach Z 9/1649/25/1). Offenbar hat der Über-
setzer den deutschen Text nicht richtig verstanden, vielleicht wegen des Fremdworts
prolongiren — das ja nicht bedeutet, daß die Königin

”
na dolgoe vrem�“ nach Uppsala

fährt, sondern daß die Reise verschoben wird. (Die etwas überraschende maskuline Form
Ufsal für Uppsala findet ihre Erklärung in der auf einen Konsonanten auslautenden
Form Uffsahl im Original.)
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1912–1917; NK ). Meiner Meinung nach ist die Konstruktion gotovit~s�
v put~, v dorogu (‘sich auf den Weg machen’) jedoch zumindest im heu-
tigen Russisch nicht synonym mit dem oben illustrierten Rektionsmuster
gotovit~s� k qemu (‘sich auf etwas vorbereiten’). Es ist jedoch möglich,
daß der heutige Bedeutungsunterschied im 17. Jahrhundert noch nicht
so deutlich war. Da der Formulierung in Beleg (584) offenbar ein Miß-
verständnis zugrunde liegt und die Übersetzungsvorlagen zu den beiden
analogen Textstellen nicht identifiziert sind, läßt sich nicht erkennen, wel-
che Bedeutung die beabsichtigte ist — ‘sich auf etwas (eine Reise) vorbe-
reiten’ (wie in den Beispielen (572) – (577) mit der Präposition k) oder
‘sich auf den Weg machen’. Im heutigen Russisch hat gotovit~s� v do-
rogu jedenfalls nur die zuletzt genannte Bedeutung und ist semantisch
äquivalent mit den Konstruktionen sobirat~s�, otpravl�t~s� v put~,
v dorogu .

Gotovit~s� dl� qego:

586 A iz Dackoi zemli pixut posle radosti biskupa bremen-
ska(g) arcuha Fridrika ego kn��ska� radost~ u Gl�kstata
soverxila(s). a nn[e] gotovitca dl� ego grafskoi milosti
grafa Vo(l)demara pohodu k Moskve (II, 24.99–100).

In einem einzigen Fall kommt im Material das Präpositionalobjekt dl�
qego vor, und zwar in einem Konzept (vgl. die Anm. 21 der Herausgeber
zu Blatt 99). Diese Konstruktion ist also sehr ungewöhnlich. (Allerdings
wird die Präposition dl� auch in SRJa XVIII als eine der möglichen re-
gierten Formen angegeben, neben k und na, jedoch ohne Belegstelle.) Ich
halte es für wahrscheinlich, daß in der vermutlich deutschen Ursprungs-
version dieses Briefes von Justus Filimonatus (wohnhaft in Riga) aus dem
Jahre 1643 eine Formulierung des Typs ‘(Herzog Friedrich) trifft Vorbe-
reitungen für die Reise seiner Durchlaucht Graf Waldemar nach Moskau’
vorlag. (Prinz Waldemar Christian, ein Sohn des dänischen Königs Chri-
stian IV., war von Zar Michail Fedorovič nach Moskau eingeladen worden
mit dem Ziel einer Vermählung zwischen ihm und der Zarentochter Iri-
na (vgl. Amburger 1957: 85–91); Herzog Friedrich war ein anderer Sohn
des dänischen Monarchen. — Zu derselben Reise vgl. auch das Zitat in
Anm. 523 auf S. 355.) Es ist wichtig, zu betonen, daß es sich hier um
eine Reise mit einem friedlichen Zweck handelt; mit der Präposition na —
gotovitca na pohod — würde unwillkürlich eine ”militärische“ Konno-
tation auftreten.

Das Verbpaar gotovit~s� / izgotovit~s� verfügt auch in Hinsicht auf
die Valenz der ”feindlichen Instanz“ über Rektionsvarianz, wie schon kurz
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erwähnt. In drei Fällen habe ich die Präpositionalphrase protiv qego
registriert,525 in zwei na kogo, in einem Fall do qego.

Gotovit~s� / izgotovit~s� protiv qego:

587 Da xpanskie (�) da cesa(r) vse� silo� hot�t s mor� tes-
ni(t) i nxi protiv togo gotov�tca (I, 22.15).

588 — sozval vas korolevskoe veliqestvo dl� togo qto(b) vam�
zara(n)e zapasa(t)ca. i protiv togo zla qto u nas nad go-
lovo� visit gotovi(t)ca (I, 22.52).

589 — galanskoi admiral prosit qto(b) Gsda Staty v tom po-
myslili i izgotovili(s) zaranee protiv togo si(l)nogo ka-
ravana i ih prihodu — (II, 30.209).

Die ”feindliche Instanz“ ist in allen Fällen entweder durch ein Abstrak-
tum — to, to zlo, prihod� — oder ein unbelebtes Konkretum — kara-
van — ausgedrückt; mit einem belebten Objekt, protiv kogo, gibt es im
Korpus keine Vorkommen.

Die Konstruktion gotovit~s� protiv qego / kogo wird in Situatio-
nen verwendet, in denen eine Gefahr droht, gegen die man sich verteidi-
gen muß, nicht in Situationen des Angriffs. Die wenigen Verwendungen
der Präposition protiv können durch entsprechende Konstruktionen in
Kombination mit anderen Verben, in erster Linie voevat~, hervorgerufen
worden sein.

Die Präpositionalphrase protiv qego ist heute in Verbindung mit go-
tovit~s� nicht mehr gebräuchlich; dagegen wird sie in Kombination mit
den Verben des Kämpfens — z. B. borot~s�, voevat~, vystupat~ —
nicht selten verwendet. (Vgl. auch die Diskussion zu voevat~ protiv
kogo / qego in den V-K auf S. 314 ff.)

Gotovit~s� na kogo:

590 V Ugorskoi zeml+ govor�t qto Betleem Gabor� naimuet
ratnyh� l�dei i gotovit vs�koi voinskoi zapas� po prika-
zu turskogo cr� a na kogo oni gotov�tca i to nev+domo —
(I, 17.26).

525In einem anderen Fall mit der präpositionalen Fügung protiv togo muß diese
anders interpretiert werden, nämlich im Sinne von ‘andererseits’, d. h. als Adverbial:

”
konnye l�di vs+ dorogi iz Parisa zastavili i nikovo ne propuska�t a v
gorode Parise protiv togo gotov�tca (�) im� na suprotivle(n)e“ (IV, 8.32;
von dem Verb gotovit~s� regiert ist hier das Objekt na suprotivle(n)e). — Vgl.
auch Anmerkung 435 auf S. 311.
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591 a zd+(s) po zapadnoi storony d�nkerskie s pomo(q)� xpan-
skoi i francu�skoi rybnu� lovl� otn�li . . . da oni (�) v
nxi pomorskie ukrainy karabl�mi svoimi izgonom priho-
d�t. i karabli grom�t . . . a na Lisbonskom i Biiskainskom
ust~e mnogie (�) karabli d+la�t . . . a vse to oni gotov�t-
ca na nas. qtoby im v Aglinsku� ili Irl�nsku� zeml�
izgonom� pritti (I, 22.51).

Die Beispiele (590) – (591) enthalten Ausdrücke für belebte Referenten,
d. h. im vorliegenden Material sind die beiden Rektionsmuster gotovit~-
s� protiv qego und na kogo komplementär verteilt: protiv nur mit
Sachobjekten, na nur mit persönlichen.

In Beispiel (591) gibt es außer dem Präpositionalobjekt na nas auch
noch eine Nominalphrase im Akkusativ, vse to. V. B. Krys’ko (im Druck,
S. 120 f., 392 f.) interpretiert diesen Ausdruck als ”Akkusativ des beglei-
tenden Umstands“ (vinitel~ny� soprovo�da�wego obsto�tel~st-
va), mit einem Hinweis auf A. V. Popov.526 Es handelt sich um eine
Wendung, die in der volkstümlichen Umgangssprache des 15.–19. Jahr-
hunderts anzutreffen ist. Im vorliegenden Fall bezieht sich vse to auf die
feindseligen Handlungen der Seeräuber (bzw. ”Dünkircher“527).

Gotovit~s� do qego:

592 Slyxano (�) i to budet z Gustavom� ne smir�tca i togdy
ugorskoi Betlem Kgabor s tatary krymskimi na vesnu do
koruny polskie budto voino� gotovitca (I, 24.117).

Die Konstruktion gotovit~s� (voino�) do koruny polskie in Beispiel
(592) ist synonym mit den oben diskutierten gotovit~s� protiv qego.
Es ist die einzige Textstelle in den V-K mit diesem Rektionsmuster. In
SRJa XI–XVII wird unter Punkt 4 bei dem Stichwort do ein Beleg aus

526Diese Interpretation wurde im Vergleich mit der ersten Auflage des Buches, Krys’ko
(1997: 347 f.), etwas modifiziert.

527Im 17. Jahrhundert wurde Dünkirchen zum Zentrum der französischen Korsaren.
Die niederländische Bezeichnung Duynkercker und die deutsche Dünkircher wird in
den Zeitungen in den Bedeutungen ‘Seeräuber’ und ‘Seeräuberschiff’ verwendet. Die
russischen Übersetzer waren sich dieser Bedeutungen sehr wohl bewußt. Vgl. z. B. aus
Courante uyt Italien en Duytsch-landt, &c. vom 14.11.1626, S. [2]:

”
By Hul in Enge-

lant is ooc een Duynkercker gestrant / en in stucken gestoten“ (KBH; in den V-K:

”A v Aglinskoi zeml+ pod Gunlom (sic!) karabl~ d�nkerskoi o m+l~ rozbilo“;
I, 15.16); vgl. auch aus Z 9/1631/26/3:

”
Unsere Kriegsschiff so viel 100. starck / ligen

von Schlülß an / biß vff Calis / [d]ürfften also die Düynkircher sich nicht sehen lassen“
(→ ”A karabli voinskie knz� Oranskogo n+sko(l)ko sot� sto�t ot Sl�sa do
Kalisa i d�nkerk�skie rozboiniki tut pokaza(t)ca ne sme�t�“; I, 31.16).
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dem Jahre 1304 angeführt, in dem diese Präposition ebenfalls die Bedeu-
tung ‘gegen’ hat: ”A gn+va ti kn��e do Novagoroda ne d�r�ati, ni
do odinogo ql̃vka.“

Was die Form des Instrumentals, voino�, betrifft, so sehe ich in ihr
eine Art pleonastisches ”inneres Objekt“, vergleichbar mit Konstruktionen
des Typs idti voino�, rat~�: ”Vid+l� on� Mokar� na Kolmi�t-
cko� sokm+ . . . ogne� s� des�t~ i bolxi, a qaet~ de po t+m�
ogn�m�, qto voinskie l�di totarov� idut� vo�no�“ (1677; zitiert
nach SRJa XI–XVII , s. v. po, Punkt II, 13); ”oni �e xedxe rat~�,
plenixa zeml� Tatar~sku�“ (4. Novgoroder Chronik; zitiert nach So-
rokoletov 1970: 312). (Vgl. auch das Zitat auf S. 299, tu oblast~ Floridu
na+hav� vo�no�.)

Von dem ehemaligen Reichtum an Rektionsmustern des Verbs goto-
vit~s� ist heute nicht mehr viel zu spüren; nur noch die Phrase k qemu
ist allgemein gebräuchlich. Im UK haben überhaupt alle Vorkommen von
gotovit~s� mit abhängigen Nominalphrasen die Präposition k. Daneben
existieren auch heute noch Konstruktionen des Typs gotovit~s� v put~,
v dorogu , die in den V-K ab 1649 dokumentiert sind; vgl. z. B. aus NK :

”S nastupleniem vesny � u�e quvstvoval seb� nastol~ko okrep-
xim, qto za�vil roditel�m, qto mne pora gotovit~s� v obratny�
put~“ (L. Kaganovič, 1991). Es stellt sich jedoch die Frage, ob es berech-
tigt ist, gotovit~s� in derartigen Verwendungen als regierendes Verb
zu betrachten — vgl. die analoge Konstruktion sobirat~s� v put~, v
dorogu und den selbständigen Ausdruck V put~-dorogu als Romantitel
(P. Boborykin), ganz ohne regierendes Verb.

5.3 Obvinit~

In dem einzigen von Sreznevskij angeführten Beleg (von 1375) unter dem
Lemma ob�viniti ist nur das persönliche Objekt (die angeklagte Per-
son) syntaktisch ausgedrückt; der Akkusativ zum Ausdruck dieses Objekts
unterlag nie irgendwelchen Schwankungen. Unter dem Stichwort obini-
ti gibt es u. a. den folgenden Beleg, in dem die Handlung, die zur Klage
geführt hat, im Instrumental steht: ”A do suda nad� nim� sily ne
d+�t~, a kto silu dosp+et�, ino tym� ego i obinit~“ (1471). Ein
anderes — heute noch aktuelles — Rektionsmuster kommt in SRJa XI–
XVII zum Ausdruck; vgl. z. B. folgende Textstelle aus Artakserksovo
de$istvo: ”[. . . ] kto ubo nas obvinit528 v takovom de$istvii [. . . ]“
(1672; in der deutschen Version regiert beschuldigen übrigens ein Genitiv-
objekt: ”Wer wil uns denn beschuldigen dieser That?“).

528Die KDRS verwendet die Ausgabe von 1957. In der zweisprachigen Ausgabe von
Art. dejstvo (1954, S. 97) steht hier obinit.
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In den V-K gibt es nur zwei Belege (beide in V-K III), jedoch mit
zwei verschiedenen Rektionsmustern. (In einer weiteren Textstelle, ”ne
pomiri(t)ca i togo obvini(t)“ (IV, 1.228), bin ich mir nicht darüber
im Klaren, worauf sich der Genitiv (oder gegebenenfalls A=G) bezieht;
ich habe diese Stelle daher nicht berücksichtigt.529)

Obvinit~ (kogo) qem:

593 — gdn� �n Gerre i t+ tri obvinennye starxie goroda
Lundena v p�tnicu iz Lundena svoe otv+ty o tom velikom
izm+nnom d+le q+m oni obvineny i t+ otv+tnye r+qi pri-
nesut — (III, 62.137–138).

In (593) liegt dasselbe Rektionsmuster vor, wie in dem oben zitierten Beleg
von 1471 aus Sreznevskijs Wörterbuch. Dieses Muster — wahrscheinlich
das ursprüngliche für dieses Verb — existiert heute nicht mehr; vgl. jedoch
die auch heute noch aktuelle Konstruktion vinovat qem, z. B. ”. . . kak
budto on qem-to vinovat pered nimi vsemi. . .“ (D. Granin, Kar-
tina); ”Nu qem, qem � vinovata, qto krugom vo$ina, smert~. . .“
(F. Abramov, Potomok D�ima); ”Qem �e on vinovat, esli zakon
voinskogo tovariwestva prodiktoval drugoe rexenie“ (E. Vo-
rob~ev, Vqera byla vo$ina; alle Beispiele zitiert nach UK ); vgl. auch
bei I. Krylov (Volk i �gnenok): ”Ty vinovat u� tem, qto hoqets�
mne kuxat~“. In den modernen russischen Wörterbüchern wird dieses
Rektionsmuster nicht genannt, und es kommt auch deutlich seltener vor
als das heute dominierende Muster vinovat v qem — im Uppsalakorpus
ist das Verhältnis nach meiner Zählung 23 : 3 (ich habe alle Textstellen
mit dem selteneren Muster oben angeführt). Es fällt auf, daß in allen zi-
tierten Beispielen nur Formen des Pronomens qto vorkommen, vinovat
qem / tem. Es ist sehr gut möglich, daß auch das Rektionsmuster obvi-
nit~ kogo qem seinerzeit auf Fälle mit Formen des Pronomens qto in
Objektsposition beschränkt war.

Obvinit~ (kogo) v qem:

594 — mnogo im�nityh l�dei obvin�ny v knz� Robertusove
d+le (III, 21.204).

529Der Vergleich mit dem Original — dem Friedensvertrag von Osnabrück — trägt
in diesem Fall nichts zur Lösung bei: In der Vorlage gibt es gar kein Verb, das dem
russischen obvinit~ entsprechen könnte.
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Die Bedeutung dieser Konstruktion unterscheidet sich nicht von der
in (593), d. h. hier liegt ein klarer Fall von Rektionsvarianz bei invarian-
ter Bedeutung vor. Das präpositionale Rektionsmuster ist jedoch syntak-
tisch eindeutiger — ein Instrumental in (594), obvineny . . . Robertuso-
vym d+lom, könnte ja auch im Sinne eines Agens der Passivkonstruktion
verstanden werden. Außerdem war diese Konstruktion offenbar universal
und konnte unabhängig von dem konkreten syntaktischen Ausdruck des
Objektaktanten gebraucht werden.

Beispiel (594) spiegelt das moderne Rektionsmuster wieder. Wie schon
erwähnt, dominiert das Präpositionalobjekt v qem im Uppsalakorpus auch
stark beim Adjektiv vinovat.530

5.4 Otkazat~ / otkazyvat~

Die ursprüngliche Bedeutung des Verbs otkazat~ scheint ‘antworten’
zu sein; vgl. in SRJa XI–XVII : ” [. . . ] i ty dei otkazal� velikomu
kn�z� Vasil~�, qto di�ku dvo�en~cu dostoit� u cerkvi p+ti“
(1490–1494). Der Adressat, an den die Antwort gerichtet wird, steht dabei
gewöhnlich im Dativ; gelegentlich wird er auch durch die Phrase k komu
ausgedrückt: ”Ino az� paki, synove, o tom� dolo�� mitropolita
. . . , da o tom� k vam� otka��, kak� mi povelit� o tom� upravi-
ti“ (Erste Pleskauer Chronik zum Jahr 1464; zitiert nach Sreznevskij).
In dieser Bedeutung kommt das Verb in den V-K nicht vor.

In der historisch gesehen sekundären Bedeutung ‘jemandem eine ne-
gative (ablehnende) Antwort erteilen’531 weist das Verbpaar otkazat~ /
otkazyvat~ in der Geschichte des Russischen ein buntes Spektrum an
Rektionsmustern auf: otkazat~ (komu) qto / v qem / o qem / na
qto532 / ot qego.533 Es ist anzunehmen, daß das Muster otkazat~

530Unter den Textstellen mit dem Muster vinovat v qem im UK befinden sich auch
solche mit anderen Pronomina als qto, z. B. vo vsem, v kotorom, und auch mit autose-
mantischen Nomina:

”
Kas~�n Nefedoviq srazu poquvstvoval seb� vinovatym i v

pensii, i v odinoqestve, i v sirotstve . . .“ (B. Vasil~ev, Vy q~e, stariq~e? ).
531Vgl. in BTS : ‘Otvetit~ otricatel~no na pros~bu, trebovanie ili kakoe-l.

predlo�enie’.
532Vgl. in BTS :

”
Otkazat~ na pros~bu, trebovanie“.

533Das zuletzt genannte Rektionsmuster habe ich u. a. in den Gramotki gefunden, z. B.
mn+ ot otpisi otkazali (S. 112; 1706); ot d+la otkazali (S. 179; 1698). Wahr-
scheinlich hat das Präfix ot- das Rektionsmuster mit der Präposition ot hervorgerufen.
Auch in den noch nicht veröffentlichen Kuranty des Jahres 1669 gibt es eine entspre-
chende Textstelle, in der das Verb jedoch eine andere Bedeutung hat, nämlich ‘auf etwas
verzichten’: ”Byvxei po(l)skoi korol~ pri+hal v mnstr~ svoi, a skazyva�t� qto
ot vs+h� svoih� dorogih� zapan� i svoego osobnago im+ni� qto im+l� v Po(l)xe
otkazal i nasl+dnikom� uqinil, duka d Angina“ (RGADA, F. 155, Reg. 1, 1669,
Nr. 8, Blatt 163–164). Im niederländischen Zeitungsartikel gibt es kein Verb des Verzich-
tens; die präpositionale Fügung mit van bezieht sich hier auf den Ausdruck (geconstitu-
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(komu) qto das älteste ist (vgl. auch zapretit~ (komu) qto) — einem
Rektionsmuster otkazat~ (komu) v qem muß notwendigerweise ein Mu-
ster otkazat~ (komu) qto vorangehen (wobei das persönliche Objekt
syntaktisch nicht obligatorisch ist). Das einzige Beispiel, das im Wörter-
buch von Sreznevskij unter der entsprechenden Bedeutung angeführt wird
(wiederum aus der ersten Pleskauer Chronik, zum Jahr 1441), enthält
diese Konstruktion (ohne ein syntaktisch ausgedrücktes persönliches Ob-
jekt): ”Posadniki Pskovskie [. . . ] otslaxa k� velikomu Novugo-
rodu gramotu mirnu� i c+lovanie otkazaxa“; ein analoges Beispiel
wird in SRJa XI–XVII angeführt. In diesem Wörterbuch findet sich unter
der hier relevanten Bedeutung ein Beispiel aus dem Jahr 1550 (mit einem
persönlichen Objekt, jedoch ohne Sachobjekt): ”A kotoro$i �alobnik
b~et qelom ne po delu, i bo�re emu otka�ut [. . . ]“. Das älteste
Zitat mit einem präpositionalen Ausdruck des thematischen Objekts in
diesem Wörterbuch stammt vom Ende des 17. Jahrhunderts und enthält
das ”moderne“ Rektionsmuster otkazat~ v qem: ”I po tomu ih� qelo-
bit~� v� tom� ih� proxenii otkazano“ (1691). Ich konnte es jedoch
auch außerhalb der V-K schon in dem vermutlich ältesten in Schweden ge-
druckten russischen Buch, einem Katechismus aus dem Jahre 1628, bele-
gen: ”My prosim� v sei mltve, qtoby otc� nbsnyi . . . v proxenii
naxem� nam� ne otkazal�“ (Katechesis, fol. [29v]).

Die meisten Zitate zu dem Stichwort otkazati in der KDRS gehören
zu der Bedeutung ‘jemandem etwas zur Verfügung stellen’ (mit dem Spe-
zialfall ‘vermachen, vererben’, d. h. ‘nach dem eigenen Tod zur Verfügung
stellen’) — eine Bedeutung, die hier weniger interessant ist, da der syntak-
tische Ausdruck des zur Verfügung gestellten Gegenstands unzweifelhaft
im Akkusativ steht.534 In der für uns relevanten Bedeutung habe ich u. a.

eert) tot universele Erfgenaem ‘zum allgemeinen Erben (gemacht)’:
”
Den Coningh van

Poolen is nu in sijn Abdye: en seght men/ dat van alle sijn kostelijcke Kleynodien/ als
’t geen aen eygen Goedt in Poolen heeft/ geconstitueert heeft tot universele Erfgenaem
den Duc d’Anguien“ (zitiert nach Oprechte Haerlemse Dingsdaegse Courant 1669/45/1
(ME, OHC 0006; PRO, SP 119/59) ). Ich halte die Konstruktion otkazat~ ot qego für
eine Verlegenheitslösung: Nachdem van alle sijn kostelijcke Kleynodien allzu wörtlich
mit einer ot-Phrase wiedergegeben worden war, mußte ein Verb eingefügt werden, das
diese Phrase

”
auffangen“ konnte.

534Eine interessante Frage ist jedoch die des semantischen Zusammenhangs zwischen
den Bedeutungen ‘(jemandem) etwas zur Verfügung stellen; vererben’ und ‘(jemandem)
etwas entsagen, aufkündigen’, die ja ursprünglich in derselben Konstruktion auftreten,
nämlich otkazat~ (komu) qto, obwohl die Bedeutungen auf den ersten Blick als diame-
tral entgegengesetzt erscheinen: Wenn ich etwas vererbe, verzichte ich selbst auf etwas;
wenn ich jemandem etwas entsage, zwinge ich eine andere Person dazu, auf etwas zu
verzichten. Das gemeinsame Element ist der Verzicht, was in der nahen semantischen
Beziehung zwischen den Ausdrücken otkazat~ komu qto und otkazat~s� ot qego
(‘zu Gunsten einer anderen Person auf etwas verzichten’) besonders deutlich zum Aus-
druck kommt. Die erstgenannte Konstruktion ist dabei historisch gesehen die primäre;
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noch die in Anmerkung 534 zitierte Textstelle, o t+h� ugod~�h� otkaza-
no, registriert, sowie das folgende Zitat, das dem oben aus Sreznevskijs
Wörterbuch angeführten Beleg analog ist: ”A koli budet~ nel�bov�
Velikomu Novugorodu i Pskovu do �r�ev�skogo biskupa, i do
�r�ev�skih� posadnikov� [. . . ] ino nam� mir� ot�kazati“ (Gr.
Novg. i Pskov., 135; HS des 16. Jh. zu Dokument vom Jahr 1474). Dieses
Zitat enthält kein persönliches Objekt; nam� ist hier ein logisches Subjekt:
‘wir müssen den Frieden aufkündigen’. Die einzige Textstelle in der KDRS,
in der sowohl das persönliche Objekt als auch das Inhaltsobjekt einen syn-
taktischen Ausdruck haben, ist das folgende Beispiel aus einer Handschrift
des Jahres 1759: ”I ministry sobravxis~ k korol� predstavl�li:
e�eli ego v-vo izvolit~ otkazat~ supru�estvo prencesse xveckoi
to u xvedov voisko gotovo“ (Il~de�erta, fol. 71v). Da dieses Zitat
aus einer übersetzten Quelle stammt, kann die Konstruktion otkazat~
komu qto unter dem Einfluß der Vorlage entstanden sein, z. B. hypo-
thetisch, falls die Quellsprache Französisch ist,535

”si sa majesté daigne
refuser le marriage à la princesse suédoise“, oder, falls Deutsch, ”wenn
seine Majestät geruht, der schwedischen Prinzessin (D) die Heirat (A)
zu untersagen . . .“. Andererseits ist es klar, daß in einem Satz mit ot-
kazat~ qto (übrigens ungeachtet der Bedeutung) ein syntaktisch nicht
obligatorischer Ausdruck für eine Person, der etwas entsagt wird (bzw., in
der anderen Bedeutung, zur Verfügung gestellt), praktisch immer ergänzt
werden kann; vgl. etwa obewat~ (komu) qto, zapretit~ (komu) qto.

vgl. auch otricat~ qto — otrekat~s� ot qego; otvergnut~ qto — otvrewi-
s� ot qego. Die Kombinatorik der beiden nichtreflexiven Konstruktionen unterschei-
det sich jedoch normalerweise zwischen den beiden Bedeutungen: Im Falle von ‘zur
Verfügung stellen; vererben’ ist das Objekt immer ein konkreter Gegenstand (z. B. ein
Stück Land), bei ‘entsagen, aufkündigen’ ist es meistens ein Abstraktum (z. B. den Frie-
den), so daß ein Mißverständnis kaum aufkommen kann. Dennoch entspricht allmählich
dem semantischen Unterschied auch ein syntaktischer: otkazat~ (komu) qto ‘(jeman-
dem) etwas vererben’; otkazat~ (komu) o qem / v qem ‘(jemandem) etwas entsagen’;
vgl. den folgenden Beleg aus der KDRS: ”I po naxemu ukazu Dvinskogo u+zda
Voloka P+ne�skogo derevni Plexkovskoi Patruxke Sozonovu o t+h� ugod~�h�
otkazano [. . . ]“ (Gr. Dv. II, 15; 1652). In den Wörterbüchern zum modernen Russisch
wird die erstgenannte Bedeutung nur noch mit stilistischen Markierungen —

”
ustare-

loe“ (MAS) bzw. ”narodno-razgovornoe“ (BTS) — aufgeführt, wobei in den beiden
genannten Wörterbüchern die Bedeutung ‘vererben’ unter einem eigenen Stichwort zu
finden ist; otkazat~1 und otkazat~2 werden als Homonyme betrachtet.

535Ich konnte die Sprache der Übersetzungsvorlage nicht mit absoluter Sicherheit er-
mitteln. Die Form des Namens Il~de�erta legt nahe, daß die russische Version di-
rekt aus der französischen Originalfassung übersetzt ist, Ildegerte reyne de Norvège,
ou l’amour magnanime (von Eustache LeNoble, 1643–1711; erstmals gedruckt in Paris,
1694). Die deutsche Übersetzung, die im Jahre 1698 erschienen ist — Hildegard Königin
in Norwegen, Oder: Der großmüthigen Liebe Wunder-Geschichte — könnte die russische
Form des Namens, Il~de�erta, nicht erklären.
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In den V-K überwiegt das einzige heute noch aktuelle Rektionsmuster
otkazat~ / otkazyvat~ komu v qem mit 36 Verwendungen stark gegen-
über dem reinen Akkusativ (zehn)536 und den Präpositionalphrasen o qem
(acht), na qem (drei). Anhand des V-K-Korpus kann man aufzeigen, wie
der reine Akkusativ zusehends auf Kosten des modernen Rektionsmusters
abnimmt: Während in V-K I das quantitative Verhältnis der Rektions-
muster otkazat~ / otkazyvat~ (komu) qto zu (komu) v qem noch
4 : 8 und in V-K II und III immerhin noch jeweils 2 : 8 ist, ist es in
Band IV und V jeweils 1 : 6.

Otkazat~ / otkazyvat~ komu v qem:

595 — im vo vsem� otkazano — (I, 28.55).537

596 — staroi Saskoi regement� deve(t) milei otsel� pod gorod
L�ben� prixel i prositca v tot gorod sto�ti a oni emu v
tom� otkazali — (I, 31.11).538

597 — gsdn� po(l)noi marxalok� Banir . . . poslal� k nedrugu
prosi(t) s nim pol� . . . i nedrug emu v tom� otkazal i pol�
s nim� ne uqinil� a s+li v osade — (I, 35.6–7).539

536Drei Textstellen mit Akkusativ habe ich dabei nicht mitgezählt. In zwei Stellen liegt
mit Sicherheit eine ganz andere Bedeutung vor. Es handelt sich um die folgenden Fälle:

”a budet hto komu qto otkazal i togo ne naruxa(t) i ih v tom bereq~“ (III,
58.82); im Original (zitiert nach Articulen, S. 17):

”
Ende indien eenighe successien hier

vorens vervallen waren aen eenige van de selve / sy sullen daer in werden gehanthaeft
ende geconserveert“ — die relevante Bedeutung ist hier ‘jemandem etwas als Erbschaft
vermachen’. In der zweiten Stelle hat das Verb die Bedeutung ‘entlassen’: ”Pixut� qto
koro(l) dackoi qto bylo evo l�di dva regimenta otkazal i t+h l�dei prin�li
cesarevy i francu�skie i sv+iskie naemwiki v slu�bu“ (III, 17.234). Die dritte
Stelle habe ich nicht berücksichtigt, da ich mir über die beabsichtigte Bedeutung nicht
im Klaren bin; diese Stelle wird unten auf S. 368 unter der Nummer (604) diskutiert.

537Nach Z 9/1631/Pr.29/4:
”
. . . also ist ihnen die angebottene Gnade zu letzt abgeschla-

gen . . .“. Der deutschen persönlichen Passivkonstruktion entspricht eine unpersönliche
in der Übersetzung; die russische Konstruktion ist also unabhängig von der Vorlage
entstanden.

538Nach Z 9/1631/23/3:
”
. . . das Alt Sächsische Regiment für die Stadt Lüben / 9. Meil

von hier / kommen vnnd in der Stadt Quartir begehrt / so aber abgeschlagen . . .“. Die
deutsche Nachricht ist im Telegrammstil gehalten; es wird nicht explizit gesagt, wem
was abgeschlagen wird. Die russische Konstruktion ist somit selbständig entstanden.

539Aus der Relation von 1636, S. [4]:
”
Hierauff der H. FeldM. Banner . . . sich an einen

bequemen Ort alsobald gegen demselbigen zur battaglie præsentirt, aber es hat der Feind
aus solchem seinen Läger . . . nicht herauß kommen wollen / sondern sich darinnen in
eine Schlacht Ordnung gestellet . . .“. Die Konstruktionen in Original und Übersetzung
sind nicht vergleichbar, obwohl der Inhalt sinngemäß richtig wiedergegeben wurde.
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598 — a Semigradskoi kn�(z) cesa<r�> v miru otkazal� i ka-
�ets� qto novo[�] voino� zaqnetca a qto tomu konec budet i
[to] bgu vesno — (II, 51.299).540

599 — v t+h� rostah i vo vsem� dolgu i po vs+m ih� krepos-
t�m im otkaza(t) (IV, 1.291).541

Wie aus Kommentaren des Herausgebers hervorgeht, wurde die Phrase
po vs+m ih� krepost�m in (599) korrigiert aus o vs+h� ih� krepos-
t�h�. In der Vorlage (vgl. Anm. 541) gehören die Obligationen ebenfalls
zu den Dingen, die abgeschafft werden, insofern liegt die ursprüngliche,
später abgeänderte Version näher am Originalwortlaut. U. a. aus diesem
Grund sehe ich auch keinen Anlaß, ein Rektionsmuster otkazat~ komu
po qemu anzunehmen; ich vermute, daß diese Präpositionalphrase eher als
Umstandsbestimmung gemeint war — vgl. auch im modernen Russisch:
On poluqil otkaz po vsem svoim proxeni�m.

Das in den Belegen (595) – (599) vertretene Rektionsmuster — das
dominierende in den V-K — entspricht dem heutigen Usus. Dieses Muster
kann auch aus anderen Quellen des 17. Jahrhunderts belegt werden, z. B.

”. . . starosta Semen Kixkin . . . po sysku otkazal v pomest~e Gri-
go(r)� Klement~evu snu Seqeno(g)“ (Pam. Vlad., S. 15; 1625); ”� emu
v dane (sic!) ne otkazava�“ (ebd., S. 203; 1682). (Vgl. auch die auf S. 363
angeführten Beispiele.) Auch bei Puškin ist es belegt: ”Emu ni v qem ne
otkazyvali“ (SJaP, s. v. otkazyvat~); ”radi boga, ne otka�ite
mne v moe$i pros~be“ (Kapitanska� doqka, Kapitel 9).

Otkazat~ / otkazyvat~ (komu) qto:

600 A is Pol~xi v+sti qto voina s sviiskim podlinno naqi-
naetca a s Moskvy pol~skomu mir� otkazali — (I, 7.277).542

540Aus Absonderliche Zeitung , S. [1] [Anhang zu Z 136/1644/1?]:
”
Der Siebenbürger

hat dem Käyser den Krieg angesaget / vnd den Frieden auffgekündiget / wie es nun
eigentlich wird ablauffen / eröffnet die Zeit / es scheinet daß liebe Newe Jahr dürffte mit
Krieg heuffig anfahen (sic! = anfangen?) / wie es sich enden wird / ist Gott bekant.“
Die russische Redaktion ist stark verkürzt; die deutsche syntaktische Konstruktion etwas
aufkündigen wurde nicht nachgeahmt.

541Aus dem Friedensvertrag von Osnabrück, Artikel 13, Paragraph 10:
”
. . . so sollen

die Renten auch abolirt sein / wie dann auch die gantze Schuld vnd alle deren Obli-
gationen.“ Die deutsche Passivkonstruktion (die auf transitive Verwendung von aboli-
ren hinweist) wurde im Russischen nicht nachgeahmt. (Im deutschen Text werden die
Renten usw. abgeschafft oder erlassen; in der russischen Version werden sie dagegen
jemandem verweigert!)

542Nach Z 9/1622/8/2:
”
Auß Pohlen hat man / daß der Krieg mit den Schweden gewiß

angehen wird / hingegen solle der Moßcowiter auß antrieb deß Schweden dem Polen
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601 — turskoi de po(l)skomu tak�e mir otkazal — (I, 12.12).543

602 — a budet on� prestavitca ili sam� to biskopstvo ot-
ka�et — (IV, 1.288).544

603 — svoi slu�by koron+ Po(l)skoi otkazal — (V, 25.30).

Zu (602) (aus dem Osnabrücker Friedensvertrag, dessen russische Über-
setzung nur im Konzept erhalten ist) gibt es einen Kommentar des Heraus-
gebers, aus dem hervorgeht, daß der Übersetzer zunächst hinter sam� den
Anfang einer Präpositionalphrase (v tom b) geschrieben hatte; im letz-
ten Moment hat er sich jedoch für die transitive Konstruktion entschieden.
(Wie der Vergleich mit der deutschen Vorlage zeigt — siehe Anm. 544 —
gibt es dort für keine der beiden Lösungen eine Entsprechung: resigniren
ist absolut konstruiert.)

Das Rektionsmuster otkazat~ (komu) qto scheint auf Pronomina
und eine kleine Gruppe autosemantischer Nomina beschränkt zu sein: in
erster Linie mir (vgl. (600) – (601) ); weiterhin habe ich das entfernte
Synonym dru�ba registriert; ferner biskopstvo (in 602) und slu�ba
(zwei Vorkommen in den V-K; z. B. in (603) ). Die Kollokation otkazat~
mir ist relativ häufig: Von den zehn Textstellen zu dem Rektionsmuster
otkazat~ (komu) qto enthalten vier das Substantiv mir, während eine
entsprechende präpositionale Fügung mit mir in den V-K gar nicht vor-
kommt. Das Rektionsmuster otkazat~ (komu) qto — z. B. mit den Ob-
jekten mir, dru�bu, slu�bu — muß als autochthone russische Kon-
struktion eingestuft werden, was die oben auf S. 363 f. angeführten Belege
aus Sreznevskijs Wörterbuch (c+lovanie otkazaxa) bzw. aus der KDRS
(mir� ot�kazati) beweisen. Daß in Beispiel (600), (601) und (603) auch
noch ein persönliches Objekt im Dativ auftritt, ist eine adäquate Erweite-
rung des Satzbauplans; es handelt sich um einen satzsemantisch motivier-
ten Dativ. Andererseits kann natürlich nicht bestritten werden, daß im
Falle von (600) auch die entsprechende Konstruktion in der Vorlage, dem

den Frieden auffgekündigt haben.“ Die syntaktischen Konstruktionen in Vorlage und
Übersetzung entsprechen einander: jemandem etwas aufkündigen — otkazat~ komu
qto.

543Aus der niederländischen Zeitung ohne Titel, gedruckt bei Broer Jansz. am 25. April
1626, S. [1]:

”
So heeft mede de Turcksche Keyser den Coningh van Polen de Vreede op-

gheseyt . . .“ (KBH, 341 a1). Die niederländischen Nominalphrasen de Turcksche Keyser
und den Coningh van Polen sind in der Übersetzung verkürzt wiedergegeben, durch
Substantivierungen. Die relevanten syntaktischen Konstruktionen — de Vreede opghe-
seyt → mir otkazal — sind vergleichbar.

544Aus dem Friedensvertrag von Osnabrück, Artikel 13, Paragraph 4:
”
So er aber

stirbt oder selbst resigniret . . .“. Die Übersetzung ist dem Sinn gemäß genau, obwohl
die deutsche Syntax nicht nachgeahmt wurde.
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Polen den Frieden aufkündigen, für die Wahl der russischen Konstruktion
eine gewisse Rolle gespielt haben kann. Ähnlich liegen die Verhältnisse in
Beispiel (601). Die niederländische Nominalphrase den Coningh van Po-
len ist zwar formal nicht als Dativ festgelegt, aber es ist zweifellos ein
indirektes Objekt, das die russische Dativform mit hervorgerufen haben
kann.

Auf eine in diesem Zusammenhang interessante Textstelle, in der der
Übersetzer (oder ein Redakteur) eine Kasusform korrigiert hat, so daß
sich das Rektionsmuster verändert hat, bin ich in den noch nicht ver-
öffentlichten Kuranty des Jahres 1670 gestoßen. Nach der Korrektur liest
sich die Stelle folgendermaßen: ”. . . velikii vezi(r) . . . ne tokmo po-
vel+(n)� tureckomu otkazal . . .“.545 Einer Bemerkung des Herausge-
bers zufolge sind die Dativformen povel+(n)� tureckomu aus Formen
des Akkusativs, povel+(n)e tureckoe, korrigiert worden. Vor der Kor-
rektur hätte das Beispiel in die Reihe der oben angeführten Belege für das
Muster otkazat~ (komu) qto in V-K I–V gepaßt; nach der Korrektur
liegt eine andere Konstruktion vor, die ich in anderen Quellen nicht nach-
weisen konnte, nämlich mit einem Sachobjekt im Dativ. Da ich die Hand-
schrift nicht einsehen konnte, kann ich jedoch nicht einmal mit Sicherheit
sagen, ob beide Korrekturen — povel+(n)e→ povel+(n)�; tureckoe→
tureckomu — von derselben Person und zur gleichen Zeit vorgenommen
worden sind. Denkbar ist auch, daß der Übersetzer selbst nur die zweite
Form korrigiert hat, so daß tureckomu als substantiviertes Adjektiv auf-
zufassen ist (verkürzt anstatt tureckomu car� oder ähnlich, wie oben in
Beispiel (601) ). Eine andere Person (ein Redakteur) könnte den Satz an-
ders interpretiert und die erste Form ebenfalls in den Dativ gesetzt haben,
‘der Großvezir hat dem türkischen Befehl getrotzt’ anstatt ‘der Großvezir
hat dem türkischen [Sultan] den Befehl verweigert’.

Den nächsten Beleg führe ich ebenfalls getrennt an und berücksichtige
ihn nicht in den quantitativen Angaben, da ich mir — trotz Vergleich mit
der deutschen Vorlage — über die vom Übersetzer beabsichtigte Bedeu-
tung nicht im Klaren bin.

604 — a soemnye l�di svoe sobra(n)e otkazali vs�koe kn�(�)-
stvo i nne svoim l�dem otkazyva�t to(l)ko [po od]nomu na-
qalnomu qlvku v gor[ode] v Lundene dl� preby[van~�] — (II,
9.19; vgl. auch P 6.20).546

545RGADA, Fond 155, 1670, Nr. 8, Blatt 130. — Die Übersetzungsvorlage ist leider
nicht identifiziert.

546Nach Z 135/1643/27/7–8 (abgedruckt im Anhang von V-K II, S. 386–387):
”
Die

vom Parlament haben ihre allgemeine versamlung abgekürtzet / Jeder (sic!) Provintz
lest nur einen von den Principalsten zu Londen Residiren . . .“.
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Bezüglich (604) war es notwendig, einen etwas längeren Kontext zu zitie-
ren, da sonst nicht klar ist, ob svoe sobra(n)e oder vs�koe kn�(�)stvo
das Objekt zu otkazali ist. Der Vergleich mit der Vorlage beseitigt jeden
Zweifel: vs�koe kn�(�)stvo ist das Subjekt des folgenden Satzes.547 Was
sich der Übersetzer gedacht hat, als er das deutsche Verb abkürzen mit
otkazat~ übersetzt hat, ist mir ein Rätsel; hat er vielleicht an otlo�ili
gedacht?

Das Rektionsmuster otkazat~ komu qto kann auch aus anderen
Quellen des 17. Jahrhunderts belegt werden; vgl. z. B. aus dem russisch-
niederdeutschen Gesprächsbuch von Tönnies Fenne (1607): ”Ia tebe tut
tovar na tut tzenu otkasu“ (”Ich wyll dy de wahre vp den kop vpseggen“,
353.4); ”Pravo druske to mne dobri ffdoszadu, tzto ty mnie tut tovar ot-
kasivaies, kotoroi ia ottebe obrutzil . . .“ (”Vorwahr frundt datt vor drudt
my sehr dattu my de wahre vpsechst, de ich van dy gekoepslagedt hebbe
. . .“, 375.1). Im 18. Jahrhundert ist es noch im Gebrauch, z. B. bei Ra-
dǐsčev: ”Za odno nazvanie otkazali mne izdanie sih stihov“ (Pute-
xestvie iz Peterburga v Moskvu, Kapitel Tver~); vgl. auch ”. . . � emu
po ob+wani� moemu uqenie otkazal�“ (Mat. ist. AN II, 52; 1731), und
auch bei den Schriftstellern des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts
ist es noch dokumentiert; vgl. die folgende Textstelle von Karamzin, die
F. I. Buslaev (1959: 507) zitiert: ”qetverty$i, otkazyva� sebe vse, kro-
me samogo neobhodimogo“; vgl. auch bei Puškin: ”Ne on li pomow~
Stanislavu S negodovan~em otkazal?“548 (SJaP ; otkazat~) und bei
Lermontov: ”To, qto vy mne pixete o slovah g. Kle$inmihel�, � po-
laga�, ewe ne znaqit, qto mne otka�ut otstavku, esli � podam“
(zitiert nach BAS -1, otkazyvat~).549

Wenn V. V. Vinogradov (1982: 186; 269) behauptet, das Rektions-
muster otkazat~ qto sei ein Gallizismus (vgl. Anmerkung 549), so kann
ich mich dieser Auffassung auf der Grundlage der Beispiele aus den V-K

547Die Übersetzung dieses zweiten Satzes ist übrigens stark mißlungen, möglicherweise
durch die Schuld eines Redakteurs. Aus einem Kommentar der Herausgeber zum Kon-
zept (P 6.20) geht nämlich hervor, daß der Übersetzer anstatt des Ausdrucks svoim l�-
dem otkazyva�t zunächst die Verbform ostavlivaet geschrieben hatte, was dem In-
halt der Vorlage genau entspricht. Der Verdacht drängt sich auf, daß die sinnentstellende
Korrektur von einem Redakteur stammt, der vom Inhalt der Mitteilung keine Ahnung
hatte und nur an einer logischen Struktur des russischen Textes interessiert war — das
(otkazali) i nne verlangte wohl seiner Meinung nach eine Wiederholung des Prädikats
im Präsens, daher i nne otkazyva�t.

548V. V. Vinogradov (1982: 186), der die beiden Zitate aus Puškin und Karamzin
ebenfalls anführt, betrachtet die Konstruktion otkazat~ qto als Gallizismus und nennt
für das Puškinzitat explizit die französische

”
Ursprungskonstruktion“, refuser son assis-

tance.
549Bei Puškin ist jedoch das moderne Rektionsmuster otkazat~ komu v qem ebenfalls

belegt; vgl. die auf S. 366 angeführten Belege.
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und auch aus noch früheren Denkmälern nicht anschließen. Dagegen könnte
noch untersucht werden, ob die polnische Konstruktion odmówić / odma-
wiać komu coś oder die deutsche (jemandem etwas entsagen / verweigern)
mit einer eventuellen Verstärkung des russischen Rektionsmusters otka-
zat~ komu qto in Zusammenhang gebracht werden können. Was einen
potentiellen polnischen Einfluß betrifft, so wird die Bedeutung ‘jemandem
etwas entsagen, verweigern’ im S lownik polszczyzny XVI w. unter dem
Lemma odkazać nicht genannt; es gibt nur die Bedeutungen ‘antworten’
und ‘vererben’. In Lindes Wörterbuch finden sich jedoch unter dem Stich-
wort odmówić u. a. die folgenden Belegstellen: ”Odmawia l mi potrzeb nie-
odbitych“ (aus Teatr Polski, 1794); ”Tak dobra by la, żem jej nic odmówić
nie mog la“ (ebd.). In Anbetracht von Belegen aus nicht übersetzten Quel-
len wie c+lovanie otkazaxa; mir� ot�kazati (S. 363 f.) sowie analogen
russischen Konstruktionen mit anderen Verben — z. B. zapretit~ komu
qto — ist jedoch auch die Annahme eines Germanismus oder Polonismus
nicht unbedingt notwendig. (Vgl. auch Krys’ko 2003: 221.)

L. Dubrovina (2002: 140 f.) hat die Konstruktion otkazat~ qto in
ihrem Material des frühen 19. Jahrhunderts vorwiegend bei denjenigen
Autoren belegen können, die sehr gut französisch konnten, was nahelegt,
daß sie, wenn sie auch nicht ursprünglich aus dem Französischen entlie-
hen wurde, im 19. Jahrhundert unter dem Einfluß dieser Sprache eine
Verstärkung erfahren hat.

Einzelne transitive Konstruktionen sind auch noch gegen Ende des
19. Jahrhunderts anzutreffen; vgl. die folgende Textstelle aus Anna Kare-
nina (Teil 1, Kap. 23): ”Ona byla uverena, qto ona tancuet mazurku
s nim, kak i na pre�nih balah, i p�terym otkazala mazurku, go-
vor�, qto tancuet.“

Otkazat~ / otkazyvat~ komu o qem:

605 — knz~skoe presv+tl+xestvo kesar� o mirovyh sta(t)�h
otkazal dl� togo qto oni niqevo dobrovo v tom� d+le ne
mogli uqini(t) — (I, 36.67–68).

606 V+sti iz Aglinskoi zemli qto ego veliqestvo a s nim l�-
[de$i] 6=E6=I osadil� gorod [4−5] a Lohester oskoqil i posy-
lal k vo[evode] i k� soemnym l�dem qto(b) on+ zd[alis~]
i o tom voevoda podlinno ne otkazal� to(l)ko iz goroda
vyskoqili — (II, 9.15–16; vgl. auch P 6.16–17).550

550Nach Z 135/1643/27/5 (abgedruckt im Anhang von V-K II auf S. 384):
”
Auß En-

gelandt hat man / daß S. Mayt. mit 15 000. Mann die Stadt Glochester berennet / vnd
selbige vom Parlamentischen Commandanten zu übergeben gefordert / welches aber
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607 — a povoleno im budet tolko volno im kak o rosprave ot-
ka�ut qto im ima(t) gramoty samoupravnye (III, 58.82).551

608 — a markvis de Filars� i vo(l)nye gsda langviiskie i
ewe odin� i D polevye marxalka o svoei slu�be kn�z�
otkazali potomu qto on na nih byl kruqinovat — (V, 18.99).

Die Konstruktion otkazat~ komu o qem in (605) – (608) ist meiner Mei-
nung nach synonym mit otkazat~ komu v qem (vgl. die Belege (595) –
(599) oben) und teilweise auch mit otkazat~ komu qto (vgl. (608) mit
(603) ); wie schon erwähnt, ist das zuletzt genannte Rektionsmuster in
seiner Kombinierbarkeit beschränkter als die beiden präpositionalen Mu-
ster. Das Muster otkazat~ komu o qem könnte von der früheren Bedeu-
tung des Verbs, ‘eine Antwort erteilen’, beeinflußt sein, der erstgenannten
Bedeutung in Sreznevskijs Wörterbuch; in einem der beiden unter dieser
Bedeutung genannten frühen Belegen (vgl. das Zitat aus der Pleskauer
Chronik zum Jahr 1464 auf S. 362) erscheint das Rektionsmuster otka-
zat~ k komu o qem. Darauf, daß in (605) nicht die ursprüngliche Bedeu-
tung des Verbs, ‘jemandem antworten’, vorliegt, sondern ‘jemandem et-
was versagen’, deutet der kausale Charakter des Nebensatzes hin; bei der
Bedeutung ‘antworten’ wäre eher ein Aussagesatz zu erwarten gewesen.

Auch für diese Konstruktion können Belege aus anderen Denkmälern
der gleichen Zeit angeführt werden, z. B. ”a voevoda mn+ v drugoi
polovine ob �alova(n)e otkazyvaet�“ (Gramotki, S. 174; 1695).

Im heutigen Russisch existiert nur noch das Muster otkazat~ komu
v qem, wenn sowohl ein persönliches Objekt als auch ein Sachobjekt
vorhanden sind. Das Verbpaar otkazat~ / otkazyvat~ hat sich so-
mit in Hinsicht auf seine Rektion endgültig in die lexikalisch-semantische
Gruppe der Verben des Mitwirkens und Entgegenwirkens eingereiht; vgl.
sode$istvovat~, pomogat~, sposobstvovat~ komu v qem; prep�tst-
vovat~, protivit~s�, soprotivl�t~s�, protivode$istvovat~ komu
v qem.

der Commandant nicht allein abgeschlagen / sondern auch darauff außgefallen . . .“.
Die Übersetzung ist irreführend: In der Vorlage hat der Kommandant die Forderung
abgeschlagen, während der Übersetzer den Ausdruck nicht allein (. . . sondern) in seine
Bestandteile auflöst, so daß der Sinn entstellt wird: ne otkazal� to(l)ko iz goroda
vyskoqili. Syntaktisch gibt es auch keine Entsprechung; das deutsche Verb abschlagen
ist transitiv konstruiert, während der Übersetzer eine Präpositionalphrase benutzt hat.

551Aus dem Friedensvertrag zwischen Spanien und den Niederlanden (zitiert nach
Articulen, S. 17:

”
. . . maer wel sal toegelaten wesen (in ghevalle van openbare weygerin-

ge van Justitie) hem te voorsien / gelijck gebruyckelijck is by brieven van marque /
of represalien.“ Das niederländische weygeringe ist ein Verbalsubstantiv; die russische
präpositionale Konstruktion otkazat~ komu o qem hat somit in der Vorlage keine
Entsprechung.
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5.5 Pozdravit~ / pozdravl�t~; zdravstvovat~

Den Ausdruck des persönlichen Objekts bei den Verben des Glückwün-
schens, der zwischen dem Akkusativ und dem Dativ variiert, habe ich
schon in der Arbeit Maier (1997: 232–235) untersucht. Inzwischen hat
L. Ferm (2005: 241–245) überzeugend dargestellt, daß diese Variation bei
dem Verbpar pozdravit~ / pozdravl�t~ im Laufe des 18. Jahrhunderts
zu Ende gegangen ist: Während im ersten Drittel die Fälle mit Dativ-
rektion sehr deutlich dominierten (185 Vorkommen, gegenüber 104 mit
Akkusativ), hat diese Forscherin aus dem letzten Drittel des Jahrhun-
derts nur noch eine einzige Textstelle mit Dativ registriert, gegenüber 101
mit Akkusativ (ebd., S. 242). Für das frühe 19. Jahrhundert hat dann
L. Dubrovina (2002: 201–203) nur noch Konstruktionen mit Akkusativ
notiert. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, daß in den V-K
schon im 17. Jahrhundert der Akkusativ dominierte, wenn auch aus dieser
Tatsache aufgrund der relativ geringen Menge von Belegen mit abhängi-
gen Nominalphrasen keine allzu weitgehenden Schlüsse gezogen werden
können.

Auch der Ausdruck des dritten Aktanten — nämlich des Ereignisses,
das den Glückwunsch hervorgerufen hat — war in der Geschichte des Rus-
sischen starken Schwankungen in der Rektion unterworfen. L. Ferm hat
zum Ausdruck des dritten Aktanten bei pozdravit~ / pozdravl�t~, für
den Anlaß des Gratulierens, das ”freudige Ereignis“, in ihrem Material vor
allem die Rektionsmuster pozdravl�t~ qem und s qem (sporadisch auch o
qem) registriert, wobei insgesamt die Fälle mit der Phrase s + Instrumen-
tal sehr stark dominieren.552 L. Ferm (ebd., S. 244) führt u. a. zwei Bei-
spiele mit verschiedenen Rektionsmustern aus zwei aufeinanderfolgenden
Briefen desselben Autors an: ”S� pribli�a�wims� vseobwetor�est-
vennym� prazdnikom� iskrenno pozdravl�� vaxe s��tel~stvo i �e-
la� vskor+ naqina�wi�s� novy� god blagopoluqno provo�dat~
. . .“; ”i paki pozdravl�� vaxe s��tel~stvo nastupa�wim� novym�
godom�, i �ela� . . .“. Für die sporadisch auftretenden Konstruktionen
pozdravl�t~ (kogo / komu) o qem, v qem finden sich in der Arbeit von
L. Ferm ebenfalls Belegstellen: ”pozdravl�em� vas� o sqastlivom� po-
luqen�i velikobritansko� korony, vseserdeqno �ela�, daby . . .“;

”Vaxe Si�tel~stvo pozdravl�� v novom qine . . .“ (ebd., S. 242 f.).
In der Petersburger Zitatensammlung KS XVIII dominieren ebenfalls

die Belege mit s + Instrumental, und zwar im Verhältnis 26 : 12 (Dubro-
552Es fällt auf, daß diese Dominanz für das erste und das letzte Drittel des 18. Jahr-

hunderts sehr deutlich ist — 131 : 22 bzw. 124 : 7 —, wogegen in der zweiten Hälfte
sogar der reine Instrumental ein ganz leichtes Übergewicht hat (36 : 34); vgl. Ferm
(2005: 242).
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vina 2002: 201). Im frühen 19. Jahrhundert gab es zwar noch einzelne
Fälle mit reinem Instrumental — in dem von L. Dubrovina untersuchten
Korpus zwölf Verwendungen, gegenüber mehr als 300 mit dem ”moder-
nen“ Rektionsmuster pozdravl�t~ s qem —, aber in Verbindung mit
einem Sachobjekt hat die Verfasserin dieses Muster ausschließlich in der
Textsorte ”Kriegskorrespondenz“ (voenna� perepiska) notiert, in der
man wohl am ehesten mit ansonsten schon veralteten Ausdrucksweisen
rechnen kann. Daneben gibt es eine Reihe von Beispielen, in denen ent-
weder eine Berufsbezeichnung oder ein Ausdruck für eine verwandtschaft-
liche oder ähnliche Beziehung im Instrumental steht, z. B. ”On pozdra-
vil men� generalom buduwih svoih vo�sk“; ”Pozdravl�� vas ko-
mendantom sego ostrova“; ”Oni pozdravili ego imperatorom“;

”otveta Dantesu ne pokazal i pozdravil ego �enihom“; ”Sko-
ro li teb� pozdravit~ otcom i kakim?“ (Dubrovina 2002: 202). In
den zuletzt genannten Beispielen wäre interessanterweise ein Austausch
mit dem präpositionalen Rektionsmuster gar nicht möglich, sofern die
beglückwünschte Person selbst z. B. eine neue Stellung erworben hat; vgl.
*On pozdravil men� s generalom buduwih svoih vo�sk. In den Sätzen
mit reinem Instrumental liegt offenbar eine Verkürzung vor, On pozdra-
vil men� generalom . . . anstatt ”On pozdravil men� s tem, qto �
stal generalom buduwih ego vo�sk“ — und das bedeutet, daß wir es
eigentlich mit einem prädikativen Instrumental zu tun haben.

In den V-K gibt es sowohl für pozdravit~ / pozdravl�t~ als auch für
zdravstvovat~ nur sehr wenige Textstellen, anhand derer die Rektions-
varianz zum Ausdruck des dritten Aktanten, des Anlasses der Gratula-
tion, illustriert werden kann. Der Grund liegt darin, daß es in Sätzen mit
diesen Verben relativ häufig entweder gar keinen syntaktischen Ausdruck
für das ”freudige Ereignis“ gibt (vgl. z. B. die Belege (321), (323), (324) in
Maier (1997: 232 f.) bzw. (329), (330) auf S. 235), oder dieses Ereignis wird
durch einen mit qto eingeleiteten Nebensatz ausgedrückt, wie z. B. in der
folgenden Textstelle: ”i v tot qs� goroda Bremena poslannye dok-
tur Xne(l) da doktur Gunke pered korolevoi byli i tot doktur
Xnelh uqal r+q~ govori(t) cysarskim �zykom tako �e pozdrav-
l�l qto mir� uqal by(t) s cesarem . . .“ (IV, 33.87). Es ist übrigens
bemerkenswert, daß in der deutschen Vorlage das Nomen gratulation sehr
wohl mit einer regierten Form, und zwar mit einer Präpositionalphrase,
figuriert: ”So bald diese Audientz zu ende gebracht / seynd alsofort auch
der Stadt Bremen Abgeordnete als Herr Doctor Schnell vnnd Herr Doc-
tor Hüncke auffgeholet worden / da dann bemeldter Herr Doctor Schnell
das Wort geführet / und seine Sermon in teutscher Sprach gleicher ge-
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stalt von einer gratulation553 zu dem Teutschen Frieden angefangen . . .“
(Z 9/1649/Pr.31/1). Offenbar fand der russische Übersetzer die Lösung
mit einem Nebensatz deutlicher als eine regierte Kasusform (mit oder
ohne Objekt), für die sich noch kein fester Ausdruck eingebürgert hatte.

In einigen anderen Fällen halte ich eine präpositionale Fügung mit der
Präposition s nicht für den Ausdruck des dritten Aktanten, sondern für
eine freie Angabe. In diesem Sinne beurteile ich die Beispiele (320) und
(326) in Maier (1997: 232 f.): ”a test� moi i tewe i se(m)� mo� . . .
pozdravl��t vaxu kn��sku� mlst~ s prikazyva(n)em� svoei po-
kornye slu�by“; ”. . . � ego crskogo veliqestva (A=G554) crvq�
(D) stanu pozdrovl�(t) so vs�kim� dobrym �elan~[em]“. Ich fas-
se diese Fälle im Sinne von ‘(gratulieren) mit den Bezeugungen meines
untertänigen Dienstes’ bzw. ‘mit meinen besten Wünschen’ auf, d. h. es
gibt in diesen Textstellen keinen Ausdruck für den dritten Aktanten, das
erfreuliche Ereignis. In einigen weiteren Fällen hat das Verb eine andere
Bedeutung, nämlich ‘Grüße ausrichten; grüßen’, in der ein dritter Aktant
gar keinen Platz hat; vgl. z. B. folgende Stelle: ”Gsdn� moi Vu(l)f�
�kovlev� � (b)� qelom� slu�ite(l)no qto(b) ot men� qestnu�
devicu Suzanu Barensle qestnym dru�nym� pozdravlen~em po-
zdravit~ i gramoty k gsdnu rezidentu i gsdnu Petru Marselisu
pr�mo do ruk� otda(t) vel+t~ . . .“ (III, 50.162; vgl. auch P 10.143).
Die Nominalphrase qestnym dru�nym� pozdravlen~em ist ein ”inne-
res Objekt“: ‘Ich bitte . . . Suzana Barensle mit einem aufrichtigen und
freundlichen Gruß (=aufrichtig und freundlich) zu grüßen . . . ’.

Wenn alle solche Fälle ausgeschieden sind, bleiben in V-K I–V nur noch
sehr wenige Textstellen mit einem syntaktischen Ausdruck des dritten
Aktanten übrig. Interessanterweise befindet sich unter diesen Stellen keine
einzige mit einer der im 18. Jahrhundert sehr verbreiteten Konstruktionen
pozdravl�t~ qem bzw. s qem, sondern je einmal v qem und na qem.

Pozdravl�t~ v qem:

609 Pixut qto i�l� v� V� de<n~> iz Danska v Steko(l)nu po-
+hal korol� po(l)skogo poslannik� Mati�s Krakov i byl
u e+ korolevina veliqestva na �vnom poslova(n)e i posle
svoih nakaznih r+qei pozdravl�l [Dalee zaqerknuto v tom]

553Hervorhebung im Original — Antiqua gegenüber Fraktur — zur Kennzeichnung
eines Fremdworts.

554Zur Interpretation dieser Stelle siehe Maier (1997: 233). Zu grammatisch belebten
Neutra (und in begrenzterem Umfang Feminina) im Singular vgl. Maier (1999).



375

qto v Cesarskoi zeml+ mir� uqinils� — (IV, 33.85).555

Wie aus der Anmerkung des Herausgebers hervorgeht, die von mir in
eckigen Klammern direkt in den Text gesetzt wurde, hatte der Übersetzer
zunächst ein präpositionales Rektionsmuster — pozdravl�l v tom
(qto) — geschrieben. Danach hat er (oder ein Redakteur) die Präposi-
tionalphrase v tom ausgestrichen, so daß als Endresultat nur noch der mit
qto eingeleitete Nebensatz dastand, genau wie in der oben (auf S. 373)
zitierten Textstelle (die übrigens aus derselben Zeitungsmeldung stammt;
in beiden Fällen handelt es sich natürlich um den Westfälischen Frie-
den). Man kann daraus schließen, daß diese Konstruktion zwar spontan
gebraucht wurde, aber bei näherem Nachdenken nicht für korrekt gehalten
wurde.

Pozdravl�t~ na qem:

610 Iz goroda Parisa iz Francu�skoi zemli pixut qto ego
korolevskoe veliqestvo gsdna Gramontkogo v L�den v Ag-
linsku� zeml� prislal pozdrovl�(t) na korolevstve no-
vogo korol� i tam emu by(t) poka bo(l)xoi posol mar-
xalk� Purenskoi [Tak v rkp., Turensko�?] tuda pri+det� —
(V, 8.25)

In Beispiel (610) ist na korolevstve ein Ausdruck für den dritten Ak-
tanten von pozdravl�t~: ‘Seine königliche Majestät (d. h. der König von
Frankreich) hat Herrn G. nach London in England geschickt, um dem
neuen König zur Herrschaft (d. h. zur Machtübernahme) zu gratulieren . . . ’.
Das Zitat stammt aus einer Kölner Zeitungsmeldung vom 18. Juni 1660;556

555Die Vorlage zu dieser Textstelle finden wir in einer Nachricht aus Helsingör vom 20.
Juli:

”
DEn 12. dieses hat der vber Dantzig zu Stockholm angelangte Königl. Pohlnische

Gesandter Herr Mathias Krakaw bey Ihrer Königl. Majest. solenne vnnd offentliche
Audientz gehabt / da er dann nebenst ablegung der Curialien vnnd Gratulation zu dem
in Teutschland getroffenen Frieden in einer lateinischen Sermon vnter andern Ihrer
Königl. Majest. 1. für die seinem Könige . . . ertheilte kräfftige Recommendation . . .
danck gesaget . . .“ (zitiert nach Z 9/1649/Pr.31/1). Ich habe den deutschen Text etwas
weiter zitiert als den russischen, da das finite Verb, gesaget, erst viel später auftritt.

556In V-K V befindet sich dieser Text unter dem Jahr 1652. In RGADA, F. 141,
1652, Nr. 122 liegen Kuranty-Handschriften aus mehreren Jahren. Dem Herausgeber,
V. G. Dem’janov, ist es nicht gelungen, diese Blätter korrekt zu datieren; in diesem
Fall hat er die falsche Datierung des Archivs ohne Kommentar übernommen. Daß die
Meldung aus dem Jahre 1660 und nicht 1652 stammt, geht u. a. aus der Tatsache her-
vor, daß im nächsten Satz (im letzten der Meldung) von dem Friedensvertrag zwischen
Schweden, Polen und Brandenburg die Rede ist, der am 3. Mai 1660 in Oliwa abge-
schlossen wurde: ”. . . mirnoi dogovor kotoroi me� xvedov i pol�kov� i cesar� i
kurfistra Brandenburskogo uqinen . . .“.
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am 29. Mai — an seinem 30. Geburtstag — war Karl II. nach langer Zeit
im Exil in London eingezogen und hatte die Regierung angetreten.

Was die Rektion betrifft, so sehen wir in Beispiel (610) ein Muster,
das in SRJa XI–XVII unter den Lemmata pozdraviti bzw. pozdrav-
l�ti vertreten ist: ”Priho�ahu . . . posly pozdraviti ego na go-
sudar~stv+ iz� Krymu i iz� Car�grada . . . i ot� inyh� stran�
ot� vs+h� zdravstvovahu emu na ot~qeskom� ego carstvii“ (HS des
16.–17. Jh. zu einem Ereignis des Jahres 1560; ich habe das identische Rek-
tionsmuster mit dem nahen Synonym zdravstvovati ebenfalls hervor-
gehoben); ”Prisylal Aleksandr car~ . . . poslov svoih igumena
Vasil~� da belca Davyda pozdravl��qi ego velikogo gosudar�
na ego velikih i preslavnyh gosudarstvah rossi�skogo carstvi�“
(1650). Ein analoges Beispiel wird auch unter dem Lemma pozdorov-
l�ti zitiert, sowie ein weiteres mit dem nahen Synonym pozdravst-
vovati (dessen Bedeutungserklärung in diesem Wörterbuch mit der von
pozdravl�ti deckungsgleich ist): ”I kn�z~ veliky� carevyh� l�-
de� i Islamova otpustil� . . . a s� nimi vm+ste poslal� . . . ko
car� svoego syna bo�rskogo . . . pozdravstvovati na car~stv+“
(L~vovska� letopis~). Aus dem Altrussischen gibt es in diesem Wörter-
buch keine Belege zu der Bedeutung ‘beglückwünschen; zu einem Ereignis
gratulieren’. Ich meine, diese Bedeutung ist auch nicht sehr alt. Die ur-
sprüngliche Bedeutung des Verbs (po)zdravstvovati ist zweifellos —
neben ‘gesund sein’ — ‘jemandem Gesundheit wünschen’; vgl. die zwei-
te Bedeutung unter dem Stichwort zdravstvovati in SRJa XI–XVII :

”Privetstvovat~, proiznosit~ zdravicu v qest~ kogo-l. ili qego-
l.“ (Vor diesem Hintergrund erscheint auch der Dativ des persönlichen
Objekts schon in den Belegen aus dem 16. Jh. natürlich; vgl. das oben
angeführte Zitat aus Kniga stepenna� oder den folgenden Beleg aus dem
Jahre 1589: ”I potom� Iev� patriarh� gosudar� car� i gosuda-
ryn+ caric+ protiv� tako�� zdravstvoval�“ (zitiert nach SRJa XI–
XVII ).)

Falls es im Satz einen dritten Aktanten gibt, scheint die Präpositional-
phrase na qem bei den Verben des Glückwünschens im Mittelrussischen
der normale syntaktische Ausdruck zu sein. In SRJa XI–XVII gibt es
insgesamt nur zwei Zitate unter den Lemmata pozdraviti, pozdrav-
l�ti, (po)zdravstvovati mit einer anderen Kasusform zum Ausdruck
des dritten Aktanten, z. B. ”[. . . ] Pisano bo v� list+ tom� �zyq-
livym�: pozdravl�� t� novym� rokom 76-m�!“557 Dieses Rektions-

557Diese Textstelle stammt aus den Briefen des Fürsten Kurbskij und weist in lexikali-
scher Hinsicht polnische Züge auf (rok); das Rektionsmuster ist jedoch nicht ‘polnisch’.
— Die zweite Textstelle befindet sich unter dem Stichwort zdravstvovati. Sie enthält
die

”
moderne“ Form des Präpositionalobjekts bei pozdravl�t~, s qem, und wurde
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muster konnte ich in den V-K nur für das Verb zdravstvovati bele-
gen. (Vgl. jedoch die am Anfang dieses Abschnitts angeführten Zitate mit
Nominalphrasen im Instrumental, die ich als freie Angaben klassifiziert
habe.)

Damit sind im Grunde die Rektionsmuster des Verbpaars pozdra-
vit~ / pozdravl�t~ in V-K I–V erschöpft, aber in den noch nicht ge-
druckten Kuranty der Jahre 1669–1670 habe ich noch zwei weitere Kon-
struktionen notiert, nämlich pozdravl�t~ o qem und k qemu:558

”. . . v
sih dn�h pri+hal zd+s~ sv+iskoi poslannik� kotoroi o korono-
vanii korolevskomu veliqestvu pozdravl�l“ (RGADA, F. 155, 1667
[= 1669], Nr. 10, Blatt 340); ”. . . prin�li ego [aglinskogo poslan-
nika gsdna Veiqa, I.M.] koronnoi komnatnoi v peredn�� i posle
povel evo v korolevskie �iliwa v kotoryh� ego korolevskomu ve-
liqestvu on poslannik� na latynskom� �zyk+ r+q~ svo� predlo-
�il, i imenem korol� svoego ego korolevskogo veliqestva (A=G)
k novomu vlad+n~� pozdravil“ (RGADA, F. 155, 1670, Nr. 8, Blatt
51). In diesem Fall habe ich die Vorlage gefunden, und es ist interessant,
daß die präpositionale Fügung k novomu vlad+n~� nicht — wie man an-
sonsten leicht hätte vermuten können — auf eine deutsche Konstruktion
des Typs zu etwas (z. B. zum Amtsantritt) gratulieren zurückgeht, son-
dern auf eine schwer durchschaubare niederländische Periode.559 Wenn
man auch über die genaue Auslegung dieser niederländischen Stelle dis-
kutieren kann (vgl. den Wortlaut in Anmerkung 559), so erscheint es mir
doch ganz sicher, daß die russische Phrase k novomu vlad+n~� pozdravil
auf die niederländische over de aenvaerdigingh van sijne Kroone, begroet
zurückgeht, d. h. zwar auf ein Verb mit einem Präpositionalobjekt, jedoch
nicht auf eine wörtliche Entsprechung der russischen Präposition k, und
vor allem nicht auf eine Nominalphrase im Dativ.

Zum Ausdruck des dritten Aktanten des nahen Synonyms zdravst-
vovat~ habe ich in den V-K einerseits die Präpositionalphrase v qem
registriert, andererseits einen reinen Instrumental, und zwar je einmal.560

schon in Maier (1997: 234) zitiert: ”[. . . ] polkovniki [. . . ] emu [. . . ] s novoro�den-
nym synom evo . . . zdravstvovali“.

558Ich führe die Belege nicht unter eigenen Nummern an, da sie nicht zu dem von mir
systematisch untersuchten Textkorpus gehören.

559

”
. . . waer op den 14 deses den Coninghlijcken Engelsse Afgesant, den Heer Peter

Witsch, in ’t Casimiriaense Paleys ter Audientie is geleyt, welcke, nae gewoonte, in de
Voor-kamer van den Croons Camerlingh wiert ontfangen, en geleydt in sijn Majesteyts
vertreck, alwaer den Coningh, die bloots hoofts voor den Disch stondt, in ’t Latijn
heeft toegesproocken, en in de Naeme van sijnen Coningh, over de aenvaerdigingh van
sijne Kroone, begroet . . .“ (zitiert nach Extraordinaire Haerlemse Donderdaegse Courant
1670/6/2; Aufbewahrungsort des Originals: ME, OHC 0006).

560Diese beiden Textstellen wurden schon in Maier (1997: 235) im Zusammenhang mit
der A/D-Rektionsvarianz zum Ausdruck des persönlichen Objekts angeführt.
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Zdravstvovat~ komu v qem:

611 — i e(g) korolevskomu veliqestvu i koroleve e+ mlsti v
zakonnom� braku zdravstvovali — (I, 39.119).

Das analoge Rektionsmuster konnte ich in einem Fall auch für pozdrav-
l�t~ belegen (vgl. Beispiel 609 auf S. 374).

Zdravstvovat~ komu qem:

612 A papa V popov da qernca v Arge(l)sku� zeml� i v ynye
strany v Tursku� zeml� poslal zdravstvovati hrst~�n-
skim polon�nikom novym l+tom — (I, 1.73).

Das Rektionsmuster zdravstvovati komu qem ist in Anbetracht der vie-
len Beispiele mit dem analogen Muster pozdravit~ / pozdravl�t~ komu
qem, die L. Ferm (2005: 243) aus dem 18. Jahrhundert anführt, nicht sehr
exotisch. Es ist vielmehr zu erwarten, daß die beiden nahen Synonyme
pozdravl�t~ und zdravstvovat~ auch in ähnlichen syntaktischen Kon-
struktionen auftreten.

Damit sind die variierenden Rektionsmuster des Verbs zdravstvo-
vat~ in V-K I–V erschöpft. Für das 18. Jahrhundert wird in SRJa XVIII
in der Bedeutung ‘gratulieren’ ein Zitat aus Pis~ma i bumagi impera-
tora Petra Velikogo mit der ”modernen“ Form für das freudige Er-
eignis (die dritte Valenz) angeführt: ”I s tako�, gosudar~, hrabro�
i sqastlivo� preslavno�, bogom darovanno� viktorie� vaxemu
veliqestvu zdravstvuem“. Die Kasusform des persönlichen Objekts,
komu, ist dabei ausdrücklich angegeben. Noch in Pawlowskys Russisch-
Deutschem Wörterbuch (19113) wird unter dem Stichwort zdravstvo-
vat~ in der Bedeutung ‘jmd. begrüßen, beglückwünschen’ vermerkt: ”v. a.
komu“;561 über den syntaktischen Ausdruck des dritten Aktanten erfahren
wir nichts. Daß die Bedeutung ‘beglückwünschen’ überhaupt noch genannt
wird, ist erstaunlich, denn schon in Puškins Werken ist sie nicht mehr be-
legt: Es gibt nur noch die Bedeutung ‘Byt~ �ivym i zdorovym’ sowie
den Gruß zdravstvu�(te) und das Idiom da zdravstvuet, da zdravst-
vu�t! (nach SJaP). Das Verb zdravstvovat~ hat also die Bedeutung ‘je-
mandem gratulieren’ verloren; sie kann nur noch durch pozdravit~ / po-
zdravl�t~ ausgedrückt werden. Im Zuge des Verlustes dieser Bedeutung

561Das ist vermutlich eine sehr verkürzte Ausdrucksweise für die Tatsache, daß
zdravstvovat~ gelegentlich auch mit Akkusativ verwendet wurde. Es wäre jedoch
meiner Meinung nach sehr überraschend, wenn das Verb in der Bedeutung ‘jemanden
begrüßen’ mit einem Objekt im Dativ vorkommen würde.
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bei zdravstvovat~ und des Aussterbens des Rektionsmusters zdravst-
vovat~ komu (s) qem hat offenbar die Dativrektion bei pozdravl�t~ ihre
Basis verloren. Der Ausdruck des dritten Aktanten mit der Präpositional-
phrase s qem, der — den historischen Wörterbüchern nach zu urteilen —
zuerst in Verbindung mit zdravstvovati auftrat, breitete sich offenbar
im 18. Jahrhundert mehr und mehr auf das Verbpaar pozdravit~ / po-
zdravl�t~ aus, so daß im 19. Jahrhundert nur noch ein paar ”Relikte“
(Dubrovina 2002: 203) des im 18. Jh. konkurrierenden Musters pozdrav-
l�t~ qem übrig geblieben waren.

5.6 Protivit~s� / protivl�t~s�, suprotivit~(s�) /
suprotivl�t~(s�)

Schon in den frühesten Belegen steht der ”Widersacher“ bei den Ver-
ben protivitis�, protivl�tis�, suprotivitis� im Dativ; vgl. aus
dem Ostromirevangelium: ”Dam~ vam� ousta i pr+mudrost~, ei �e
ne v�zmogut~ protivitis�, ni ot�v+wati v~si protivl��wiis�
vam�“ (zitiert nach Sreznevskij; im Griechischen ebenfalls Dativ). Auch
in den in SRJa XI–XVII angeführten Belegen regieren diese Verben mei-
stens den Dativ, ungeachtet der Bedeutung dieses polysemen Verbs. (Für
protivitis� werden neun Bedeutungen, für protivl�tis� fünf unter-
schieden.) Nur in einer der Bedeutungen von protivitis� — verkürzt:
‘die Lage beibehalten’ — wird in diesem Wörterbuch ein Beispiel mit der
Präpositionalphrase protiv qego angeführt: ”Tamo korabl~ s paru-
sami ne mo�et protivu bystriny e� [reki] protivitis<~>“ (1670;
die Vorlage ist unbekannt).

In den V-K dominiert die Dativrektion bei den beiden reflexiven Verb-
paaren sehr stark (13 : 5). Das nichtreflexive Paar weist für sich genommen
keine Rektionsvarianz auf: In den beiden registrierten Textstellen ist es
transitiv konstruiert. (Ich führe diese Beispiele weiter unten an, Nummer
(621) und (622).)

Protivit~s� / protivl�t~s�, suprotivit~s� / suprotivl�t~s�
komu / qemu :

613 — a inye gsdri s vopqim� ih� pomoganiem nedrugovu zlo-
mysli� ne suprotivili(s) — (I, 6.74).562

562Aus der Rede des polnischen Botschafters Ossolinski an den englischen König
Jakob I. (1621), zitiert nach Oratie, S. 8:

”
. . . dat sy [d’andere Princen, I.M.] / by tyts /

met onderlinge hulpe / met gemeynen bystant d’ongebondenheyt van sulcken soo wree-
den Vyandt souden beiegenen . . .“. Das niederländische Verb beiegenen (‘begegnen’;
hier ungefähr: ‘widerstehen’) regiert ein direktes Objekt, dem im Russischen am ehe-
sten der Akkusativ entsprechen würde. (Ganz unverständlich ist, warum der russische
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614 A me(�) Lindova. da me(�) Basela cesarskih� l�dei n+t.
ino qa�ti qto on+ poxli voeva(t) i osa�iva(t) vo(l)nyh
gorodov kotorye protiv�tca cesar� (I, 17.39).

615 — ni korol� xpanskomu i ni kotoromu inomu za k+m nn+
qto i est~ i t+m nn+xemu [Tak v rkp.] otdava(n)� ne supro-
tivl�(t)ca (IV, 1.223–224).563

616 — i v tom nikakim� cesarstvennym� nasto�tel�m ili voi-
skam a osobno osadnym� l�dem� i nikakim� inym l�dem
vypisnym knz�m i okrugnym golovam i komisarom� ne pro-
tivi(t)ca no paqe togo im� vo vsem v tom� pomogate(l)stvo
qiniti — (IV, 1.302).564

617 Iz Irlanta k nam� v+sti prixli qto byvxe(g) protektora
sn� gsdn� Gare osmi qlvkom� vel+l golovu ots+q~ kotorye
emu tam� protivilis� (V, 39.5).

In den meisten der vorgefundenen Textstellen mit Dativrektion bezeich-
net das Objekt einen belebten Referenten und kann mit ‘sich jemandem
widersetzen, jemandem Widerstand leisten’ übersetzt werden, wie in den
oben zitierten Belegen (614) und (616) – (617); in seltenen Fällen geht
es um Widerstand gegen einen Zustand oder eine Verordnung, wie in den
Beispielen (613) und (615).

Beispiel (616) bedarf eines besonderen Kommentars. Dem russischen
Übersetzer war vermutlich die Syntax des deutschen Satzes nicht klar. Von
dieser Unsicherheit zeugen unter anderem einige Korrekturen: Nach An-
merkungen der Herausgeber wurden die Dativformen vypisnym knz�m

Satz verneint ist; hat der Übersetzer die Umstandsbestimmung by tyts ‘zur rechten Zeit’
als Negation aufgefaßt?)

563Aus der deutschen Übersetzung des Friedensvertrags von Osnabrück, zitiert nach
Friedens Instrument, Artikel 4:

”
. . . daß weder der König in Hispanien / noch ein ande-

rer / so davon j[etz]t was besitzet / dieser restitution einigerley weise sich opponire vnd
wiedersetze.“ Die deutschen Äquivalente regieren ebenfalls den Dativ.

564Ebd., Artikel 16:
”
Auch sollen sich hierinnen keine des Reichs-Stände oder Kriegs-

Armeen / sonderlich aber die Besatzungs-Völcker / noch jrgends ein anderer der Exe-
cution der ausschreibenden Fursten vnd Kräiß-Obristen / oder deroselben hierzu zu
deputiren vnd verordneten Commissarien zu widersetzen / sondern vielmehr den Exe-
cutoribus beystehn . . .“. Nach meinem Verständnis des deutschen Textes ist von wider-
setzen nur die Nominalphrase der Execution (‘Amtsgewalt; Exekutive’) abhängig. Diese
Interpretation entspricht auch dem lateinischen Original:

”
Nec Directorum & Præfec-

torum circularis militiæ, aut commissariorum executioni qvisqvam sive status, sive mi-
les, præsertim præsidiarius, sive qvilibet alius, sese opponat, sed potius executoribus
assistant. . .“ (zitiert nach Friedens-Schluß, S. 108).
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und okrugnym golovam aus den (der Vorlage entsprechenden) Genitiv-
formen vypisnyh knzei, okrugnyh golov� abgeändert. Die Korrektur ist
verständlich, denn die deutschen Genitivattribute waren ja von Execu-
tion (‘Exekutive’) abhängig (vgl. Anmerkung 564) — und gerade die-
ses Schlüsselwort ist in der russischen Übersetzung weggefallen, so daß
die Genitivformen vypisnyh knzei und okrugnyh golov� sehr unvermit-
telt dastanden und keinen Sinn ergaben. Insgesamt kann die russische
Übersetzung trotzdem nicht als mißlungen abgetan werden, denn ob man
sich der Amtsgewalt (den Verordnungen) der Fürsten, Obristen und Kom-
missarien widersetzt oder den Fürsten usw. selbst, ändert im Endeffekt nur
wenig am Inhalt.

Protivit~s� / protivl�t~s�, suprotivit~s� / suprotivl�t~s�
protiv kogo / protiv qego:

618 Ewe t+ �e v+sti est~ qto arcuh� Bern�gard� gorod Toma
da i vyxgorod vz�l a protiv� ego malo oni protivili(s)
(I, 50.170).

619 R�sner� sei zimy zd+(s) mn+ za oqi pom+xku qinil. a kak�
� pro to sv+dal� protiv� ego gorazdo suprotivils� — (III,
51.168; vgl. auch P 11.155).

620 — frankenda(l)skie l�di op�t~ poqina�t suprotivl�(t)ca
protiv� t+h nalogov qto na nih spraxiva�t — (IV, 59.397;
vgl. auch P 4.382).

Ich habe alle registrierten Beispiele mit diesem Rektionsmuster angeführt.
Leider ist zu keiner dieser Textstellen die Vorlage zugänglich, so daß nicht
beurteilt werden kann, wie wahrscheinlich ein ausländischer Einfluß ist. Im
Vergleich mit dem vorhergehenden Rektionsmuster kann kein semantischer
Unterschied festgestellt werden. Auch hier überwiegen die Kontexte mit
belebten Denotaten (3 : 2, einschließlich Wiederholungen in Konzept und
Reinschrift).

Der Erwähnung wert sind auch die beiden Textstellen, in denen das
nichtreflexive Verbpaar suprotivit~ / suprotivl�t~ ein direktes Ob-
jekt regiert:

621 — powedi bg� vs+h i uimi togo krovopivca qtoby emu svoi-
mi zlymi zamysly d+lom ne okazati no qtoby emu ot soedi-
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nenstva hristianskih gsdrei qa�nym svalnym i podlinnym
mirom� suprotiviti evo — (III, 61.147).565

622 — po besprestannoi cesarskih nasto�telei dokuke ot gos-
podinov sv+iskih� gorod Velikii Glogov po ta m+sto kak�
postup�tca gorod Frankendal~ vm+sto zakladu prin�to i s
cesarskoi storone na to sv+iskim i postuplenno. a fran-
cu�an� dobr+ suprotivl�li to+ postupku i proti(v) to(g)
oni gorod Geil~brun. Irenbreit~stein� ili Kost~nic pro-
s�t — (IV, 31.73).566

Protivitis� ist ein schon im Altrussischen weitverbreitetes Verb, wie
das umfassende Belegmaterial in den historischen Wörterbüchern beweist.
Daneben tritt gelegentlich auch ein nichtreflexives protiviti auf. Nach
V. B. Krys’ko (1995: 492) kann man in solchen Fällen davon ausgehen,
daß das nichtreflexive Verb vom reflexiven gebildet wurde. Bemerkenswert
ist jedoch an den Beispielen (621) und (622), daß die Rektion sich von der
des reflexiven Verbs unterscheidet; vgl. hierzu den Beleg aus dem Jahr
1229, den Krys’ko (ebd.) anführt und in dem das Verb protiviti den
Dativ regiert, genau wie das normalerweise bei dem reflexiven Verb der
Fall ist: ”awe k�toryi rousin� ili nemqiq~ protiviti v�shoqet~
sei pravde“ (aus Smolenskie gramoty); vgl. auch den Beleg von 1675,
der in SRJa XI–XVII zitiert wird: ”No s� radosti� prinima�, �ko
hrabro protiviti nepri�tel�“. (In diesem Wörterbuch wird auch
noch ein weiterer Beleg mit demselben Rektionsmuster, jedoch mit ande-
rer Bedeutung angeführt.) In den Beispielen (621) und (622) haben wir es
jedoch mit Akkusativrektion zu tun, und zwar, was Beispiel (621) betrifft,

565Nach Z 91/1648/22/2:
”
GOtt erbarm sich aller / vnd stewre den Bluthund / das

er sein böses vornehmen nicht ins Werck setze / sondern das jh[m]e durch einigkeit der
Christlichen Potentaten mit dem verhoffenden algemeinen vnd fast gewissen Frieden
möge wiederstanden werden.“ Im Original regiert wiederstehen den Dativ, in der Über-
setzung regiert suprotiviti den Akkusativ. (Mit dem

”
Bluthund“ sind die Türken

gemeint.)
566Aus Z 9/1649/30/1:

”
SEidhero jüngstem ist zwar auff der ReichsStände inständiges

anhalten von den Herrn Schwedischen die Stadt Großglogaw biß zu Abtrettung
Franckenthal vor ein Temperament oder Æquivalens anzunehmen: auch dasselbe an
Käiserlicher seithen deßwegen den Schwedischen in Posseß zu lassen resolviret wor-
den; Weiln aber die Frantzosen / welche sich wieder annehmung solches Temperaments
am allermeisten gesetzet / hingegen Heylbrunn / Ehrenbreitstein oder Costnitz begeh-
ren. . .“. Die Präposition wieder (‘gegen’) regiert den Akkusativ, was jedoch aus der
artikellosen Form annehmung nicht hervorgeht. Der deutschen Konstruktion mit dem
reflexiven Verb sich setzen und einem Präpositionalobjekt entspricht im Russischen
eine transitive Wendung, suprotivl�li to+ postupku. (Die feminine Form postup-
ka wird in SRJa XI–XVII als gleichberechtigte Variante zu postupok genannt und
auch mit Beispielen illustriert.)
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im Gegensatz zu der Dativform jh[m]e des Originals. (Leider ist das m
von mir rekonstruiert; durch die ganze Zeitung geht eine Falte, wodurch
ungefähr 2 mm des Textes verdeckt sind.) Es scheint sich übrigens so zu
verhalten, daß der Übersetzer zunächst wohl den deutschen Dativ durch
einen russischen wiedergegeben hat (emu; die zweite Instanz des Prono-
mens emu in dem zitierten Fragment), denn diese Form kann sich nicht
auf den ”Bluthund“ beziehen; die einzige Alternative wäre, daß es auf

”Gott“ (bg�) referiert, aber das wäre ein sehr undeutlicher Bezug. Meine
Interpretation ist jedenfalls die, daß zunächst der deutsche Dativ mit emu
übersetzt wurde; als dann endlich der Infinitiv suprotiviti kam, war
das schon vergessen, und in unmittelbarem Anschluß an das Verb wählte
der Übersetzer eine Objektform im Akkusativ.

Bei dem Rektionsmuster suprotivit~ kogo / qto scheint es sich
um eine syntaktische Innovation zu handeln. Dabei entspricht die Rektion
von suprotivit~ der ursprünglichen Rektion von m+xat~, m+xat~
qto — ein Muster, das noch im 18. Jahrhundert nachgewiesen werden
kann.567

Das Rektionsmuster suprotiviti / suprotivl�ti qto hat in den
zitierten Belegen dieselbe Funktion wie das entsprechende, oben disku-
tierte Muster mit reflexiven Verben, protivit~s� . . . komu / qemu. In
(621) geht es um den Widerstand gegen eine Person (”Bluthund“), wie
in den oben angeführten Belegen (614) und (616) – (618); in (622) gegen
eine Gebietsabtretung, d. h. gegen einen Zustand. Somit ist das zuletzt
genannte Beispiel mit den Belegen (613), (615) und (620) vergleichbar.

5.7 Rad+t~ / porad+t~

Das dominierende Rektionsmuster unter den altrussischen Textstellen mit
roditi, raditi, rad+ti (neraditi) in der Bedeutung ‘sich um etwas
bemühen’ ist, nach den historischen Wörterbüchern zu urteilen, o + Lo-
kativ; vgl. ”Po vs� d̃ni k�nigy slyxawe, hud+ rod�hom� o nih�“
(12. Jahrhundert; zitiert nach SRJa XI–XVII , roditi; im Griechischen
andere Konstruktion); ”Ne radixi ni o qem~ �e“ (13. Jahrhundert;
zitiert nach Sreznevskij). Das älteste Beispiel mit diesem Muster stammt
aus dem Ostromir-Evangelium: ”Edinogo dr~�it~s�, a o drouz+m~
neraditi naq~net~“ (zitiert nach SRJa XI–XVII , neraditi; im Grie-
chischen synthetische Konstruktion: toÜ átèrou katafron sei).

Daneben findet man im Alt- und Mittelrussischen nicht selten auch
Belege mit Genitiv, so z. B. in Sreznevskijs Wörterbuch unter dem Lemma

567Zur Rektion von m+xat~ / pom+xat~, insbesondere in den V-K, vgl. Maier (1997:
254–260). Für das 18. Jahrhundert siehe Ferm (2005: 215–219).
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raditi: ”Novogorodci �e, ne rad� tovarov�, b~�hut~s�, a Smoln�-
ne napadoxa na tovar+ [. . . ]“ (15. Jh.); ) ”A N+mcy ne rad� togo,
qto Pskovska� sila v� gorodku . . .“ (16. oder 17. Jh); ”Nad+�wes�
bogatstv+ i blagorodstv+, a istovogo bogatestva ne rad�we“ (16.
oder 17. Jh). In allen Fällen handelt es sich dabei um verneinte Sätze, so
daß nicht ohne weiteres sichergestellt ist, ob das zugrundeliegende Rek-
tionsmuster rad+t~ qto oder qego ist. Zwei weitere Belege mit Genitiv
nach Negation findet man in SRJa XI–XVII unter dem Lemma neradi-
ti. Jedenfalls wäre ein Genitiv bei einem Verb mit der Bedeutung ‘sich
bemühen’ keine Überraschung; vgl. mit ähnlicher Semantik iskat~, do-
stupat~, prosit~ qego.

Weiterhin findet man in SRJa XI–XVII unter dieser Bedeutung Belege
mit anderen Konstruktionen, z. B. mit Instrumental: ”A odnoliqno kn�-
z� Mikit+ po semu nakazu gosudarevym� d+lom� rad+t~ i pro-
myxl�t~ neoploxno“ (1617; die Beiordnung der Verben rad+t~ i
promyxl�t~ könnte hier die Wahl des Rektionsmusters allerdings mit
beeinflußt haben); ”A odnokoneqno by teb+ gosudarevym� sv�ti-
tel~skim� d+lom� porad+t~ neoploxno“ (1634–1641); mit Dativ:

”Skazat
<~> igumenu Savati� z brat<~>e�, qtob on+ g̃sdrvoi kaz-

n+ poradeli i dali b kazenyh �korei“ (1654); ”Qemu ot� ne-
v+rnyh� porad+em�, a oposl+ tomu so slezami porabotaem�“568

(16. Jh.); mit v + Lokativ: ”[. . . ] i v� tom� ego hoz�$iskom� promyslu
vo vsem� rad+t~ neoploxno“ (1686). Alle diese Beispiele mit weniger
verbreiteten Rektionsmustern stammen aus mittelrussischer Zeit, als wirk-
lich — wie auch die Diskussion der Beispiele aus den V-K zeigen wird —
relativ viele verschiedene Konstruktionen möglich waren.

Unter der Bedeutung ‘starat~s� o q~e$i-l. pol~ze, dobro�ela-
tel~stvovat~ komu-l.’ findet man in SRJa XI–XVII ebenfalls eine Kon-
struktion mit Dativ: ”V� blagov+rii kn�zem� russkim� rad+$ite i
vo vsem im� pr�mite“ (17. Jh.).569 Das Rektionsmuster rad+t~ komu
wird noch in Pawlowskys Russisch-Deutschem Wörterbuch (19113) expli-
zit angegeben (neben o kom� / o qem�). In MAS ist das Verb selbst
in der Bedeutung ‘sich um jemanden (etwas) kümmern’ stilistisch als

”Ustar. i prost.“ markiert. Die Beispiele, die angeführt werden, legen
568Das zuletzt genannte Zitat ist im Wörterbuch unter einer anderen

”
Bedeutungs-

nuance“ angeführt, ‘posposobstvovat~ qemu-l.’.
569In einer weiteren Bedeutung, ‘�elat~’ — die für unsere Diskussion weniger relevant

ist — gibt es in diesem Wörterbuch einen Beleg mit dem Rektionsmuster rad+t~ komu
qto aus dem Jahr 1561: ”My rad+em� vaxemu carskomu veliqestvu swastie
i zdrav~e“. (Mit derselben Konstruktion wird auch in Dal’s Wörterbuch ein Zitat
genannt: ”Qto l�d�m rad+ex~, to i sam� dobudex~“.) Dieses Rektionsmuster mag
das entsprechende Muster �elat~ komu qto, das in den V-K verbreitet ist (vgl. Maier
1997: 113–114), hervorgerufen haben.
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nahe, daß im 19. Jahrhundert Bezeichnungen für belebte Aktanten eher
im Dativ standen, während unbelebte durch die präpositionale Fügung o
qem ausgedrückt wurden: ”[Faddeev], rade� mne, . . . taskal ukrad-
ko� presnu� vodu na umyvan~e, sverh polo�ennogo koliqestva“
(I. Gonqarov); ”[Famusov:] U� ob tvoem li ne radeli Ob vospi-
tan~e! s kolybeli!“ (A. Griboedov, Gore ot uma) — vgl. dagegen
mit einem persönlichen Objekt, ebenfalls aus Griboedovs Werk: ”Nu kak
ne poradet~ rodnomu qeloveqku!“ (zitiert nach Dal’s Wörterbuch, s. v.
radit~, radet~; dieses berühmte Zitat kann übrigens sehr wohl dazu
geführt haben, daß die Dativkonstruktion in den Wörterbüchern so lange

”überlebt“ hat).
Auch Ušakovs Wörterbuch (stilistische Markierung: ‘veraltet’) deu-

tet auf eine syntaktische Differenzierung von belebten und unbelebten
Objektaktanten hin: ”Radet~ druz~�m; Radet~ o dele“. In Ožegovs
Wörterbuch findet man, etwas überraschend, den Hinweis zur Kombina-
torik ”komu-qemu i o qem“, d. h. daß selbst ein Sachobjekt im Dativ
noch möglich wäre. BTS dagegen nennt nur das Rektionsmuster mit Prä-
position, radet~ o dele. (In beiden Wörterbüchern ist das Verb in der
hier relevanten Bedeutung stilistisch als veraltet markiert.) Ein Zitat mit
einem Sachobjekt im Dativ führt zwar auch L. A. Bulachovskij an, jedoch
offenbar als Beispiel für eine Konstruktion, die schon im 19. Jahrhundert
ungewöhnlich geworden war: ”. . . No tak kak �tot car~, svo$i ukra-
xa� tron, Duxo� vse$i radel svoih narodov sqast~�“ (Krylov,
Vodolazy, 1813; zitiert nach Bulachovskij 1954: 346). In MAS wird sogar
ein Beispiel mit o + Lokativ aus dem 20. Jahrhundert (1948) angeführt:

”Rabotali oba tak horoxo i dru�no, oba vse� duxo� radeli o
kolhoznyh delah“ (�. Laptev, Zar�), und auch in UK gibt es eine ent-
sprechende Textstelle (überhaupt die einzige mit dem Verb radet~ in die-
sem Textkorpus, aus einem Fachtext): ”Podobnoe otnoxenie k nu�dam
l�de� . . . vyzyvaet zakonnoe narekanie v adres teh, komu po dol-
gu slu�by polo�eno radet~ o tru�enikah stol~ va�no� otrasli
narodnogo hoz��stva“.

In den V-K habe ich zu dem Verbpaar rad+t~ / porad+t~ (zunächst
ohne Rücksicht auf eventuelle feine Bedeutungsunterschiede, die erst unten
erörtert werden) folgende Rektionsmuster registriert: rad+t~ / porad+t~
o qem / o kom570 (insgesamt 73 Belege), v qem (sechs, einschließlich einer
Wiederholung in Konzept und Reinschrift), rad+t~ / porad+t~ qem
(fünf), rad+t~ qemu / komu (vier, einschließlich der schwachen Belege

570Zu dem perfektiven Aspektpartner gibt es nur insgesamt sechs relevante Textstel-
len; in allen außer einer regiert das Verb die Präpositionalphrase o + Lokativ. (Die
einzige Ausnahme, ein Fall mit Instrumentalrektion, wird unten unter der Ziffer (641)
angeführt.)
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(631) und (633) und einer Wiederholung in Konzept und Reinschrift),
rad+t~ qego (zwei Belege bzw. eine Textstelle in zwei verschiedenen
Handschriften), rad+t~ k qemu (ein Beleg).571

Rad+t~ / porad+t~ o qem / o kom:

623 — i budet kotoroe nesqast~e i suprotivstvo nad vami slu-
qitca i on tak �e qto i o svoem� serdeqno rad+ti budet
(I, 6.76).572

624 — vsegda s�dy v vest�h pixut qto Litva o miru rad+�t
(I, P 2.57; vgl. auch 19.13, miru rad+�t).

625 — tak�e by i vaxe kn��ska� mlst~ obo mn+ rad+l qto(b)
ego crskoe veliqestvo vel+l� mn+ uqin[it~] godovoe �alo-
va(n)e za mo� rabotu i trudy — (II, 28.172–173).

626 — ego veliqestvo k soemnym l�dem poslal qto(b) im� k
takomu d+lu vybra(t) l�dei . . . kotorym . . . o tom d+le
rad+(t) i promysl� qini(t) gd+ oni v kotorom m+ste poho-
t�t shez�a(t)ca ili shodi(t)ca — (II, 73.558).

627 — togo my vs�kimi m+rami hoti[m] dostupa(t) i o tom�
rad+t~ i za[bo]tu im+t~ — (II, 96.397).573

571Außerdem habe ich das Rektionsmuster rad+t~ komu in einer anderen Bedeu-
tung registriert, nicht ‘sich um jemanden kümmern’, sondern ‘jemandem wohl gesinnt
sein; Anhänger, Verbündeter sein’. Es handelt sich um die Sätze ”vs+ francu�skie
xl�htiqi kotorye koroleve rad+�t s ne� po+dut“ in III, 38.546 (= P 5.128)
sowie ”a gospodin Fekvir~ vlad+tel~ ferd�nskoi dl� togo qto on� kardina-
lu i knz� Kond+iskomu rad+l� ot nih� v bere�e(n)e byl�“ in V, 20.146. Vgl.
hierzu die oben (S. 384) zitierte 3. Bedeutung zum Lemma rad+ti in SRJa XI–XVII
(”. . . dobro�elatel~stvovat~ komu-l.“). Ein anderer Kasus als der Dativ wäre in
dieser Bedeutung schwer vorstellbar. — Die Präpositionalphrase na datckogo korol�
storonu in II, 81.334, ”kn�(z) de Oranskoi na datckogo korol� storonu rad+et“,
fasse ich nicht als regiert auf, sondern als freie Angabe (Adverbial):

”
Der Prinz von

Oranien handelt im Interesse des dänischen Königs“.
572Aus Botschafter Jerzy Ossolinskis Rede an König Jakob II. (1621; zitiert nach

Oratie, S. 8):
”
. . . mijnen . . . Coninck sal . . . oock sich namaels sulcken vriendt van uwe

Majesteyt verclaren / dat hy desselfs Heyl ende voorspoet van herten sal gunstich zyn /
ende tegenspoet die ontstaen soude moghen / als zyn eyghen / ter herten nemen.“ Die
russische Präpositionalphrase hat in der Vorlage keine Entsprechung; das Verbgefüge ter
herten nemen (‘zu Herzen nehmen’) regiert das direkte Objekt tegenspoet (‘Mißgeschick,
Unglück’).

573Aus Königin Christines Breff Till Rijkzens Ständer , S. [11]:
”
. . . ther effter Wij p̊a

thet högsta trachta / och ingen mödo / flit / omsorg eller beswär / l̊ata Oß ther til
försẘar falla . . .“. Im Schwedischen ist der Sachverhalt durch eine Negation ausge-
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628 i o tom vysokopom�nutogo ego veliqestva francu�skogo po-
sol� velmi rad+l — (III, 8.129).574

629 a to vse uqinilo(s) po sov+tu i po proxeni� obqih veli-
qestv� korol� i evo gsdrni materi korolevy vlad+te(l)ny
Francu�skie zemli potomu qto oni o tom rad+li s velikim
rad+n~em qto(b) t+ ssory i nesoedine(n)e qto me(�) oboih
korun sv+iskoi i datckoi. otlo�i(t) i pomiri(t) (III, 8.153–
154).575

630 Do sego vrem�ni zd+s� o spornyh sta(t)�h� s prile�an~em
rad+li (IV, 45.133).

(Vgl. auch das auf S. 73 zitierte Beispiel (33), das ebenfalls die Konstruk-
tionen rad+t~ / porad+t~ o qem enthält: ”o tvoem gsdna Marseli-
sove d+le porad+ti . . . a on hot+l� o tom rad+ti“.)

Die angeführten Belege sind in semantischer Hinsicht sehr homogen;
die Bedeutung der Konstruktion rad+t~ o qem / o kom ist in allen
Fällen ‘sich um etwas / jemanden kümmern, bemühen’. Unter den sehr
zahlreichen Textstellen zu diesem Rektionsmuster befinden sich nur rela-
tiv wenige mit autosemantischen Nomina; weit mehr als die Hälfte aller
Belege enthalten den Ausdruck rad+t~ o tom, wie auch die oben zi-
tierten Belege (627) — (629). Die autosemantischen Nomina, die häufiger
auftreten, sind mir (vgl. z. B. (624) ), d+lo (z. B. (626) ), stat~i (z. B.
(630) ) mit je fünf Vorkommen; jeweils ein- bis zweimal habe ich die No-
mina pribyl~, �alovan~e, m+sto, proda�a, dogovor, v+ra, pol~za

drückt, ungefähr
”
keine Mühe . . . soll uns zu diesem Zweck zu groß sein“. (Vgl. auch aus

der deutschen Version aus dem Jahre 1644, zitiert nach Schreiben An die Reichs-Stände,
S. [8]:

”
. . . darnach Wir auffs höchste trachten / vnd keine Mühe / Fleiß / Vorsorg oder

Beschwer Uns dazu zu schwer fallen lassen . . .“.) Die russische Übersetzung ist sehr
frei; die syntaktischen Konstruktionen sind nicht vergleichbar.

574Aus der schwedischen Vorlage, dem Vorspann zum Friedensvertrag mit Dänemark
von 1645:

”
Hwar vthinnan högstb:te Hans May:tz i Franckrijkes Ambassadeur, sin högste

flijt / först̊and / dexteritet / möda och arbete s̊a länge och oförtrutit hafwer anwändt och
vthsträckt . . .“. Die bildreiche Beschreibung der Mühen des französischen Botschafters
und Friedensvermittlers de la Thuillerie (vgl. Maier 1997: 38, Anmerkung 25) wird in
der Übersetzung lakonisch mit posol� velmi rad+l wiedergegeben. (Im Schwedischen
ist Hwar uthinnan (‘worauf’) ein Relativanschluß, der meiner Meinung nach mit o tom
korrekt wiedergegeben wurde.)

575Aus demselben Friedensvertrag, Artikel 25:
”
. . . icke wiliandes at then store åhoga

[‘Begierde’, I.M.]/ affection och åstundan [‘Verlangen’]/ som begges theras M: M:ter
Konungen och theß Frw Moder Enkedrottningen / Regentinnan i Franckrijke / hade
burit och teedt / at affhielpa the twister / irringar / olust och örligh / som vpst̊andne
wore / thesse Nordiske Rijken emellan / skulle vthan effect och frucht afflöpa.“ Die
Übersetzung ist sehr frei; der Ausdruck o tom rad+li hat keine direkte Entsprechung
im Original.
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und zeml� registriert. Es ist daher deutlich, daß in dieser Konstruktion
die verschiedensten Denotaten möglich sind. In vier Textstellen ist der
Objektaktant eine Bezeichnung für einen belebten Referenten, wie z. B. in
(625).

Rad+t~ komu / qemu :

631 — vsegda s�dy v vest�h pixut qto Litva miru rad+�t —
(I, 19.13; vgl. auch P 2.57, o miru rad+�t).

632 — i t+m francu�skoi korol~ rad+l aglinskomu korol�
kak� emu bylo moqno — (III, 24.53).

633 — a turskie tomu gorazdo radu�tca i rad+�t (V, 38.13).

Ich habe alle relevanten Textstellen angeführt. Es ist bemerkenswert, daß
der Abschreiber im Falle von Beispiel (631) das Rektionsmuster aus o
miru rad+�t zu miru rad+�t abgeändert hat. Es handelt sich hier um
die Reinschrift der oben in (624) angeführten Stelle (aus einem Konzept)
mit dem Muster rad+t~ o qem. Es muß also mit der Möglichkeit gerechnet
werden, daß in (631) die Präposition o beim Abschreiben vergessen worden
ist. Falls der Dativ beabsichtigt ist und nicht auf einem Abschreibfehler
beruht, ist die Bedeutung dieselbe wie bei dem Muster rad+t~ o qem, da
der Kontext derselbe ist.

Als Beleg für ein Rektionsmuster rad+t~ qemu ist Beispiel (631) so-
mit nicht ganz überzeugend. Auch (633) ist in diesem Sinne nicht sehr
aussagekräftig, wenn auch aus einem anderen Grund: Die Rektion geht
hier in erster Linie von radovat~s� aus, d. h. von einem Verb, bei dem
Dativrektion die Regel ist. Da jedoch das Rektionsmuster rad+t~ qemu /
komu auch aus anderen Quellen des 17. Jahrhunderts belegt ist (vgl. z. B.
die oben auf S. 384 zitierte Stelle aus SRJa XI–XVII ), spricht meiner Mei-
nung nach einiges dafür, auch die Beispiele (631) und (633) als (schwache)
Belege für dieses Rektionsmuster zu betrachten — ein Muster, das, wie
wir gesehen haben (S. 385), noch vom Beginn des 19. Jahrhunderts nach-
zuweisen ist.

Beispiel (632) mit einer Bezeichnung für einen belebten Objektaktant
ist dagegen zuverlässig. Ich verstehe diese Textstelle im Sinne von ‘und
deshalb kümmerte sich der französische König um den englischen (König),
so gut er konnte’, d. h. die Bedeutung dieser Konstruktion ist der im oben
angeführten Beispiel (625) sehr ähnlich. (Ich betrachte also die Form t+m
in (632) nicht als von rad+t~ regiert, sondern als Adverbial.)
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Rad+t~ v qem:

634 a kurfyrst� Brandenbur[gski$i] v tom� rad+et� qto(b)
me(�) ob+emi karun[ami] . . . pomiri(t) (II, 63.464).

635 — t+m� gsdam kotorye v tom d+le rad+li t+m� po 6=V
rublev� podareno — (III, 53.394–395; vgl. auch P 13.355).

636 — ego cesarskoe veliqestvo otymaetca t+m qto on vo vsem
rad+l� u xpanskogo korol� i po se vrem� ewe ne mog dostu-
pi(t) — (IV, 23.26).576

637 — v nnexnih dn�h mnogo v tom� rad+li — (IV, 51.219).

Ich habe nicht alle Beispiele angeführt, da es mehrere stereotype Stellen
mit dem Präpositionalobjekt v tom gibt (ähnlich wie (634) und (637) ),
die keinen Hinweis über die Kombinationsmöglichkeiten dieses Rektions-
musters liefern. Wie bei dem Muster rad+t~ o qem dominieren auch hier
Pronomina in Objektposition. Auch in semantischer Hinsicht kann ich
keinen Unterschied zwischen diesen beiden Mustern sehen; sie scheinen
völlig austauschbar zu sein.

In Beispiel (636) ist, wie aus einem Kommentar der Herausgeber her-
vorgeht, hinter rad+l� die Präpositionalphrase o tom ausgestrichen. Ob
der Übersetzer aus Versehen zwei Formulierungen für den gleichen Ak-
tanten benutzt hat (und danach den einen Ausdruck gestrichen), oder ob
mit vo vsem und o tom verschiedene Aktanten bezeichnet werden soll-
ten (und ein Redakteur hat den einen Ausdruck getilgt), läßt sich nicht
feststellen. (Die Vorlage enthält gar keine wörtliche Entsprechung zu ir-
gendeiner dieser beiden Präpositionalobjekte; vgl. Anm. 576.)

Rad+t~ / porad+t~ qem:

638 — i teb+ (b) i vpered dobro d+la(t) i moim d+lom rad+(t)
po moemu nakazu i po gramotam — (I, 22.44).577

576Nach Z 9/1649/24/3 (es geht um die Räumung der von Spanien besetzten Festung
Frankental):

”
In deme Ihre Käyserl. Majest. sich excusiren, daß sie wider allen ange-

wandten Fleiß solche vom König in Spanien noch zur Zeit nicht erhalten könten . . .“.
Die Konstruktionen in Vorlage und Übersetzung sind nicht direkt vergleichbar (obwohl
der Inhalt auf Russisch gut wiedergegeben ist; wider ist hier im Sinne von ‘trotz’ ge-
braucht): Der deutschen Nominalkonstruktion entspricht im Russischen ein Satz mit
finitem Verb.

577

”
. . . continueert in t’wel doen gaede te slaen mijn Brieven van Declaratie. . .“ (zitiert

nach Manif., off ontdeck., S. [18]). Der niederländische Ausdruck gaede slaen (‘beach-
ten’) wurde mit rad+t~ übersetzt; moim d+lom hat der Übersetzer von sich aus hin-
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639 Nne v Steko(l)ne s t+mi prebyva�wimi roznymi q��imi
poso(l)skimi delami dobr+ rad+�t — (IV, 37.89).578

640 — mnogie perevodnye gramotki prislany i t+m� velmi
rad+�t (V, 11.62).

641 — qto(b) im� ewe vse� svoe� moq~� vyruqko� porad+ti
qto(b) gorod vyruqit~ — (V, 18.80).

(Vgl. zu diesem Rektionsmuster auch Beispiel (642) unten.)
Man könnte einwenden, daß die regierten Formen moim d+lom; t+m�

in (638) und (640) auch als Formen des Dativ Plural aufgefaßt werden
könnten, aber eine solche Deutung ist wenig wahrscheinlich; vgl. alle oben
angeführten Beispiele mit den verschiedensten Rektionsmustern, in denen
jeweils eindeutige Singularformen von d+lo bzw. to vorkommen. Aller-
dings tritt in Beispiel (639) tatsächlich eine Pluralform von d+lo auf,
delami . . . rad+�t. Wie aus Anmerkung 578 hervorgeht, enspricht die
Form delami dem deutschen Plural die Handlungen (hier gebraucht im
Sinne von ‘Verhandlungen’). In Anbetracht des deutschen Originals fällt
auch eine ansonsten denkbare Interpretation weg, nach der delami zu der
Präpositionalphrase mit komitativer Bedeutung, s t+mi prebyva�wimi
roznymi q��imi poso(l)skimi, gehören könnte. Der Vorlage zufolge
ist hier die Form poso(l)skimi jedoch ein substantiviertes Adjektiv, eine
Verkürzung von z. B. posol~skie l�di.

In semantischer Hinsicht kann ich keinen Unterschied feststellen im
Vergleich mit den oben unter (623) – (630) angeführten Belegen mit dem
konkurrierenden Muster rad+t~ o qem; vgl. insbesondere moim d+lom
rad+t~ in (638) mit o tom d+le rad+(t) in (626) oder t+m� velmi
rad+�t in (640) mit o tom . . . velmi rad+l in (628).

In der folgenden Textstelle kommen die Rektionsmuster rad+t~ qem
und o qem in Verbindung mit demselben autosemantischen Nomen, d+lo,
nacheinander vor:

642 — on t+m� d+lom� otn�(d) ne rad+l ni v qem da sverh�
to(g) on �e k grafu Mans�fe(l)tu vtai prikazyval qto(b)
on o tom d+le nikotorymi m+ry ne rad+l — (I, 17.45).

zugefügt. Das direkte Objekt des Originals, mijn Brieven van Declaratie, wurde durch
zwei präpositionale Objekte mit po wiedergegeben. Ziemlich sicher hat der Übersetzer
die Syntax und den Inhalt dieses Fragments (sowie auch des weiteren Kontextes) nicht
verstanden.

578Aus Z 9/1649/Pr.32/1:
”
Zu Stockholm werden jetzo die Handlungen mit denen

daselbsten anwesenden verschiedenen frembden Gesandten starck fortgesetzet . . .“.



391

Auch in Beispiel (642) wäre theoretisch eine Interpretation von t+m�
d+lom� als Form des Dativ Plural möglich, aber sie erscheint hier noch
unwahrscheinlicher als in den Beispielen (638) und (640), da offenbar mit
t+m� d+lom� und o tom d+le auf dieselbe Angelegenheit Bezug ge-
nommen wird. (Die Nominalphrasen ni v qem; nikotorymi m+ry sind
nicht regiert, sondern haben adverbiale Funktion; vgl. z. B. im modernen
Russisch: on emu ni v qem / nikak ne pomogal.) Dieses Beispiel zeigt
deutlich, daß die beiden Rektionsmuster in genau denselben Kontexten
verwendet werden konnten.

Rad+t~ qego:

643 — nasto�teli i prikaznye l�di . . . z bremenskimi ime-
novannymi dogovor uqinili i rad+�t togo qto(b) pre�nym
vrem�nem posla(t) posla k cesar� — (V, P 1.6; vgl. auch 2.17).

Das hier besprochene Rektionsmuster ist nur in dieser einen Textstelle
(allerdings in zwei verschiedenen Handschriften) enthalten. Der Genitiv ist
bei einem Verb mit der Bedeutung ‘sich um etwas bemühen’ im Prinzip
nicht allzu erstaunlich (vgl. auch die Beispiele aus anderen Quellen auf
S. 384), aber für die V-K ist dieses Rektionsmuster nicht mehr typisch.
Ein semantischer Unterschied im Vergleich mit den Mustern rad+t~ o
qem, v qem, qem ist nicht feststellbar; vgl. insbesondere die Ähnlichkeit
von (643) mit (634) oben, rad+�t togo qto(b) — v tom� rad+et�
qto(b).

Rad+t~ k qemu :

644 — a hto . . . k tomu d+lu dl� soedine(n)� ne stanet rad+(t)
i ne pomiritca i togo obvini(t) — (IV, 1.228).579

Diese Konstruktion ist ungewöhnlich; in den historischen Wörterbüchern
ist sie nicht vertreten. Auch das Original gibt keine Erklärung für ihre Ent-
stehung her: Eine Lehnkonstruktion durch deutschen Einfluß ist in Anbe-
tracht des völlig unterschiedlichen Wortlauts in der Vorlage auszuschließen

579Die Übersetzung unterscheidet sich an dieser Stelle sehr stark von der Vorlage, dem
Friedensvertrag von Osnabrück, dessen Telegrammstil an dieser Stelle dem russischen
Übersetzer möglicherweise unbegreiflich blieb:

”
. . . bey verlust aller deßfals habenden

prætensionen, verweigernden Theils.“ (Zitiert nach Friedens Instrument, Artikel 4.) Die
lange russische Passage a hto . . . pomiri(t)ca entspricht wohl der deutschen ab-
soluten Partizipialkonstruktion verweigernden Theils; bey verlust aller . . . prætensio-
nen wurde meiner Meinung nach mit togo obvini(t) übersetzt. (Zu der im heuti-
gen Deutsch nicht mehr gebräuchlichen Adjektivierung eines ganzen Satzes durch ein
Partizipialattribut, wie z. B.

”
bey verlust aller . . . habenden prætensionen“, vgl. z. B.

Behaghel (1924: 379 f.).)
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(vgl. Anmerkung 579). Die Varianz rad+t~ qemu / k qemu könnte durch
die Situation bei Verben wie pisat~, govorit~, poslat~ hervorgerufen
worden sein, bei denen die Valenz des Adressaten im 17. Jahrhundert ent-
weder durch präpositionslosen Dativ oder k + Dativ ausgedrückt wurde,
z. B. pisat~ komu / k komu.580 Andere Verben, für die im V-K-Korpus
Rektion mit dem Objekt k qemu festgestellt wurde, sind vor allem pri-
stupit~ / pristupat~ (ausschließlich k + Dativ), gotovit~s� (vor-
wiegend k + Dativ), daneben auch promyxl�t~ k qemu (vgl. S. 73),
nar��at~s� (S. 288), ugovorit~ (S. 401) und upovat~ (S. 405). Das
gelegentliche Auftreten der analogen Rektion bei rad+t~ kann deshalb
auch durch die sehr häufigen Konstruktionen pristupit~, gotovit~s�
k qemu ausgelöst worden sein.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß alle Konstruktionen außer
der zuletzt diskutierten auch in anderen russischen Quellen belegt sind.
In der Bedeutung ‘sich um etwas kümmern, bemühen’ konkurrieren in
den V-K die Rektionsmuster rad+t~ o qem, v qem, qem, qego miteinan-
der, wobei das zuerst genannte Muster, das gelegentlich noch in Texten
des 20. Jahrhunderts anzutreffen ist, sehr stark dominiert. Die Konstruk-
tion mit Dativ, rad+t~ qemu / komu, ist nur für das persönliche Objekt
(komu) zuverlässig nachgewiesen (vgl. Beispiel (632) ). Mit einem Sach-
objekt wurde offenbar die Präpositionalphrase o qem bevorzugt.

5.8 Smotr+t~ (smotrit~) / posmotr+t~

Das Verb s(�)motriti (mit der späteren morphologischen Variante
s(�)motr+ti) ist in Sreznevskijs Wörterbuch mit zehn Bedeutungen auf-
geführt, in SRJa XI–XVII sogar mit 17 (und vielen Bedeutungsnuancen).
In den V-K gibt es außer Verwendungen in der Grundbedeutung ‘betrach-
ten, anschauen’, vor allem solche in der Sonderbedeutung ‘(Truppen) mu-
stern, inspizieren’. In der zuletzt genannten Bedeutung gibt es keine Kon-
struktionen mit Präpositionen; die Rektion schwankt lediglich zwischen
präpositionslosem Akkusativ und Genitiv. Da die G/A-Rektionsvarianz,
smotr+t~ qto / qego schon in der Arbeit Maier (1997: 177–180) be-
sprochen wurde,581 konzentriere ich mich hier auf die Variation zwischen

580Vgl. mit k + Dativ (zitiert nach SRJa XI–XVII , s. v. laska): ”I tvo� slu�bu
uqnu pisati k� ego korolevsko� milosti, i ty budex� u korol�, ego milosti, v�
veliko� lask+“ (1633). — Für quantitative Angaben zum Ausdruck des Adressaten
bei den Verben poslat~, prinesti, govorit~, pisat~ im 17. Jahrhundert vgl. Popova
1969: 104.

581Die beiden relevanten Bedeutungen des Verbs waren ‘anschauen, betrachten’ und
‘inspizieren, beaufsichtigen’; der Akkusativ (mit insgesamt acht Textstellen) überwog
knapp gegenüber dem Genitiv (sechs). (Das Rektionsmuster smotr+t~ qego ist dabei
fast ausschließlich auf die zweitgenannte Bedeutung begrenzt.)
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präpositionslosem Objekt (im Akkusativ oder Genitiv) einerseits und Aus-
drücken mit einem präpositionalen Objekt andererseits.

Übertragene Bedeutungen des untersuchten Verbs wurden ausgeklam-
mert. Was ”übertragen“ ist, ist natürlich im Einzelfall nicht immer ganz
einfach zu entscheiden. Ich meine damit solche Fälle, in denen von der
zielgerichteten visuellen Wahrnehmung gar nichts mehr vorhanden ist,
wie z. B. in der folgenden Textstelle: ”smotr� po tomu d+lu moqno
zna(t) qto aglinskoi koro(l) ne darom voinu . . . zaqal“ (I, 17.51).
Hier haben wir es meiner Meinung nach mit einer phraseologischen Wen-
dung (mit präpositionaler Funktion) zu tun: ‘aufgrund dieser Angelegen-
heit wird deutlich . . . ’. Vgl. auch aus der Übersetzung des Vorspanns zum
dänisch-schwedischen Friedensvertrag von 1645: ”uqini(t) mir i pokoi
i dru�bu i dobru�. v+rnost~ ustanovi(t) i qto(b) na to smotr�
i poqin� d+lat~ qto(b) inye okrstnye gsdri gd+ nne voina pod-
vi�ny (�) byli k miru“ (III, 8.126582). Dem Ausdruck na to smotr�
entspricht im Original das Adverb s̊aledes, ‘so’ (vgl. Anmerkung 582). Ich
halte es nicht für einen Zufall, daß in solchen Fällen sehr oft die Form des
Gerundiums steht. In SRJa XI–XVII wird smotr� als eigenes Lemma
aufgeführt, und zwar einerseits als Gerundium zu smotr+ti (was nicht
ganz einsichtig ist, da das Gerundium ja eine normale Form des Verbs
smotr+ti ist), andererseits — völlig zu Recht — in der Funktion einer
Präposition, z. B. smotr� vrem�ni i polzy; smotr� po l�dem�. Die
Form smotr� ist in diesen Verwendungen auf dem besten Weg zu einem
eigenen Lexem.583

Das präpositionslose Rektionsmuster smotr+t~ / posmotr+t~
qto / qego (kogo) ist in den V-K 19 mal vertreten (einschließlich meh-
rerer Wiederholungen in verschiedenen Handschriften). Die meisten der
Textstellen gehören zu den Sonderbedeutungen ‘beaufsichtigen; (Truppen
usw.) inspizieren, mustern’. Zu der Bedeutung ‘inspizieren, beaufsichti-
gen’ wurden schon in Maier (1997: 178–179) fünf Beispiele angeführt, und
zwar mit grammatisch unbelebten Denotaten, da es um die G/A-Varianz
ging. Die Beispiele mit belebten Denotaten hatte ich wegen der G/A-
Homonymie als unentscheidbare Fälle außerhalb der Betrachtung gelassen

582Im Original:
”
. . . fredh / roligheet / wänskap och godt förtroende / åter stifftas och

vprättas igen / ther medh all ytterligare olycko at förekomma / och s̊aledes göra een
begynnelse til then allmenne [. . . ] fredh och enigheet. . .“ (zitiert nach Fredz-Fördragh).

583Ein weiterer ähnlicher Fall befindet sich in Beispiel (652), smotr� na pri�-
te(l)sto. Vgl. außerdem smotr�qi na zemskoe peqa(l)noe vrem� in (II, 73.558).
(In SRJa XI–XVII wird smotr�qi ebenfalls als eigenes Lemma aufgeführt und durch
ein Beispiel aus dem 16. Jahrhundert illustriert, und zwar in einem Ausdruck, der dem
heutigen nesmotr� na qto entspricht: ”Ravnoe drevo bylo privivanoe . . . sii-
r+q~ gruxa v gruxu, �blon~ v~ �blon~, ne smotr�qi na se hot� i sladka� v
kislu�“.)
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und auch nicht illustriert. Ich begrenze deshalb hier die Darstellung auf
einige Fälle mit Bezeichnungen für belebte Objekte, als Ergänzung zu der
früheren Monographie.

Smotr+t~ kogo ‘inspizieren’:

645 — a zd+s� kurfirstr� voinskih l�dei svoih smotrit i
ewo k seb+ o�idaet� s� 6=A l�tiskih i volonskih l�dei i
dumaet iti(t) qerez Rein reku protiv knz� Brunzvitckogo
— (I, 7.244).584

646 Zd+(s) po vs� dni konnyh� i p+xih� l�dei pered samim�
kurfistrom smotr�t� — (I, 30.28; vgl. auch P 5.83).585

647 — polevoi morxalok� Benink�guzen� za n+sko(l)ko dnei
v Kurbah� prixol� v grafstvo Vo(l)dek� prixol i tut�
on� smotr+l� novopribornyh� l�dei — (III, 17.210).

648 Fikunte de Tureno vs+h� francu�skih ratnyh l�dei ko-
torye po stanam� sto�li v �(l)zase smotr+l� i plate� im�
dava(l) i ottudy k Moze(l) rek+ v Trarbah� po+hal i tam�
emu to (�) d+lati tak� �e i v Mece da v Lotrinskoi zeml+
emu ratnyh l�dei smotr+t~ �e a po tom� im po(d)em�
protiv nedruga budet (III, 39.464; vgl. auch P 6.445).586

Die übrigen Kontexte sind analog; in allen zitierten (sowie auch in den
nicht zitierten) sind die erwähnten l�di Soldaten. In den drei Fällen, in
denen der Paralleltext zugänglich ist, steht in den Vorlagen jeweils das
Verb mustern bzw. niederländisch monsteren. (In der Vorlage zu Beispiel
(648) gibt es — wie aus dem in Anm. 586 zitierten Originalwortlaut her-
vorgeht — nur eine Instanz des Verbs monsteren; der russische Übersetzer

584Aus Z 9/1622/8/2:
”
. . . wie dann hiesiger Churfürst sein Volck gemustert / der

noch etliche 1000. Lüttisch: Wallonisch vnd ander Volck erwartet / und alßbald auch
vbern Rhein / gegen den Braunschweiger zu ziehen. . .“. Die Übersetzung entspricht dem
Original recht genau, mit dem Unterschied, daß die Perfektform gemustert durch eine
russische Präsensform wiedergegeben worden ist. Das Mißverständnis beruht vermutlich
darauf, daß das deutsche Hilfsverb hat fehlt (was für die Zeitungssprache typisch ist).

585Die Vorlage enthält eine Passivkonstruktion:
”
Von den hereinkommenden Defensio-

nisten / werden täglich zu Roß vnnd Fuß / [je in] Presens Ihrer Churfürstl. Durchl. ein
vnnd ander Compagnia gemustert . . .“ (zitiert nach Z 9/1631/19/4).

586

”
Viconte de Turenne heeft alle Fransche Guarnisoenen ende Volckeren / in Elsas

ghemonstert ende betaelt / ende is van daer na de Moesel na Trarbach gereyst / om
aldaer insgelijcken te doen / als mede tot Metz ende Lotteringhen; waer op als dan
den optocht sal volghen“ (zitiert nach Courante uyt Italien ende Duytschlandt, &c.
1646/20/1; Standort des Originals: UBL).
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hat das als mede ‘sowie’ der Vorlage expliziter übersetzt, und zwar mit
emu ratnyh l�dei smotr+t~ �e.) Es handelt sich zweifellos um eine
Spezialbedeutung des Verbs smotr+t~, die in den V-K aufgrund des spe-
zifischen Inhalts, in dem Kriegsberichte aller Art sehr stark repräsentiert
sind, relativ häufig anzutreffen ist. Diese Sonderbedeutung ist auf das
imperfektive Verb beschränkt; in keinem einzigen Fall konnte ich das per-
fektive Verb in der Bedeutung ‘(Soldaten) mustern’ belegen. In dieser
Bedeutung gibt es keine Rektionsvarianz; die präpositionale Konstruktion
smotr+t~ na kogo kann in keinem der Fälle die präpositionslose ersetzen.
(Vgl. als Kontrast z. B. Beleg (659), na t+h l�dei smotr+(t).)

Diese Bedeutung wird auch in SRJa XI–XVII illustriert, und zwar
unter der Bedeutungsnuance ‘ustroit~ smotr, prisutstvovat~ na smo-
tre’ am Ende von Punkt 3 s. v. smotriti: ”Car~ . . . izvolil� . . .
smotr+t~ svoevo gosudareva dvora ratnyh� konnyh� l�de�“ (1664).
Die Konstruktion smotret~ qto / kogo ‘mustern’ wird heute nicht mehr
im militärischen Zusammenhang gebraucht; sie wurde durch Funktions-
verbgefüge des Typs provesti smotr vo�skam ersetzt. (In MAS wird
sie noch genannt, mit der stilistischen Wertung ”veraltet“, und mit einem
Beispiel aus Vo�na i mir illustriert: ”Byl poluqen prikaz, qto glav-
nokomandu�wi� budet smotret~ polk na pohode.“) Im rein medizi-
nischen Bereich ist sie dagegen noch gebräuchlich: ”Vraq smotrel men�
tri raza, no niqego ne naxel“ (BTS ).

Die Belege in der allgemeinen Bedeutung des Verbs ‘betrachten, an-
schauen’ sind nicht sehr zahlreich: sechs mit direktem Objekt, neun mit
der Präposition na.

Smotr+t~ / posmotr+t~ qto (qego) / kogo ‘sehen, betrachten’:

649 — odin� rybnik� pobe�al� iz sudna v nos i hot+l to q�do
smotri(t) i q�do pod sudno unyrnulo — (I, 6.7).587

650 — ego dali za pristav[a] i gramoty ego smotr+li poto-
mu qto qa<�t�> qto on� naroqno ot ego kn��skoi mlsti v
Datcku� zeml� poslan — (II, 67.377).

651 — koro(l) . . . skinul s seb� napleqnoe pla(t)e i polo�il
�panq� na seb� i posmotr+l stul i sprosil u palaqa kre-
pok li stul� postavlen — (IV, 10.35).

587Aus der namenlosen Zeitung von Broer Jansz vom 5.6.1621 (abgedruckt in Dahl
1946, Abb. 78):

”
. . . een vande Visschers naer de voorschuyt loopende / wilde eens besien

wat het was / soo ist onder de Schuyt door ghedoocken. . .“. Im Original ist von dem
Infinitiv besien ein Nebensatz abhängig; ein direktes Objekt gibt es nicht.
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Ein weiterer Beleg wurde schon in Maier (1997: 177 f.) angeführt.588 Bei-
spiel (649) ist der einzige Beleg mit einem möglicherweise belebten Objekt:
Das Nomen q�do kann sich im Prinzip sowohl auf das Seeungetüm selbst
(”een seecker Zee-Monster“; der Anfang der Geschichte wurde in Beispiel
(415) auf S. 270 zitiert) als auch auf den phantastischen Sachverhalt — das
Erscheinen eines Ungetüms — beziehen. Die Phrase q�do pod sudno un-
yrnulo besagt jedoch, daß der Übersetzer an das Ungetüm gedacht hatte.
Die Bedeutung ist hier ‘anschauen’ oder ‘sehen’; in diesem Beispiel könnte
smotri(t) durch vid+t~ ersetzt werden. (Vgl. auch besien ‘besehen’ im
Original.)

In (650) – (651) dagegen ist deutlich von einer zielgerichteten Tätigkeit
die Rede: Man betrachtete die Dokumente aufmerksam (bzw. das Doku-
ment, falls gramoty ein Genitiv Singular ist), und Karl I. — Beispiel
(651) handelt von der Exekution des englischen Monarchen am 31.1.1649
— hat den Richtblock einer kritischen Wertung unterzogen, nicht nur ge-
sehen. (Er fand ihn offenbar zu niedrig; vgl. Beispiel (657) unten aus dem-
selben Bericht. — Der russische Bericht wurde, nach der kurzen Einlei-
tung des Übersetzers, aus dem Schwedischen übersetzt; die unmittelbare
schwedische Vorlage konnte jedoch bisher leider noch nicht identifiziert
werden.589)

Smotr+t~ / posmotr+t~ na qto / na kogo ‘schauen, sehen’:

652 — qto(b) inye hrest~�nskie gsdri smotr� na pri�te(l)stvo
vxgo korolevskogo veliqestva k nam tak� �e byli posob-
wiki k tomu hrest~�nskomu d+lu kotorye nne darom v miru
i v pokoe �ivut i na q��u� nu�u i strast~ smotr�t a
pomogati ne hot�t — (I, 6.69).590

588Auch Beispiel (649) wurde schon zitiert, unter der Nummer 183, aber in diesem
Fall wiederhole ich das Zitat, da inzwischen die Übersetzungsvorlage identifiziert ist.

589In dem deutschen Zeitungsbericht, der vermutlich dem schwedischen als Vorlage
gedient hat, wird dieser Augenblick — ein paar Sekunden vor dem Tod des Königs —
folgendermaßen beschrieben:

”
Der König . . . zog auch alsofort sein Wammes aus / vnnd

thate den Mantel so lange wieder vmb / vnd wie er den Block besehen / fragte er den
Büttel / ob er auch feste stünde?“ (Beilage zu Z 9/1649/Pr.7, S. [4]).

590Aus der Rede des polnischen Botschafters Jerzy Ossolinski Rede an König Jakob II.
(zitiert nach Oratie, S. 5):

”
Och of d’andere ChristenPrincen / door het uytnemende Ex-

empel van uwe Majesteyt oock werden bewoghen / ende veel liever wilden medewerckers
syn van sulcken glorieusen arbeyt / als traghe ende ledighe aenschouwers van eens an-
ders noot ende gevaer . . .“. Das Verbalsubstantiv aenschouwer (

”
Betrachter“), wurde

im Russischen durch ein finites Verb wiedergegeben.



397

653 — i ne popuskaete togo qto(b) t+ rycerstvennye agliqan�
i voite(l)nye xkoty i sm+lye irl�ncy bez d+la byli ne
smotrili (b) na pogibe(l) korol� i zemli — (I, 6.75).591

654 — naqa(l)nogo vezir� paxu �r~� Magameteva izveli a tot
de paxa slu�il pre�nim crm� i nnexnemu cr� p�(t)des�(t)
l+t� v+rno a cr~ de na to smotr� plakal — (I, 14.1).

655 Gsdn� arcyarcuh s svoim� voiskom da i z beirixsko� po-
mo(q)� ot Tirxenreita podn�ls� i poxel on protiv fran-
cu�skih. a gesseny i francu�eny malo na nih smotr�t
pust~ de oni v pole vydut — (III, 17.229).

656 — takie bo�zni bo(l)xie me(�) l�(d)mi qto oni vdrug
<v> velikoi tesnot+ v sem gorode i v ynyh m+steh uhoroni-
li(s) qto na nih s veliko� gore� bylo smotri(t) — (III,
60.43).592

657 i kak� koro(l) na to m+sto prixol uqal on na nbo vozzirati
a oposle posmotr+l na stul i prosil u polkovnika Gekera
moqno li sego stula povyxe dobyt~ — (IV, 10.30–31).593

658 my tak��e v velikom strahu byli qto blisko beregu nas
pribilo . . . i drug na druga sleznymi oqmi smotr+li —
(V, 18.77).

659 a to(l)ko de qto na t+h l�dei smotr+(t) kotory� pere-
mi(r)� <s> sv+iskimi uqinili — (V, 36.18).

Die erste Präpositionalphrase in Beispiel (652), smotr� na pri�te(l)-
stvo, hat, wie das auch dem Paralleltext hervorgeht (door het uytnemende
Exempel), nichts mit ‘anschauen’ zu tun. Es handelt sich meines Erach-
tens wieder um einen phraseologischen Ausdruck, wie er schon auf S. 393

591Ebd., S. 8:
”
En laet niet toe / dat de strytbare Enghelschen / de krijch-oeffenende

Schotten / de moedighe Yerlanders / souden ledigh aenschouen het peryckel des Co-
nincks ende volcks. . .“.

592Aus Z 67/1648/16/2:
”
. . . die Furcht ist so groß vnter dem Volck / das sie sich

hauffenweiß mit grossem gedräng in diese Stadt vnd anders wohin zu salviren suchen /
daran man dan grossen jammer vnd ruin siehet.

593In der schon erwähnten Beilage zu Z 9/1649/Pr.7 — die nicht die unmittelbare
Übersetzungsvorlage darstellt (vgl. den Kommentar zu Nummer (651) ) — liest sich
diese Stelle folgendermaßen (S. [1]):

”
Wie er nun uff solchem Schavot stund / schlug er

seine Augen auff gen Himmel / vnd besahe darnach den Block / den Colonel Hacker
fragendt / ob kein grösser Block zubekommen were“.



398

angesprochen wurde. Die Bedeutung ist ‘was die Freundschaft betrifft’.
Ich habe diese Verwendung daher nicht zu den Vorkommen des Rektions-
musters smotr+t~ na qto ‘etwas betrachten’ gezählt.

Auch das zweite Präpositionalobjekt, na q��u� nu�u i strast~
(smotr�t), bezieht sich nicht auf ein ganz konkretes visuelles ‘Betrach-
ten’, wie das im Zusammenhang mit den Beispielen mit präpositionslosem
Objekt der Fall war. Gemeint ist, daß man die Not und das Leiden ande-
rer Menschen zwar sieht (oder einsieht), aber nichts dagegen tun will. Die
Bedeutung der Konstruktion smotr+t~ na qto ist hier ähnlich wie die
von vid+t~ qto. (Im Original steht übrigens noot ende gevaer ; strast~
ist keine sehr genaue Übersetzung für ‘Gefahr’.)

In Beispiel (653) ist gemeint, daß man ‘dem Untergang des Königs
und des Landes nicht tatenlos zusehen’ soll. Im Niederländischen regiert
das Verb aenschouen das direkte Objekt peryckel (‘Gefahr’) — ein relativ
ungewöhnliches Lehnwort (vgl. lateinisch periculum, u. a. ‘Gefahr’), das
der russische Übersetzer offenbar nicht verstanden hat. (Er hat aber recht
gut geraten.) Auch hier ist das Verb smotrit~ nicht in der ganz kon-
kreten Bedeutung der zielgerichteten visuellen Tätigkeit gebraucht, denn
das Objekt — sei es ‘Gefahr’ entsprechend dem Original oder ‘Unter-
gang’ entsprechend der russischen Version — kann nicht im eigentlichen
Sinn ‘betrachtet’ werden. Es ist ein metaphorisches ‘Betrachten’; anstatt
‘tatenlos zusehen’ könnte man auch sagen ‘tatenlos dulden’.

Auch in Beispiel (654) ist das Verb nicht eindeutig in der konkreten
Bedeutung ‘sehen’ gebraucht. Das ‘Sehen’ ist hier gemischt mit ‘einsehen’
oder ‘verstehen’: Als der Sultan sah (einsah, begriff), was passiert war,
begann er zu weinen. Dieses Beispiel zeigt übrigens, daß das Gerundium
smotr� noch nicht auf Verwendungen als Funktionswort beschränkt war,
sondern daß es auch in der mehr oder weniger konkreten Bedeutung be-
nutzt werden konnte.

Auf der Grundlage von mehr oder weniger metaphorischen Verwen-
dungen, wie in (652) – (654), d. h. smotr+t~ na qto mit abstrakten
Denotaten, konnten die völlig übertragenen Ausdrücke entstehen, von de-
nen u. a. auf S. 393 die Rede war. Vgl. auch aus Sreznevskijs Wörterbuch:

”Awe kotoryi mu�~ imet� smotriti na krasotu �eny svoe� i
na e� laskova� slovesa, a d+l� e� ne ispytaet�, to dai Bog� emu
tr�sce� bol+ti“ (Slovo Daniila Zatoqnika; 12.–13. Jahrhundert
nach Abschrift des 16.–17.). Während die ‘Schönheit’ wirklich betrachtet
werden kann, ist das Verb in smotriti . . . na e� laskova� slovesa
deutlich metaphorisch gebraucht.

Die Beispiele mit Bezeichnungen für lebende Objekte habe ich alle an-
geführt. Es handelt sich um (655) – (656) und (658) – (659). Auch hier
geht es in den meisten Fällen nicht um ein ganz konkretes ‘Anschauen’; in
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allen außer (658) ist die Konstruktion smotr+t~ na nicht in einer ein-
deutig ‘visuellen’ Bedeutung verwendet. So sind die Hessen und Franzosen
in Beispiel (655) wahrscheinlich gar nicht in der Nähe des Erzherzogs und
der Bayern und können diese somit nicht im wahrsten Sinne des Wortes
‘sehen’. Zu Beispiel (656) ist nebenbei zu bemerken, daß die Übersetzung
sehr frei ist; in der Vorlage ist das Objekt zu siehet — grossen jammer vnd
ruin — nicht belebt. Beispiel (659) könnte mit ‘es reicht, sich die Men-
schen vor Augen zu führen, die den Waffenstillstand mit den Schweden
geschlossen haben’ paraphrasiert werden.

Beispiel (657) ist besonders interessant, da es mit der oben unter (651)
zitierten Textstelle mit dem präpositionslosen Rektionsmuster verglichen
werden kann; beide Belege stammen aus demselben Text und beziehen
sich auf dieselbe Situation. Mit stul ist der Richtblock gemeint — eine
schlechte Übersetzung, aber wir wissen ja auch nicht ganz genau, welches
Wort in der schwedischen Vorlage stand.594 Ein Richtblock ist kein kompli-
zierter Gegenstand, der von allen Seiten betrachtet und untersucht wird;
außerdem wäre eine solche Untersuchung der Situation kaum angemessen,
in Anbetracht der Tatsache, daß König Karl nur noch ein paar Minuten
(im Falle von (651) ein paar Sekunden) zu leben hat. Es ist auch nicht
anzunehmen, daß das zweite Betrachten — in Beispiel (651) — intensiver
war als das erste. Die beiden Ausdrücke posmotr+l na stul in (657)
und posmotr+l stul in (651) sind also austauschbar.

Damit wird deutlich, daß diese beiden Rektionsmuster im 17. Jahrhun-
dert noch nicht so genau auseinandergehalten wurden, wie das heute der
Fall ist. Ich muß damit meine Behauptung in Maier (1997: 177, Anm. 162),
der zufolge smotr+t~ mit präpositionalen Objekten in den V-K prinzi-
piell eine andere Bedeutung hat als mit präpositionslosen, einschränken.595

In Kombination mit Ausdrücken für unbelebte Objekte konnten beide
Konstruktionen in derselben Bedeutung gebraucht werden, während die
beiden Muster in Verbindung mit belebten Denotaten tatsächlich nicht

594In einem anderen schwedischen Bericht über dasselbe Ereignis (vgl. Maier 1997:
80 f.), der nicht als Vorlage der russischen Übersetzung gedient hat, heißt der entspre-
chende Gegenstand stock. Es ist bemerkenswert, daß der russische Übersetzer hier nicht
den existierenden russischen Terminus plaha verwendet hat. (Aus einem Kommentar
der Herausgeber von V-K IV — Anm. 11 zu Blatt 10.30 — geht hervor, daß der Über-
setzer zeitweise auch das Wort koloda in Erwägung gezogen hatte, was der Realität
besser entsprochen hätte.) Vermutlich hat er stol oder stool gelesen, anstatt stock ; viel-
leicht dachte er auch tatsächlich, daß Karl I. kraft seiner Würde als König im Sitzen
enthauptet worden ist.

595Bevor ich das ganze Material, einschließlich der präpositionalen Konstruktionen,
analysiert hatte, waren mir vor allem die übertragenen Verwendungen smotr� po,
smotr� na aufgefallen, die ich auf S. 393 diskutiert habe und die zahlenmäßig stärker
ins Gewicht fallen als die wenigen Verwendungen der Konstruktion smotr+t~ na qto /
na kogo mit Bezeichnungen für konkrete Objekte (nur neun im ganzen Korpus).
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austauschbar sind. In Syntagmen mit abstrakten Objekten figuriert nur
das präpositionale Muster, das schon sehr früh auch in metaphorischen
Bedeutungen verwendet wurde; vgl. das Zitat aus Slovo Daniila Za-
toqnika auf S. 398. Aufgrund solcher Verwendungen kann smotret~
heute in einer seiner Bedeutungen als Synonym von Verben wie sqi-
tat~, dumat~, polagat~ betrachtet werden (vgl. NOSSRJa, Band 1,
S. 423): ”My, vzroslye l�di, na detskoe gore smotrim oqen~ leg-
ko“ (N. Pomjalovskij, 1862–63; zitiert nach MAS ).

5.9 Ugovorit~ / ugovarivat~ ‘überreden’

Das Verb ugovorit~ wurde in dieser Arbeit schon in Abschnitt 2.6.1 in
der Bedeutung ‘etwas vereinbaren’ diskutiert; in diesem Abschnitt soll die
Bedeutung ‘(jemanden) zu etwas überreden’ behandelt werden.

In der KDRS gibt es unter den Stichwörtern ugovorit~ und ugo-
varivat~ einige Zitate mit der hier relevanten Bedeutung ‘jemanden
überreden’ aus dem 16. und 17. Jahrhundert, z. B. ”A nyn+qa car~
+det� v� Kyrkor� k� bolxe� svoe� caric+ k� Kurunu ugova-
rivat~ ee qtob� im� dati v� Litvu syna svoego“ (Krym. d. II,
367; 1517). Die einzige regierte Form in diesem Beispiel ist der Ausdruck
des persönlichen Objekts. Dieses steht — soweit vorhanden — in allen
vorhandenen Zitaten im Akkusativ.

Zum Ausdruck des dritten Aktanten, des ”Zielaktanten“, d. h. in die-
sem Falle der Handlung, zu der jemand überredet werden soll, sind in
dieser Zitatensammlung die Präpositionalphrasen k qemu, o qem und ot
qego repräsentiert; vgl. ”Si� princesa byla prislana Belandru h ko-
rolevsko� l�bve ugovarivat~, no Belandra byla tak velikoduxna,
qto ona Marlinde skazala“ (Belandra, 136v; 18. Jh.); ”[Korol~ An-
tioh] prixol� k� doqeri svoe� . . . i uqinil� s ne� vol� u lo�e.
Togda korolevna . . . zakriqala. Mamka . . . naqa ee voproxati
. . . togda korolevna pov+dala e� qto ot o(t)ca e� uqinilos~, i
mamka ee o tom� ugovorila i zapov+dala e� uqinok� tot� tai-
ti“ (Rim. imp. d., VI; 1688); ”Kirgizskih� kn�zcov� ot� izm+ny
ugovoril�“ (Zab. Razr., 770; 1613–1634). Im letzten Beispiel mit dem
Präpositionalobjekt ot qego liegt die Bedeutung ‘von etwas abreden’ vor
(d. h. ‘überreden, etwas nicht zu tun’).

In den V-K gibt es zum Ausdruck des persönlichen Objekts eben-
falls keine Rektionsvarianz. Das Objekt steht immer im Akkusativ, z. B.
ugovorit~ korol�, korolevu. Zum Ausdruck der Handlung, zu der eine
Person überredet werden soll, habe ich jedoch auch in diesem Korpus
mehrere Rektionsmuster registriert, die sich mit denen aus der KDRS
überschneiden: In den vorgefundenen Textstellen, in denen dieses Ziel
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durch eine Präpositionalphrase ausgedrückt ist (und nicht z. B. durch
einen mit qtoby eingeleiteten Satz, wie in dem zuerst angeführten Zi-
tat aus der KDRS), gibt es viermal die Phrase k qemu (jedoch darunter
zwei Wiederholungen in verschiedenen Handschriften) und einmal na to.

Ugovorit~ / ugovarivat~ k qemu:

660 — a kurfirst� Saksenskoi to (�) dumaet i reks� qto ho-
qet sv+iskogo h tomu (�) ugovariva(t) — (I, 30.14; vgl. auch
P 5.72).596

661 — vengrov ne mogli k tomu ugovori(t) — (II, P 2.5; vgl. auch
5.105 mit rekonstruierter Kasusform).

In Beispiel (660) entspricht dem deutschen Pronominaladverb darzu in
der Übersetzung ziemlich genau die Präpositionalphrase h tomu, d. h.
die russische Konstruktion könnte durchaus von der Übersetzungsvorlage
beeinflußt sein. Wenn die russische Version von Belandra, aus der oben
(S. 400) ein entsprechende Beispiel zitiert wurde, nicht ebenfalls aus dem
Deutschen übersetzt wurde, ist die Annahme eines Einflusses von Seiten
der Vorlage nicht zwingend. (Leider konnte ich nichts über die Sprache
des Originals herausfinden.)

Im modernen Russisch ist die Präpositionalphrase k qemu bei ugovo-
rit~ nicht möglich. Dagegen tritt ein nahes Synonym, sklonit~ in der
entsprechenden Konstruktion auf: sklonit~ kogo-l. k qemu-l.; vgl. in
BTS (neben anderen Konstruktionen): Sklonit~ k ustupkam, k kom-
promissu, k so�itel~stvu, k bor~be, k pobegu.

Ugovorit~ na qto:

662 — a s Moskvy pol~skomu mir� otkazali a ugovoril na to
sviiskoi (I, 7.277).597

Beispiel (662) ist die einzige Textstelle, in der der Zielaktant durch die
Präpositionalphrase na qto ausgedrückt ist.598 (Für das persönliche Ob-
jekt gibt es hier keinen expliziten syntaktischen Ausdruck.) Die russische

596Nach Z 10/1631/27/2 (abgedruckt im Anhang zu V-K I, S. 341):
”
. . . dahin auch

Chur Sachssen sich resolvirt, vnd den Schweden darzu zu disponiren, sich erbotten.“
597Nach Z 9/1622/8/2:

”
. . . hingegen solle der Moßcowiter auß antrieb deß Schweden

dem Polen den Frieden auffgekündigt haben.“
598In einigen anderen Textstellen mit der Phrase na qto handelt es sich um Ausdrücke

für Richtungsaktanten, die ich in dieser Arbeit nicht berücksichtige: ”gesenskih� l�-
dei. na svo� storonu. ugovor�t“ (III, 22.250); ”i hoti kn�(z) Kond+iskoi vs�kimi
v+ry rad+l� ego ugovoriti na svo� storonu“ (V, 12.14).
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präpositionale Fügung wurde nicht durch das deutsche Original hervor-
gerufen: Der entsprechende Satz in der Vorlage — ”auß antrieb deß Schwe-
den“ — ist ganz anders strukturiert; der russische Übersetzer hat die deut-
sche präpositionale Fügung durch einen Hauptsatz mit einem finiten Verb
wiedergegeben. In der KDRS ist dieses Rektionsmuster zwar nicht vertre-
ten, aber das halte ich für einen Zufall, in Anbetracht der relativ geringen
Beispielmenge (ca. 70 Kärtchen für das Verbpaar ugovorit~ / ugovari-
vat~ insgesamt aus dem 16.–18. Jahrhundert, unabhängig von der Bedeu-
tung). In BAS -1 wird die Konstruktion ugovarivat~ kogo na qto jedoch
explizit angeführt und mit folgendem Beleg aus Leskov illustriert: ”Graf
predostavl�l Hotetovo$i uprosit~ i ugovorit~ ego na �tot brak“.
Vgl. auch in BTS : Ugovorit~ bol~nogo na operaci�. MAS führt dage-
gen nur Belege mit Infinitiv oder mit qtoby an; im Uppsalakorpus gibt
es nur absolute Konstruktionen und solche mit Infinitiv.

5.10 Upovat~

Das Verb upovat~ — ein nahes Synonym von nade�t~s� — gehört zu den
Verben des Erstrebens, für die in der Geschichte des Russischen im Allge-
meinen Rektionsvarianz zwischen Genitiv und Akkusativ charakteristisch
ist. Das zuletzt genannte Verb kommt in den V-K sowohl mit Genitiv als
auch mit Akkusativ vor (und wurde deshalb schon in der Arbeit Maier
(1997: 128–130) diskutiert), obwohl anscheinend selbst im 17. Jahrhundert
das Präpositionalobjekt na qto / na kogo gegenüber den beiden synthe-
tischen Konstruktionen stark dominierte. Da jedoch upovat~ in den V-K
gar nicht mit präpositionslosem Akkusativ vorkommt und das Verb somit
keine G/A-Varianz aufweist, konnte es nicht in einer Arbeit zur reinen
Kasusrektion behandelt werden, zusammen mit den semantisch naheste-
henden Verben.

Die meisten der Belegstellen, die im Wörterbuch von Sreznevskij unter
dem Lemma oup�vati (oupovati) zitiert werden, sind mit dem Prä-
positionalobjekt na kogo / na qto konstruiert, z. B. ”Oup�vah� na im�
tvoe“ (11. Jh.). Normalerweise entspricht die russische Konstruktion der
des griechischen Originals; vgl. aus dem Ostromir-Evangelium: ”oup�va
na B̃a“ (griechisch pépoijen âp̀ı tòn Jeìn). Daneben gibt es je einen Beleg
mit den Präpositionen o und k : ”[. . . ] ni oupovati �e ni o qem~ �e v�
mir+ sem~“ (HS des 12. Jh. zum 11. Jh.); ”Vsi oupova�wii k� nim�“
(15. Jh.). In der KDRS sind — neben der vorherrschenden Konstruktion
mit na + Akk. — auch einige synthetische Rektionsmuster vertreten, und
zwar mit Genitiv, Dativ und Instrumental: ”I hot� my i ne vidim�,
v� qem� nam� pri nyn+xnih� sluqa�h� velikogo pribytka ot�
car� upovat~, a naimenxi togo ot� korol� Avgusta, qego seb+
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nad+�tis� im+em� ili mo�em� . . .“ (Petr, IV, 1070; 1706); ”. . . i
vy b̃ga radi . . . stoite vo crkvi so strahom� dokole otpo�t. Da
ne pogubite mzdy svoe�a (sic!) da ne upovaite I�de predatel�“
(Pravila, 238; 17. Jh.); ”Vs�ko slovo smert~ i �ivot, no myx-
ce� moe� upova�t� vs� strany. �ko �e az� reku, tako i budet�:
povel� be�ati, i pobegut�, povel� gnati, to gon�t“ (Sl. Dan.
Zat., 58; HS des 16.–17. Jh. zum 12.–13.). Das zuletzt genannte Beispiel
ist eine Anspielung auf Jesaja 51,5 (im Griechischen hat die entsprechende
Stelle übrigens präpositionale Rektion: eÊc tòn braqÐoná mou âlpioÜsin).

Das Beispiel mit Genitiv stammt aus relativ später Zeit, vom Ende
des 17. oder Anfang des 18. Jahrhunderts; frühere Belege mit dieser Kon-
struktion gibt es in der KDRS nicht. Ebenfalls aus der Petrinischen Zeit
stammt das folgende Beispiel: “wastlivogo proizvedeni� naxego pla-
na upovat~ mo�no“ (�PV II, 552; zitiert nach KS XVIII). Es ist das
einzige eindeutige Beispiel mit Genitivrektion bei upovat~ in KS XVIII.
Da ich dieses Rektionsmuster in meinem eigenen Vergleichskorpus nicht
belegen konnte, nehme ich an, daß es nur sporadisch vorkam, vermutlich
durch den Einfluß von anderen Verben des Erstrebens und Erreichens, in
erster Linie nad+�t~s�.

Was die Konstruktion mit präpositionslosem Instrumental betrifft, so
ist sie in der KDRS auch sehr schwach vertreten,599 ebenso wie die mit
Dativ.600 In einem einzigen Fall ist in KS XVIII auch o + Lokativ belegt:
upovat~ o viktorii (�PV I, 20).

In den V-K gibt es nicht viele Verwendungen von upovat~ mit regier-
ten Nominalphrasen; in den meisten Fällen ist von dem Verb ein mit qto
eingeleiteter Objektsatz abhängig, z. B. ”. . . � upova� qto i to tak��e
ne stanetca . . .“ (IV, 60.376). Nachdem diese Fälle ausgesondert sind,
bleiben noch vier Textstellen mit regierten Nominalphrasen übrig, die je-
doch immerhin drei verschiedene Rektionsmuster repräsentieren: upovat~
na kogo / na qto, upovat~ qego und k qemu .

599In einigen Zitaten mit dem Instrumental bezeichnet dieser nicht den erhofften Ge-
genstand, sondern ein

”
inneres Objekt“, z. B. upova�wim nade�do�. Solche

”
Objekte“

füllen keine Valenz aus; sie sind keine Aktanten.
600Ein Beispiel mit Dativrektion befindet sich auch in KS XVIII (hier zitiert nach

der Ausgabe, Pam�tniki russko� xkol~no� dramy XVIII veka):
”
Ne mno�estvom

naroda carstvo ukr+pis�, Makedon Aleksandru car� prismotris�, Kotory� ne
mno�estvu l�du upovaxe, no prehrabryh voinov na bran~ sozyvaxe“ (S. 182;
1742). Nach Meinung der Herausgeber könnte der Autor — es handelt sich um Obraz
tor�estva rossi�skogo, ein Drama aus dem Repertoire der Moskauer Slavisch-
lateinischen Akademie — ein gebürtiger Ukrainer gewesen sein. Die

”
Ukrainismen“,

die als Beleg dafür angegeben werden, sind jedoch zum großen Teil nicht überzeugend
(z. B. ne treb+, vs+daet, voz�adanny�, ugoda; ebd., S. 33). Mein Eindruck ist eher,
daß es sich um ein normales Russisch des 18. Jahrhunderts handelt.
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Upovat~ na kogo / na qto:

663 I ne upova� vpred~ na naxu milost~ i lasku, u�� teb+
vpered� naxe� milosti ne budet� (I, P 1.14).601

664 — a bla�ennyi t+ kotorye na nevo upova�t (I, 22.14).

Beispiel (663) stammt aus der Übersetzung eines erdichteten Briefs, den
der türkische Sultan an den polnischen König geschickt haben soll. (Allge-
mein zu diesem Genre vgl. Waugh (1978).) Die russische Handschrift aus
dem Jahre 1621 ist im Archiv nicht mehr auffindbar. Die Veröffentlichung
im Anhang von V-K I geht auf eine Umschrift zurück, die Fürst N. V. Goli-
cyn zu Beginn des 20. Jahrhunderts angefertigt hat (vgl. V-K I, S. 12).
Golicyn hat die Orthographie modernisiert — vgl. z. B. upova�, mit �,
im angeführten Zitat — und Satzzeichen eingefügt. Der Satz ne upova�
vpred~ na naxu milost~ i lasku ist eine relativ freie Wiedergabe des
niederländischen Äquivalents. Dabei ist die Syntax der russischen Version
wesentlich besser als die des Originals; vgl. die wörtliche Übersetzung des
Originalwortlauts ins Deutsche: ‘Du brauchst dir nun auch keine Hoffnung
mehr von unserer Gnade und Gunst einbilden von uns zu bekommen’ —
gemeint ist wohl eher: ‘Du brauchst dir nun auch keine Hoffnung mehr zu
machen, unsere Gnade und Gunst zu bekommen’. Der russische Übersetzer
hat den scheinbaren Anakoluth aufgelöst und anstatt des Verbalsubstan-
tivs hopeninge (van . . . ) die Form des Imperativs, upovai, verwendet,
und zwar mit der Rektionsform, die im Russischen hier zu erwarten war,
nämlich na + Akkusativ.

Zu Beispiel (664) ist die Vorlage noch nicht identifiziert. Es stammt
aus einer Parodie auf einen Bibeltext, den die Jesuiten geschrieben haben
sollen und der auf die Lutheraner und Calvinisten gemünzt ist. Das hier
angeführte Zitat ist nach dem Muster der Seligpreisungen in der Berg-
predigt gebildet. Die Rektion entspricht dem durch die ganze Geschichte
des Russischen hindurch dominierenden Muster, das auch schon in den
altkirchenslavischen Texten mehrfach belegt ist; vgl. aus dem Codex Su-
prasliensis (zitiert nach Buslaev 1959: 502): ”čto sje↪ naděeši, ili na kogo
oup�vaeši“.

601 Die russische Version basiert meiner Überzeugung nach auf der niederländischen
Variante des apokryphen Briefs, wie sie in der damals noch namenlosen Amsterdamer
Zeitung (die später, ab 1629, unter dem Titel Tijdingen uyt verscheyde Quartieren her-
ausgegeben wurde) erschienen ist, und zwar in der Nummer vom 5. April 1621:

”
Du

behoeffst dy oock nu langher gheene hopeninge van onse ghenade en gonst in beelden
van ons te verkrijgen. . .“. (Die Originalzeitung wird in Stockholm aufbewahrt (KBS).
Sie ist abgedruckt in Dahl (1946: Abb. 69). Der vollständige niederländische Text er-
scheint auch bald in meiner Umschrift, zusammen mit der russischen Version und einem
ausführlichen Kommentar, in Maier, im Druck (b).)
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Upovat~ qego:

665 — i dl� togo vs�k� izbavlen~� seb+ upovaet a osobno
xkotqen� ve(l)mi sm+ly stav�tca — (V, 21.64).

Dieses Rektionsmuster, mit präpositionslosem Genitiv, ist sporadisch auch
aus anderen Quellen bezeugt; vgl. die oben auf S. 403 angeführten Beispiele
aus der Petrinischen Zeit. Die Vorlage des in Beispiel (665) zitierten Textes
ist nicht bekannt, aber ein fremdsprachlicher Einfluß kann praktisch aus-
geschlossen werden: Falls der Nachrichtenbrief aus dem Niederländischen
übersetzt ist, ist ein Genitivobjekt ganz und gar ausgeschlossen; im Deut-
schen ist ein Genitiv bei einem Verb mit der Bedeutung ‘hoffen’ unwahr-
scheinlich.

Upovat~ k qemu :

666 — odnako nadobno k lutqei m+re upova(t) — (IV, 37.91).602

Die Präpositionalphrase in Beispiel (666) habe ich zunächst nicht als re-
giert eingestuft, sondern als Adverbial, ungefähr ‘man muß in bester Weise
hoffen’. Da aber im Original eindeutig ein regiertes Objekt steht, habe ich
meine Auffassung revidiert. Das Rektionsmuster entspricht dem im oben
angeführten Beispiel aus der KDRS, Vsi oupova�wii k� nim�.

In meinem Vergleichskorpus — vor allem in Kazanski� letopisec
und Avvakums �itie603 — habe ich nur das Präpositionalobjekt na
+ Akkusativ gefunden, wobei die Textstellen sehr stereotyp sind: upovati
na gospoda; na boga upova�; upova� na Hrista (mehrfach). Auch in KS
XVIII ist, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, nur das Rektions-
muster upovat~ na kogo / qto dokumentiert.

Im modernen Russisch habe ich ebenfalls nur diese Konstruktion be-
legen können. In relativ vielen Verwendungen geht es auch hier um re-
ligiöse Symbole, z. B. ”Vas posle xkoly budut �dat~ instituty,
a ee — molitvy, ka�dy� iz vas svoe� golovo�, svoimi rukami
stanet probivat~ sebe dorogu v �izn~, ona — upovat~ na gospoda
boga“ (V. Tendr�kov, Qrezvyqa�noe). Andere Kontexte kommen jedoch
durchaus auch vor: ”Poqemu, po kakomu pravu kto-to mo�et besstyd-
no raspor��at~s� vole�, svobodo� drugogo, upova� na uslovno-
sti, kotorye �tomu drugomu nepriliqno naruxat~?“ (M. Ganina,
�elty� bereg); ”. . . upovat~ tol~ko i glavnym obrazom na forma-
lizovannye matematiqeskie procedury . . .“ (Fachtext; alle Beispiele
zitiert nach UK ).

602Das deutsche Original enthält ein Akkusativobjekt:
”
jedoch muß man das beste

hoffen“ (Z 9/1949/Pr.32/2).
603In Kotošichins Bericht kommt das Lexem nicht vor.
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6 Nachtrag zur präpositionslosen Rektion

In Maier (1997) habe ich im Prinzip die Fälle mit Rektionsvarianz bei
präpositionsloser Rektion in V-K I–V beschrieben. Dabei wurde in erster
Linie Varianz zwischen Genitiv und Akkusativ sowie zwischen Dativ und
Akkusativ festgestellt. Außerdem wurde die Varianz zwischen Akkusativ
und Instrumental sowie zwischen Genitiv und Dativ beschrieben, wobei in
den Bereich der beiden letztgenannten variierenden Konstruktionen nur
jeweils zwei Verben fielen: für die A/I-Varianz vlad+t~ / zavlad+t~;
metat~ und für G/D dolo�it~ / dokladyvat~; posl+dstvovat~.
Bei der weiteren Arbeit mit den Kuranty bin ich nun auf ein Verb gesto-
ßen, dessen Rektion zwischen Genitiv und Instrumental variiert, also ein
zusätzlicher Typ von präpositionsloser Markierungsvarianz, der in Maier
(1997) leider übersehen worden ist. Das relevante Verb ist napolnit~ /
napoln�t~. In Abschnitt 6.1 will ich den neu entdeckten Variationstyp

”Genitiv – Instrumental“ nachträglich beschreiben. Abschnitt 6.2 enthält
komplettierende Angaben zur Rektionsvarianz zwischen Akkusativ und
Instrumental zum Ausdruck des Sachobjekts (6.2.1) bzw. zwischen Dativ
und Akkusativ zum Ausdruck des persönlichen Objekts (6.2.2).

6.1 Rektionsvarianz zwischen Genitiv und Instrumental:
‘füllen’

6.1.1 Allgemeine Bemerkungen

Die im Altrussischen anzutreffende Rektionsvarianz zwischen Genitiv und
Instrumental bei einem Verb mit der Bedeutung ‘füllen’ steht im Kreis der
indogermanischen Sprachen nicht allein; eine entsprechende Varianz —
mit Kasus, die in semantischer Hinsicht mit den russischen vergleichbar
sind — ist auch in anderen Sprachen bekannt, z. B. im Griechischen und
im Lateinischen. Die griechischen Handwörterbücher nennen für pimpl�nw
‘füllen’ in erster Linie Genitiv, in zweiter Dativ. Für das Lateinische führt
das Wörterbuch von Lewis & Scott z. B. unter dem Stichwort compleo
(conpleo) in verschiedenen Bedeutungen des Verbs eine Fülle von Belegen
mit Ablativ an, aber auch vereinzelt solche mit Genitiv. In den älteren
germanischen Sprachen — z. B. Gotisch, Althochdeutsch — ist der Genitiv
bei Verben des Füllens die Regel; vgl.: ”min sela irfullit ist ketrugedes
(Gen.)“ (‘meine Seele ist erfüllt von Trugbildern’; zitiert nach Donhauser
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(1998: 82) ). Im Mittelhochdeutschen ist er auch noch zu belegen (vgl.
Erdmann 1898: 191–194), während heute im Deutschen nur noch Präposi-
tionalphrasen möglich sind.

Der ”gemeinsame indogermanische Hintergrund“ dieses Phänomens,
kombiniert mit der Tatsache, daß die G/I-Rektionsvarianz sogar in IG
(1978: 358) erwähnt wird, und zwar u. a. explizit (wenn auch ohne Beleg-
material) für das Verb napoln�ti, macht das Versäumnis in Maier (1997)
umso schwerwiegender. Als mildernder Umstand kann höchstens die Tat-
sache gelten, daß Genitivrektion bei napolnit~ in den V-K nur zweimal
vorkommt (beide Textstellen in Verbindung mit dem Partizip Präteritum
Passiv).

6.1.2 Napolnit~ / napoln�t~

Die G/I-Rektionsvarianz, die im heutigen Russisch nur noch peripher für
das Adjektiv polny$i aktuell ist (vgl. MAS, BAS ), herrschte im Alt-
russischen auch bei dem Verb nap�lniti(s�); vgl. die beiden folgen-
den Belege aus dem Ostromir-Evangelium: ”Nap�lnite vodonosy vody
[. . . ]“ — ”I Zahari� õc~ ego nap�lnis� D̃hom~ S̃tym~“ (zitiert nach
Sreznevskij; im Griechischen in beiden Fällen Genitiv). Auch in einer an-
deren Textstelle aus demselben Sprachdenkmal entspricht dem slavischen
Genitiv ein griechischer: ”I priim� gubu, napl�n~ oc~ta [. . . ]“ (zi-
tiert nach SRJa XI–XVII ; griechisch: lab°n spìggon pl sac te îxouc).
Der Genitiv wurde im Altrussischen sowohl in Aktiv- als auch in Passiv-
konstruktionen verwendet: ”napolniv� oubo korabl~ pxenice“ (14. Jh.,
zitiert nach SDJa, s. v. korabl~) — ”I nap�lnis� c̃rky dyma“ (13. Jh.;
zitiert nach SRJa XI–XVII ). Nach Krys’ko (1997: 302–305) muß der Geni-
tiv in Fällen wie nap�lniti (vodonosy) vody als ein kontextuelles Syn-
onym — mit partitiver Bedeutung; ähnlich wie vypit~ vody / vypit~
vodu — eines ursprünglichen Akkusativs aufgefaßt werden; die zugrunde
liegende Konstruktion ist eigentlich eine aus dem Indogermanischen ererb-
te mit doppeltem Akkusativ, wie z. B. im folgenden Zitat aus Pskovska�
tret~� letopis~: ”Oni �e trup~a svo� mnogi ouqany nakladoxa“
(ebd., S. 303). In diesem Beleg stehen beide Objekte — sowohl die Toten
als auch die Schiffe — im Akkusativ.

Im Mittelrussischen ist die Rektionsvarianz noch gut zu belegen, wo-
bei meinem Eindruck nach Genitivrektion ziemlich stark überwiegt; vgl.
z. B. die folgenden Zitate aus Kazanski� letopisec und aus Avvakums
�itie: ”Videvxe �e se voevody velikago polka . . . i napolni-
xas� duha hrabra . . .“ (KL, fol. 150v, Spalte 153); ”[. . . ] blagodati�
duhovno� serdce moe napolnilos� radosti“ (Avvakum, S. 61; die
Phrase blagodati� duhovno� ist als Adverbial aufzufassen, ‘durch den
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Segen des [Heiligen] Geistes’); ”Ta�e in naqal~nik vo ino vrem� na
m� razsvirepel [. . . ] i egda napolnilas~ gortan~ evo krovi, togda
ispustil iz zubov svoih mo� ruku i, men� pokinuv, poxel v dom
svo$i“ (Avvakum, S. 9). Beispiele mit Instrumental sind in diesen Sprach-
denkmälern noch selten, z. B. ”. . . awe ne by napoln�l� potrebo�
naxu zeml� Moskovski$i car~, to by ne mogli �iti ni edinogo
dne“ (KL, fol. 83, Spalte 85).604

Im 18. Jahrhundert gibt es in der Petersburger Zitatensammlung (KS
XVIII) in Aktivkonstruktionen keine Textstellen mehr mit Genitiv. Die
ganz wenigen (insgesamt vier) Beispiele mit Genitiv, die im SRJa XVIII
unter den Lemmata napolnit~ und napolnit~s� angeführt werden
(neben sehr vielen Belegen mit Instrumental), sind bezeichnenderweise
entweder mit dem reflexiven Verb napolnit~s� oder mit dem Passiv-
partizip napolnen konstruiert. Für napolnit~s� handelt es sich um zwei
Textstellen, die eine aus einem Text des frühen 18. Jahrhunderts, der auch
sonst voller Archaismen ist,605 die andere aus einem Poem von Lomono-
sov über Peter I.606 Keiner der beiden Belege ist wirklich aussagekräftig,
was den Sprachgebrauch im 18. Jahrhundert betrifft; vermutlich spiegeln
sie einen viel früheren sprachlichen Zustand wider. Die übrigen beiden
Belege mit Genitivrektion in diesem Wörterbuch sind mit dem Partizip
Präteritum Passiv napolnen konstruiert: ”Napolnen dom byl vopl�,
budto glasa trubna“ (1734); ”Se� mu� byl zlo� i vs�kih pakos-
te� napolnen“ (1727).

Dieses Passivpartizip steht in semantischer Hinsicht dem Adjektiv
polny� nahe, was die Verwendung des Genitivs erklären kann. Im Grunde
dominieren jedoch auch bei dieser Verbform im 18. Jahrhundert die Fälle
mit Instrumental, wie z. B. in den folgenden Textstellen aus PM XVIII :

”vs� naxa �izn~ tol~ napolnena suetami . . .“ (72.45, S. 61); ”ony�
polaty dymom i �arom byli napolneny“ (218.26, S. 142).

604Beispiele mit Genitiv überwiegen im Kazanski� letopisec insgesamt sehr stark,
aber die beiden einzigen Vorkommen mit dem aktiven Verbpaar napolnit~ / na-
poln�t~ sind typischerweise, wie mir scheint, mit dem Instrumental konstruiert; vgl.
außer dem schon angeführten Zitat noch das folgende: ”I sto�xe �e vo careve dvor+
vo in+h� polatah�, ne prosto, bregom� ot� svoih� voi, da ne zlo n+koe neve-
domo uqin�t� Kazancy lukavo nad� nim�, i prepisovaxe carevu kaznu vs� i
do poroha, i zapeqatav� samoder�covo� peqat~�, i napolniv� do ugru�eni�
12 l�de$i [Druckfehler anstatt lodei, I.M.] velikih�, zlatom� i srebrom�, i so-
sudy srebr�nymi i zlatymi, i ukraxennymi postel�mi, i mnogorazliqnymi
ode�nmi carskimi, voinskimi oru�mi vs�kimi, i vysla is� Kazani pre�e ca-
ricy so in+m� voevodo� v� novy grad�“ (KL, fol. 75v, Spalte 77).

605

”Vladimer �e napolnils� velikago u�asa i plaqa is toi goresti“ (Istori�
o Aleksandre rossi�skom dvor�nine).

606

”S prekrasno� vysoty s velikago Parnassa Napolnils� mo� sluh pronza�-
wago glasa“ (1760).
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E. D. Konoplina (1999a) hat in ihrer Untersuchung wissenschaftlicher
Texte aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts für die Verben mit
der Semantik des Füllens — z. B. nagruzit~, nakladyvat~, nalit~,
napit~s�, napolnit~(s�), nasywat~, nabit~, naselit~s� — gene-
rell eine deutliche Dominanz von Konstruktionen mit Instrumental no-
tiert.607 Außerdem stellte diese Forscherin fest, daß Fügungen mit Ge-
nitiv in ihrem Material einerseits auf Mengenbezeichnungen beschränkt
sind, bei denen der Genitiv eine partitive Funktion hat (z. B. ”Molodye
pobe�ki <klena> vnutri preispolneny mleqnago sladkago soka“;

”Napivxis~ pit~�“), andererseits auf Fälle mit abstrakten Substan-
tiven, in denen diese Verben in übertragener Bedeutung gebraucht sind,
z. B. ”Vseh vewe� soglasie ispolennnoe preveliko� Bo�ie� premu-
drosti“; ”ispolnenny� rudokopnyh rabot“; ”ispolnen poqteni�“
(Konoplina 1999a: 132 f.).

Als Objektaktanten traten in den zuletzt genannten Fällen (abgese-
hen von einer einzigen Ausnahme) nur Substantive aus dem Bereich re-
ligiöser Vorstellungen oder moralischer Werte auf. Die Autorin faßt ihre
Beobachtungen zur Verwendung des Genitivs bei diesen Verben folgen-
dermaßen zusammen: ”V �zyke XVIII v. ustareva�wie konstrukcii
s rod. p. suw. [roditel~nym pade�om suwestvitel~nyh, I.M.] po-
stepenno peremewa�ts� v sferu po�tiqeskogo �zyka, priobreta�
okrasku vozvyxennosti, i ohotno ispol~zu�ts� v tekstah od i
filosofskih soqineni� (naprimer, v proizvedeni�h Lomonoso-
va, Petrova, Der�avina, Radiweva)“ (ebd.). Vor diesem Hintergrund
müssen die oben angeführten Zitate aus SRJa XVIII gesehen werden (z. B.
in Anm. 605 und 606); vgl. auch das folgende Zitat aus Tred’jakovskijs
Traktat von alter und neuer Orthographie: ”Obyknovenno ona <kriti-
ka> byt~ imeet udobryh tverda�, . . . ispolnenna� pravoty“ (zi-
tiert nach Konoplina 1999a: 133 f.). Es ist auffällig, daß in fast allen
Beispielsätzen Passivkonstruktionen vorliegen. Offenbar findet die Form
des Genitivs beim Verb in der analogen Rektion des Adjektivs polny�

607In den naturwissenschaftlichen Texten hat E. D. Konoplina (1999a: 132) bei den
Verben des Füllens (bzw. glagoly so znaqeniem napolneni�, nasyweni�) 180 Fälle
mit Instrumental und fünf mit Genitiv registriert, in den geisteswissenschaftlichen 123
mit Instrumental und zwölf mit Genitiv. Allerdings kann ich nicht immer nachvollzie-
hen, nach welchen Kriterien die lexikalisch-semantische Gruppe dieser Verben erstellt
wurde, da z. B. auch nasla�dat~s� zu dieser Gruppe gezählt wurde — ein Verb, für
das die Semantik des Füllens selbst in den Wörterbüchern zum Altrussischen (Sreznev-
skij, SDJa, SRJa XI–XVII ) nicht dokumentiert ist. Bei diesem Verb steht meines Erach-
tens die Semantik einer positiven emotionalen Reaktion auf einen bestimmten Stimulus
im Vordergrund, ähnlich wie bei den Verben vdohnovl�t~s�, vooduxevl�t~s�, vos-
hiwat~s�, vostorgat~s�, l�bovat~s�, okryl�t~s�, oqarovyvat~s�, uvlekat~s�,
upivat~s�, die alle Objekte im Instrumental regieren (vgl. auch Bogdanova 1999: 23).
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eine Stütze.608 Ich halte das nicht für einen Zufall, sondern gehe davon
aus, daß Ergänzungen im Genitiv bei napolnit~(s�) / napoln�t~(s�)
in Aktivsätzen im 18. Jahrhundert schon so gut wie gar nicht mehr und
in Passivsätzen nur noch vereinzelt vorkamen. Alles deutet darauf hin,
daß das Verbpaar napolnit~ / napoln�t~ in Aktivkonstruktionen die
Genitivrektion früher aufgegeben hat als im Passiv und daß somit die Dia-
these im Zusammenhang mit der G/I-Rektionsvarianz zum Ausdruck des-
jenigen Aktanten, mit dem ein physischer oder emotionaler Raum gefüllt
wird, eine Rolle spielte.

In der Monographie Ferm (2005: 318 ff.) werden im Abschnitt zur G/I-
Rektionsvarianz nur die Verben gnuxat~s� und stydit~s� genannt.609

L. Ferm ist jedoch nach der Drucklegung ihres Buches auf ein Beispiel
gestoßen, in dem napolnit~ ein Objekt im Genitiv regiert (neben einer
Reihe von Textstellen mit Instrumental): ”. . . no to ego pis~mo samyh�
bezosnovatel~nyh� i nepravyh� v+domoste� napolneno, o kotoryh�
zdes~ ni men~xago okazatel~stva d+lom� ne byvalo“ (Archiv knja-
zja Kurakina, S. 244; 1710).610 Es ist charakteristisch, daß auch hier die
Form des Passivpartizips vertreten ist; außerdem stammt das Beispiel vom
Anfang des 18. Jahrhunderts. In dem von L. Dubrovina untersuchten Kor-
pus des frühen 19. Jahrhunderts wurden keine Beispiele mit Genitivrektion
notiert; die G/I-Varianz äußerte sich in diesem Material lediglich bei dem
Verbpaar udostaivat~ / udostoit~ (Dubrovina 2002: 128 f.).

Der Genitiv hat sich also, wie schon kurz angedeutet wurde, im heu-
tigen Russisch in Verbindung mit dem Verbpaar napolnit~(s�) / na-
poln�t~(s�) gar nicht gehalten, weder in Aktiv- noch in Passivkonstruk-
tionen. Eine gewisse Rektionsvarianz gibt es dagegen noch heute bei is-
polnit~s� und preispolnit~s�, d. h. solchen Präfigierungen, die nicht
für das konkrete Anfüllen eines mehrdimensionalen Raums gebraucht wer-
den, sondern nur im Zusammenhang mit Gefühlen; vgl. in BTS unter
dem Lemma ispolnit~s�: ”kogo qem ili qego. Kni�n. Napolnit~s�

608E. D. Konoplina sagt nichts zu der unterschiedlichen Rektion des Verbs napolnit~
und des Adjektivs polny�. Im Zusammenhang mit der Diskussion der Rektion bei
den Verben mit der Bedeutung ‘füllen’ zitiert sie auch ein Beispiel aus einer Ode von
Lomonosov, ”Sokroviw polny korabli . . .“, und bemerkt dazu, daß Sumarokov —
der ansonsten die Sprache von Lomonosovs Oden Zeile für Zeile kritisierte und keinen

”
Fehler“ außer Acht ließ — diese Konstruktion nicht bemängelte (Konoplina 1999a:

134). Diese Konstruktion, mit dem Adjektiv, ist jedoch nicht direkt vergleichbar mit
solchen, die ein Verb enthalten.

609In den V-K gibt es keine Rektionsvarianz bei stydit~s�. Die einzige Stelle mit
einer von diesem Verb regierten Nominalphrase enthält ein Objekt im Dativ, tomu
ne sty�us� (I, 13.4). In dem Beispiel ne styd�ts� togo govoriti (V, 15.122)
ist der Genitiv von govoriti abhängig (G anstatt A wegen der Negation). Das Verb
gnuxat~s� ist in den V-K gar nicht belegt.

610Ich danke L. Ferm für diese Mitteilung.
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kakim-l. quvstvom. I. nade�do�. Serdce ispolnilos~ �alosti“
(ähnlich unter preispolnit~s�); vgl. auch in der Akademiegrammatik,
wo diese beiden Verben in dem — sehr kurzen — Abschnitt zur G/I-
Varianz im modernen Russisch ebenfalls erwähnt werden (AG 1980: 36).

Bemerkenswert ist außerdem die G/I-Rektionsvarianz beim Adjektiv
polny�, wobei der Genitiv in dieser Position wesentlich häufiger anzu-
treffen ist als der Instrumental; vgl. les polon gribov. In den Wörterbü-
chern zum modernen Russisch werden zwar auch vereinzelt Beispiele mit
Instrumental angeführt, aber sie stammen im Allgemeinen aus Gedichten,
so daß man nicht sicher ist, ob die Kasusform möglicherweise durch Fak-
toren wie Reim und Versmaß hervorgerufen worden ist, so z. B. die beiden
in MAS angeführten Zitate mit Instrumental: ”� slavl� kolhoznyh
pestr�nok, burenok, podo$iniki, polnye molokom (S. Wipaqëv)“;

”Byli parki cvetami polny“ (L. Martynov).611 Überzeugender
sind hingegen einige Beispiele aus BAS : ”Gorniqna� �eny penzenskogo
�andarmskogo polkovnika nesla qa$inik, polny$i kip�tkom“ (aus
Byloe i dumy von A. I. Hercen); ”Borozdy paxen i kanavy s bokov
dorogi byli polny vodo$i“ (aus einem Werk von A. N. Tolstoj). Auch
im Uppsalakorpus sind einige solche Konstruktionen anzutreffen, z. B.

”[. . . ] �izn~ ih budet polna t�gotami povsednevnogo propitani�
i krasoto$i svoego zverinogo prednaznaqeni�“ (Q. A$itmatov, Pla-
ha); ”Vse byli polny o�idani�mi. . .“ (Izvestija, 27.9.89); ”Dvi�e-
ni� polny edinym zamyslom“ (Ogonek, 1988, Nr. 27). Von mir befrag-
te Informanten bezeichneten diese Zitate mit Instrumental als akzeptabel,
obwohl sie selbst den Genitiv vorziehen würden.612 Bei den präfigierten
Verben wird dagegen heute nur noch der Instrumental verwendet, so daß
die Rektionsmuster bei Adjektiv und präfigiertem Verb heute fast kom-
plementär verteilt sind.

In den V-K kommt das Verbpaar napolnit~ / napoln�t~ elfmal mit
abhängigen Präpositionalobjekten vor. In neun der Fälle (darunter eine
Wiederholung in Konzept und Reinschrift) steht das Objekt im Instru-
mental. Genitivrektion habe ich zweimal registriert, und zwar ausschließ-
lich in Passivsätzen. (Da das reflexive Verb napolnit~s� nur mit dem
Instrumental registriert wurde — in zwei Textstellen — und die Rektion

611Vgl. ein anderes Zitat im gleichen Wörterbuch, aus einem Prosawerk von
A. Čakovskij, in dem das Adjektiv polny� den Genitiv regiert, trotz der Beiordnung
mit der Phrase nabit qem: ”� poquvstvoval, qto poho� na mal~qixku — karma-
ny nabity kamn�mi, ruki to�e polny kamne�“. Eine Wiederholung von kamn�mi
wäre natürlich aus stilistischen Gründen keine gute Lösung gewesen, eine Auslassung
des Objekts in der zweiten Phrase — ”. . . karmany nabity kamn�mi, ruki to�e
polny [kamn�mi]“ — aus syntaktischen Erwägungen.

612P. Durst-Andersen (1996: 230) argumentiert für einen semantischen Unterschied
zwischen Konstruktionen des Typs R�mka polna vodki / vodko�.
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dieses Verbs in den V-K sich somit nicht von der im modernen Russisch
unterscheidet, gehe ich nicht näher auf diese Konstruktion ein.)

Napolnit~ / napoln�t~ qto kem / qem (napolnen kem / qem):

667 — mor� napolneny voinskimi karabl�mi — (I, 66.67).613

668 da iz nxei zemli e(�)god� mngo �enskogo polu d+vok i vdov
v Ynd+� na korabl�h� posyla�t qto(b) ind+iskie gorody
kotorye za nximi napoln�(t) l�(d)mi — (I, 19.15; = P 2.60).

669 Safoiskie zemli nasto�te(l) . . . vel+l mnogo hvorostu svo-
zi(t) i t+m� rvy pod gorodom Kassalem napolni(t) — (I,
23.68)

670 — v to vrem� gorod Speier i Vorm�bs� t+mi l�(d)mi
napolnen — (IV, 14.280).

In Aktivsätzen — wie in den Belegen (668) und (669) — ist in den V-K nur
dieses Rektionsmuster mit Instrumental anzutreffen. In (668) ist ein Geni-
tiv gar nicht denkbar: Die Form l�dei in dem Syntagma napoln�t~ l�-
dei könnte natürlich aufgrund der morphologischen G/A-Homonymie als
Akkusativ aufgefaßt werden. In (669) wäre ein Genitiv nicht von vornher-
ein ausgeschlossen (vgl. den auf S. 408 zitierten Beleg aus dem Ostromir-
Evangelium: nap�lnite vodonosy vody), aber der Instrumental ist hier
im 17. Jahrhundert sicher natürlicher.

Napolnit~ qto kogo (napolnen kogo):

671 — dv+ busy napolneny ratnyh l�dei — (I, 23.69).

672 — a ostrovy Orkadus napolneny korolevskih tutoxnih
zeml�n prikaznyh l�dei tako (�) i inyh zeme(l) i nad+-
�tca vskore seb+ vyruqki (IV, 45.127).

Wie oben schon kurz angedeutet wurde, konnte ich dieses Rektionsmuster
mit Genitiv in den V-K nur in Passivkonstruktionen belegen, und auch hier
ausschließlich in Verbindung mit Ausdrücken für belebte Objektaktanten.
Dabei hat wahrscheinlich die Tatsache eine Rolle gespielt, daß ein In-
strumental auch als Agens aufgefaßt werden könnte; Genitivrektion gibt

613Aus Oratie, der niederländischen Version einer Rede des polnischen Botschafters
Jerzy Ossolinski von 1621, S. 4:

”
de Zee wordt beswaert enn geladen met Scheeps-

Vloten“.
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den auszudrückenden Sachverhalt unzweideutig wieder. (Vgl. eine Um-
formung von (671) mit Instrumental: ”dv+ busy napolneny ratnymi
l�d~mi“.) Im Gegensatz zum Verhältnis im Altrussischen (nach den hi-
storischen Wörterbüchern und Zitatensammlungen zu urteilen) sind in
den V-K jedoch selbst im Passiv Konstruktionen mit Genitiv sehr stark
in der Minderheit.

Ein semantischer Unterschied zwischen den beiden Rektionsmustern
läßt sich meines Erachtens aus den vorgefundenen Belegen nicht herleiten;
vgl. insbesondere die Ähnlichkeit der Kontexte in (668) – (670) einerseits
und in (671) – (672) andererseits. In Anbetracht der späteren vollständigen
Verdrängung des Genitivs durch den Instrumental ist anzunehmen, daß die
Konstruktionen in (671) – (672) schon im 17. Jahrhundert eher peripher
waren: Sie dienten offenbar im Zusammenhang mit belebten Aktanten zur
Vermeidung von syntaktischer Zweideutigkeit.

In russischen Texten des 20. Jahrhunderts konnte ich Genitivrektion
selbst in Passivkonstruktionen nicht mehr belegen. Vereinzelt ist sie je-
doch zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch anzutreffen; vgl. ”Berlin
nahodils� togda v samom cvetuwem sosto�nii, napolnen byl bes-
qislennym obrazom naiprekrasne$ixih zdani$i . . .“ (Bolotov II, Brief
84; 1800–1801). A. T. Bolotov (Lebensdaten: 1738–1833) ist aber um die
Jahrhundertwende kein junger Mann mehr; das Zitat spiegelt in diesem
Fall eher die inzwischen schon etwas veraltete Sprache des 18. Jahrhun-
derts wider. (Vgl. die Belege auf S. 409.) L. A. Bulachovskij (1954: 343)
führt ebenfalls noch ein entsprechendes Beispiel aus dem 19. Jahrhundert
an (genauer: aus dem Jahre 1804, und zwar aus V. A. Ozerovs Tragödie
�dip v Afinah) — sogar in einer Aktivkonstruktion: ”Argos i Greci�
napolnil on klevet“. Abgesehen davon, daß wir es hier mit einem Dra-
ma zu tun haben, ist Ozerov bekannt für seine archaisierende Sprache. In
Puškins Werken (nach SJaP) ist napolnit~(s�) qego nicht mehr belegt,
woraus wir schließen können, daß sich inzwischen die Konstruktion mit
Instrumental endgültig durchgesetzt hat — übrigens nicht nur bei diesem
Verbpaar, sondern auch bei allen anderen Verben mit der Bedeutung ‘be-
decken; füllen’ (eines zwei- bzw. dreidimensionalen Raums) wie pokryt~,
zastroit~, use�t~, zasypat~, zalit~ . . . qto qem (vgl. auch Krys’ko
1997: 301–305).
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6.2 Nachtrag zu anderen Markierungsvarianzen

6.2.1 Akkusativ – Instrumental: Promyslit~ /
promyxl�t~ ‘beschaffen’

Das Verbpaar promyslit~ / promyxl�t~, das in dieser Arbeit schon im
Zusammenhang mit den Verben des Denkens und der feindseligen Absich-
ten und Handlungen behandelt wurde (vgl. Abschnitt 2.1.4 bzw. 4.1.2),
ist in den V-K noch in einer weiteren Bedeutung, nämlich ‘beschaffen,
anschaffen’, mit variierenden Rektionsmustern vertreten. Die beiden Ka-
sus, die miteinander variieren, sind Akkusativ und Instrumental. Damit
steht dieses Verbpaar in einer Reihe mit z. B. vlad+t~ / zavlad+t~ und
metat~ (vgl. Maier 1997: 265–275).

V. B. Krys’ko (1997: 133–144) hat in der Entwicklung des Russischen
für eine ganze Reihe weiterer Verben Rektionsvarianz zwischen Akkusativ
und Instrumental nachgewiesen. Dabei ging es in erster Linie um Verben
des Gebens (”peredaqa“, z. B. dati) und des Umverteilens von Eigen-
tum (”pereraspredelenie sobstvennosti“; z. B. m+n�ti, d+liti);
vgl. folgendes Beispiel aus der Laurentiuschronik: ”i awe kto dast~ im�
no�~ li. ili sekiru. [i oni] da�t~ skoro� protivu“ (Krys’ko 1997:
133). A. A. Gippius (2002: 104 f.) führt ebenfalls zwei in diesem Zu-
sammenhang relevante Textstellen an (aus der Nestorchronik, unter dem
Jahr 996 bzw. 1015): ”povel+ vs�komu niwemu i ubogomu prihodi-
ti na dvor� kn��~ i vzimati vs�ku potrebu: pit~e i �den~e, i ot
skot~nic~ kunami“; ”naqa da�ti ov+m� korzna, a drugym kunami“.
Die Beiordnung der Objektformen — jeweils im Akkusativ und Instrumen-
tal — weist darauf hin, daß die Verben vzimati und dati beide Ka-
sus regieren konnten.614 Bei dem Verbpaar promyslit~ / promyxl�t~
(qto / qem) in der Bedeutung ‘etwas beschaffen’ geht es ebenfalls um ein

”Übergeben“ oder eine ”Umverteilung von Eigentum“: Ein Gegenstand
(seltener: Menschen, z. B. Soldaten) kommen unter die Verfügungsgewalt
einer anderen Person bzw. einer anderen Macht.

Die Bedeutung ‘beschaffen’ (bzw. wörtlich: ”Obzavestis~ kem-, qem-
l., dobyt~, na$iti kogo-, qto-l., stat~ obladatelem qego-l.“) wird
in SRJa XI–XVII unter der Ziffer 4 genannt und u. a. mit folgenden Zita-
ten illustriert: ”[. . . ] a my sob+ kn�z� promyslim�“ (13. Jh.); ”I ot-
stal� on� ot� naxih� torgovyh� l�de$i, i seb+ korabl~ promys-
lil� [. . . ]“ (1587). Unter derselben Ziffer gibt es noch die ”Bedeutungs-
nuancen“ ‘otyskat~, na$iti’ (z. B. ”Nyneqe esm� pr�mu� i tihu�
dorogu promyslili [. . . ]“; 1516) sowie ‘nezakonno zavladet~ kem,

614Einige — leider sehr gekürzte — Belege aus dem 17. Jahrhundert, in denen die
Verben dat~, vz�t~, poslat~ den Instrumental regieren, findet man auch bei Popova
(1969: 61).
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qem-l.’. Nur unter der zuletzt genannten Bedeutungsnuance gibt es in
SRJa XI–XVII einen Beleg mit Instrumental: ”[. . . ] a t+ loxedi iz za
evo Trofimovoi storo�i ukradeny l<~> ili sobo� otoxli ili
on Trofim� t+mi loxadmi promyslil [. . . ]“ (1675). Nah verwandt
mit der Bedeutung ‘beschaffen’ ist auch die unter der Ziffer 5 verzeichnete,
‘dobyt~ ohoto$i, lovle$i’, z. B. ”Da qto barsov� promysl�t� [. . . ]“
(1600)615 — übrigens die einzige der hier diskutierten Bedeutungen, die
in den Wörterbüchern des modernen Russisch wenigstens noch genannt
wird (wenn auch mit der stilistischen Bewertung ”ustar. i prost.“).

In den V-K habe ich für das Verbpaar promyslit~ / promyxl�t~
in der hier relevanten Bedeutung insgesamt jeweils sieben Textstellen mit
Akkusativ und mit Instrumental registriert.616 Die einzige Textstelle mit
einem belebten Objektaktanten — (675) — enthält das Rektionsmuster
promyslit~ kogo.

Promyslit~ / promyxl�t~ qto / kogo:

673 — p�qatnyh d+l� vam� gsdnu poslu doby(t) bylo nemoqno
koli (b) ne � t+m� promyslil� i qto nikomu promysliti
nemoqno i to � promyxl� — (I, 32.21).

674 — i � hoq� iz Po(l)xi iz Krakova ego kesarskomu veli-
qestvu vs+ v+sti promyxl� qto tam d+etca — (I, 32.22).

675 — vam� o vsem� v+rno budu izv+wat~ i povora i igrecov i
pot+xnikov� promysl�. to(l)ko vy deneg prixlete. q+m�
t+h l�dei tudy prislat~ (II, 30.212).

676 — u vxei kn�(z)skoi mlsti [poddan]stvenno iwu i izobral
qto(b) vy u crskogo v[eliqe]stva svoim� rad+n~em mn+
qstnoi naem promyslili qtoby mn+ ot togo smysl� svoi po-
bo[l~]x[e] o(b)�viti qto(b) mn+ bylo naimu dl� moei slu�-
by — (II, 40.84).

615Vgl. auch aus Avvakums �itie: ”U mor� russkih l�de� naehali — rybu
promyxl��t i soboli.“ (S. 32).

616Die folgende Textstelle habe ich nicht gezählt, da hier meiner Meinung nach eine
absolute Verwendung mit einer anderen Bedeutung vorliegt, ungefähr ‘sich bemühen’:

”cesarstvennye l�di hot�t promyxl�(t) xpanskih i lotrinskih posadnikov
iz goroda Frankendala da iz gorodov. Gomburha. Gamersteina. Lantstula libo
dobrom� ili silo� vysla(t)“ (IV, 23.29), d. h. von dem Infinitiv promyxl�(t)
ist ein Nebensatz abhängig. Das Verb regiert somit keine Nominalphrase, und das Ak-
kusativobjekt xpanskih i lotrinskih posadnikov gehört zum Verb vyslat~. (Das
Original zu dieser Stelle ist leider noch nicht identifiziert.)
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677 — gospodinu L�r�ksu ot izm+nnikov prikazano bylo na
tot podkup dengi promyxl�t~ (V, 19.164).

In (673) liegen zwei unterschiedliche Bedeutungen des Verbs promyslit~
vor, jeweils mit unterschiedlicher Rektion: zuerst � t+m� promyslil�
‘ich habe mich darum gekümmert’ (nicht durch Kursivdruck hervorgeho-
ben; diese Bedeutung wurde in Abschnitt 2.1.4 behandelt), dann in zwei
voneinander unabhängigen Syntagmen ‘etwas beschaffen’. Zwar könnte
das Pronomen qto in diesem Beispiel auch als eine Form im Nominativ
aufgefaßt werden, mit dem Infinitiv promysliti als Umstandsbestim-
mung, ungefähr ‘was niemandem (zu beschaffen) möglich ist’, aber die
zweite hervorgehobene Verbform, das finite promyxl�, regiert einwand-
frei ein Objekt im Akkusativ (to): ‘das werde ich beschaffen’.

In den anderen angeführten Belegen, (674) – (677), liegt ebenfalls die
Bedeutung ‘etwas (jemanden) beschaffen’ vor, wobei es keine Rolle spielt,
ob das Objekt belebt ist (675) oder nicht (alle übrigen Zitate).

Promyslit~ / promyxl�t~ (komu) qem:

678 — budet emu dengi ponadob�tca i emu (b) pisat~ k nemu
Davydu Mikolaevu qto(b) on� emu dengami promyslil . . .
a oni nade�ny qto Davyd emu t+m� promyslit� i Davyd
by emu dru�bu uqinil — (III, 24.33).

679 — a budet� Davydu emu dengami promyslit~ ne(l)z+ i on�
stanet v Rige de(n)gami promyxl�t~ — (III, 24.34).

680 i ewe vymyxl��[t] kak� by im� de[n~]gami promyxl�ti
na soder�a(n)� morskih� karavanov i voinskih� l�dei (V,
15.116).

Ich habe alle Textstellen mit autosemantischen Objektaktanten angeführt.
Interessanterweise handelt es sich dabei jeweils um Geld; die Bedeutung ist
in allen Fällen ‘jemandem Geld beschaffen (jemanden mit Geld versehen)’.
Ein semantischer Unterschied im Vergleich zu den Belegen mit Akkusativ
oben – insbesondere mit (677), dengi promyxl�t~ — ist meiner Mei-
nung nach nicht zu erkennen. Dagegen scheint das Rektionsmuster mit
Instrumental in seiner Kombinatorik größeren Beschränkungen unterwor-
fen zu sein, da als einziges registriertes autosemantisches Nomen den~gi
vertreten ist.

In Beleg (678) stoßen wir zweimal hintereinander auf die Konstruktion
promyslit~ komu qem; vgl. auch die Wendung emu dengami promys-
lit~ in Beispiel (679) aus demselben Schreiben. Die in diesen Beispielen
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vorhandene Bestimmung im Dativ wird vom Satzbauplan her nicht un-
bedingt verlangt; es handelt sich hier um freie Angaben — im Gegensatz
zu Dativobjekten bei Verben des Typs ugodit~, pomoq~, posposobst-
vovat~, posode$istvovat~ komu (qem). — In Beispiel (680) hat die
Dativform im� wohl eher die Funktion eines Subjekts: ‘Außerdem den-
ken sie darüber nach, wie sie Geld beschaffen können . . . ’. (Die Form
soder�a(n)� in diesem Beleg deutet übrigens darauf hin, daß der Über-
setzer dieses Textes wahrscheinlich ethnischer Weißrusse war. Eine weitere

”verdächtige“ Schreibweise im gleichen Text ist Kam�nec — anstatt Ka-
menec — auf Blatt 107. Was die verwendeten Rektionsmuster betrifft,
weichen sie jedoch nicht von den in anderen Texten registrierten ab.)

Im folgenden Beleg kommen in einem Satz nebeneinander ein Objekt
im Akkusativ und eins im Instrumental vor:

Promyslit~ / promyxl�t~ qto / qem:

681 i to(l)ko my vrem� svoe poter�em. i nam ego nazad ne voro-
ti(t) sego radi promyxl�ite voinskoe nado(b)e. ili de(n)-
gami. qto(b) ranee gotovo bylo (I, 22.55).

Ich fasse Beispiel (681) so auf, daß Waffen usw. beschafft werden sollen,
oder auch Geld. Die Beiordnung mit ili macht deutlich, daß zwischen den
beiden Ausdrucksweisen kein semantischer Unterschied besteht, ähnlich
wie in den oben auf S. 415 angeführten Beispielen aus der Nestorchronik
mit den Verben vzimati, da�ti.

6.2.2 Dativ – Akkusativ: Dokuqat~

Das Verbpaar dokuqati / dokuqivati — nach SRJa XI–XVII ‘ne-
otstupno prosit~; nadoedat~’ — regiert in allen in den russischen
historischen Wörterbüchern angeführten Belegen den Dativ des persön-
lichen Objekts; vgl. z. B. die folgenden Textstellen, zitiert nach SRJa XI–
XVII : ”[Brat~�] dokuqivahu emu poiti rat~� na Mstislaviqi“
(Hypatiuschronik); ”I � paki sv+tu-bogorodice dokuqat~: vlady-
qice, u$imi duraka tovo!“ (1673).617

617Das im Wörterbuch von Sreznevskij angeführte Zitat aus der slavischen Version
der Weltchronik von Georgios Hamartolos (Georgius Monachus), ”I dokouqaxe pre-
mnogo Bogou bogorannymi �zvami“ (15. Jh.), ist problematisch. In der Ausgabe von
V. M. Istrin (GA, S. 196) — der eine andere Abschrift zu Grunde liegt (Troicki$i
spisok, aus der 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts) — lesen wir an dieser Stelle: ”c+sar~
Darii [. . . ] na Ierusalim� �e prixed� niz�pad� [var. niz�pade] i oul�ta-
xe premnogo, bogu bogoran~nami �zvami i bol+zn~mi poraziv�xa [. . . ]“ (die
Abkürzungen wurden von mir aufgelöst). Demnach ist das Zitat bei Sreznevskij falsch
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In V-K I–V steht das persönliche Objekt fünfmal im Dativ, einmal im
Akkusativ. (Außerdem habe ich in den noch nicht veröffentlichten Kuran-
ty des Jahres 1666 noch eine weitere Textstelle registriert, die ebenfalls
das dominierende Rektionsmuster widerspiegelt: ”. . . biskup Minster-
skoi . . . cesar� ve(l)mi o spomo�enii dokuqaet“.618) Das Objekt
des Inhalts der Bitte ist — sofern anwesend — ausschließlich durch die
Präpositionalphrase o qem ausgedrückt (siebenmal).

Dokuqat~ komu (o qem):

682 — potomu qto vse krst~�nskie gsdri i vlad+teli emu o
tom dokuqali tako �e i xurin evo koro(l) francu�skoi i
dumnye evo emu o tom �e dokuqali qto(b) emu s nim souz
uqini(t) — (I, 22.7).619

683 — v t+ pory gsdn� Brif h korolevskomu dvoru sh+zdil i
izvestil vlad+telem qto tot ostro�ek . . . prigoden i nado-
be k rozore(n)� goroda Roxgela tak �e on i dhovnomu qinu
o takom zlom d+le dokuqal — (I, 22.22).620

684 — v Steko(l)ne mnogie xkotskie ur�dniki kotorye dobr+
hot�t i emu de dokuqa�t bezprestanno qto(b) emu ih� s
sobo� vz�(t) v Rusku� zeml� — (IV, 22.485).

gegliedert; in jedem Fall ist jedoch die slavische Übersetzung an dieser Stelle kor-
rupt und kaum verständlich — vgl. in der griechischen Version: å basileÌc DareØoc

[. . . ] katebl jh ka¨ diìlwle pamplhje—, toÜ jeoÜ jehl�toic a˛tän plhgaØc ka¨ skh-

ptoØc pat�xantoc. (Nebenbei bemerkt ist die griechische
”
Entsprechung“ — eine starke

Perfektform zu diìllumai ‘zugrunde gehen’ — im Wörterbuch als di‚lwle fehlerhaft
geschrieben.)

618RGADA 155, Reg. 1, 1666, Nr. 11, Blatt 31. — Im niederländischen Original
(Oprechte Haerlemse Saterdaegse Courant 1666/8/1) findet sich eine andere Konstruk-
tion, ohne ein persönliches Objekt:

”
Den Bisschop van Munster . . . houdt tot Regens-

burgh noch seer sterck aen om assistentie.“ (Standorte der beiden mir vorliegenden
Originale: ME, OHC 0004; SAB, 2–A.3.b.)

619Aus der Übersetzung einer Rede des englischen Gesandten Becher vor dem Rat
der Stadt La Rochelle, die als Appendix in der Broschüre Manifeste, off ontdeckinghe
abgedruckt ist:

”
Tot welcke resolutie / gelijck als hy bynaest gedrongen is geweest van

alle de Princen / en Stenden vande Christenheyt / soo is hy oock meest aenghedreven
gheweest met grooter hefticheydt vande Coninck van Vranckrijck sijn goede Broeder /
en zijn Ministers. . .“ (S. [22]).

620Aus dem
”
Grundtext“ der Broschüre Manif., off ontdeck., aus deren Übersetzung

auch Beispiel (682) stammt:
”
. . . en terwijl dede Briet een reyse na tHoff / om de Heeren

Ministers van de Staet te persuaderen / dat het Fort heel noodich was tot d’onderganc
van dese Stadt / die beweecht en engageert de Clergie / tot dit heyloos desseyn. . .“
(S. [5]).
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Für die Beispiele (682) – (683) ist der Paralleltext aus der Vorlage bekannt.
In keinem der beiden ist der russische Dativ vom Original her inspiriert: Im
Falle von (682) entsprechen den russischen persönlichen Konstruktionen in
beiden Instanzen Passivsätze im Original; in der Vorlage von (683) regie-
ren die beigeordneten Verben bewegen und engageren das direkte Objekt
de Clergie. (Was dieses Beispiel betrifft, so halte ich es übrigens für ein
Mißverständnis, daß das Reflexivpronomen die sich auf den Herrn Briet
beziehen soll (der Übersetzer hat offenbar das t als f gelesen); ich meine,
daß die Stadt, d. h. La Rochelle, gemeint ist.)

Die Dativrektion bei dokuqat~ kann mit dem im 17. Jahrhundert do-
minierenden Rektionsmuster bei dem häufigsten Verb des Mitteilens in
den V-K — izv+stit~ / izv+wat~ komu (qto) — in Verbindung ge-
bracht werden, wie in Beispiel (683), izvestil vlad+telem. (Vgl. auch
Maier (1997: 220–222).) Das heute allein noch mögliche Muster mit dem
persönlichen Objekt im Akkusativ, izv+stit~ kogo, war in den V-K nur
in einem einzigen — kontaminierten — Beispiel vertreten. (Vgl. Maier
(ebd., S. 221, Beispiel 293); vgl. jedoch auch die Belege, in denen vom
gleichen Stamm gebildete Verben des Mitteilens den Akkusativ der Per-
son regieren: pov+wat~ kogo in (294), obv+stit~ kogo in (296) (ebd.,
S. 222 f.).)

Dokuqat~ kogo o qem:

685 — nikotoroi storon+ drug druga o tom ne dokuqati o t+h
ubytkah i xkotah obidah i nepravdah — (V, 24.3).621

Beispiel (685) — eine Übersetzung aus dem Niederländischen — ist die
einzige vorgefundene Textstelle mit Akkusativ. Im Niederländischen des
17. Jahrhunderts gibt es (außer in versteinerten Formen) keinen mor-
phologischen Unterschied mehr zwischen Akkusativ und Dativ (vgl. Van
Bree (1987) ), aber der Übersetzer könnte unter Umständen — vielleicht
durch ein ”Mißverständnis“, ausgehend vom Deutschen — das Objekt
den anderen als Akkusativ aufgefaßt haben (vgl. Anmerkung 621). Ein
indirekter Einfluß der Vorlage ist somit zwar nicht völlig auszuschlie-
ßen, jedoch ist auch innersprachliche Interferenz mit semantisch verwand-
ten Verben wie z. B. prosit~ kogo o qem; vozmuwat~, ogorqat~, raz-
dra�at~, utoml�t~ kogo naheliegend. Es handelt sich dabei sicher um
okkasionale Konstruktionen. In KS XVIII sind aus dieser Periode keine

621Aus der Kundgebung des Friedens zwischen den Niederländischen Generalstaaten
und England unter Oliver Cromwell vom April 1654, zitiert nach Verkondinge (abgebil-
det in Maier 1997: 77):

”
. . . dat geene der ghemelte parthyen / den anderen sal hebben

te moeyen ter oorsaecke van soodanige schade / offensie / injurie ofte kosten. . .“.
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entsprechenden Zitate mit einem persönlichen Objekt im Akkusativ ent-
halten. Im 18. Jahrhundert scheint sich die Bedeutung ‘jemandem (mit
etwas) zur Last fallen’ herausgebildet zu haben — eine Bedeutung, die
zwar in SRJa XI–XVII schon genannt wird (‘nadoedat~’; s. oben), je-
doch ohne Belege, die sie illustrieren. Die frühesten in der KS XVIII ver-
zeichneten Zitate mit der ”neuen“ Bedeutung stammen aus dem Jahre
1731: ”Ne l�bl� � tvoih xutok, ne dokuqai mn+ tvoimi xut-
kami“ (Ve$isman Leksikon, 694); ”Dokuqiti komu prisutstviem
ili pribytiem svoim, skuqiti“ (ebd., 384). In der KDRS gibt es
schon vom Beginn des 18. Jahrhunderts an entsprechende Belege, z. B.

”. . . nadobno osa�dennym� so oboih� storon� vylazki qiniti,
onym� <osa�atel�m> neprestanno dokuqat~, i ottuda vygon�t~“
(Kugorn, 30; 1709). Aus dem 17. Jahrhundert habe ich in dieser Zitaten-
sammlung keine Belege mit dieser Bedeutung registriert.

Im modernen Russisch kommt das Verb dokuqat~ nur noch in der
neueren Bedeutung vor, ‘Nadoedat~, navodit~ skuku’: Dokuqat~ svoi-
mi �alobami okru�a�wim (Ožegov). Das in dieser Bedeutung syntak-
tisch nicht obligatorische persönliche Objekt steht ausschließlich im Dativ;
ein Inhaltsobjekt gibt es nicht mehr (entsprechend der veränderten Bedeu-
tung), dagegen ist häufig eine freie Angabe im Instrumental vorhanden —
vgl. auch die folgenden Textstellen aus UK : ”Prosto ni RAPO, ni ob-
lastno$i agroprom ne stanut dokuqat~ meloqno$i opeko$i . . .“ (Prav-
da, 15.9.87); ”Podqinennye ne oqen~ dokuqali mne . . .“ (N. Xmelev;
Posledni$i �ta�).
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Abschließende Diskussion

1. In dieser Arbeit wurden die Rektionsverhältnisse von ungefähr 60 Ver-
ben (einschließlich Aspektpartnern und von der gleichen Wurzel gebildeten
Ableitungen) in den V-K ausführlich beschrieben, wobei einige Verben —
nämlich diejenigen, die in verschiedenen ihrer Bedeutungen über variie-
rende Rektionsmuster verfügen — in mehreren Kapiteln auftreten. Zu-
sammen mit den 52 in Maier (1997) behandelten Verbgruppen existiert
somit nun eine sehr ausführliche syntaktische Charakterisierung von über
hundert Verben im untersuchten Korpus, den Vesti-Kuranty der Jahre
1600–1660, mit mehr oder weniger detaillierten Exkursen zu früheren und
späteren Sprachstadien. Was die präpositionslose, ”reine“ Kasusrektion
betrifft, so bin ich relativ sicher, daß kein einziges Verb mit variieren-
der Rektion in den V-K übersehen worden ist, während im Bereich der
präpositionalen Rektion die Menge der zu beschreibenden Verben irgend-
wie begrenzt werden mußte. Vollständig erfaßt sind meiner Einschätzung
nach die Verben der geistigen Tätigkeit und die der ”Trennung“; prin-
zipiell ausgeklammert wurden die Verben der Fortbewegung. Außerhalb
der genannten lexikalisch-semantischen Gruppen gibt es noch eine Reihe
von Verben, die zwar mit verschiedenen Präpositionalphrasen angetroffen
wurden, aber nur sehr selten. Die nicht behandelten Verben lassen sich
nach semantischen Kriterien schlecht in Gruppen einordnen.

Von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen wurden alle relevanten Text-
stellen in den V-K exzerpiert, gezählt und analysiert. Es war mir ein wich-
tiges Anliegen, nicht nur Angaben über das Vorkommen oder Fehlen ge-
wisser Rektionsmuster zu machen, sondern auch über die quantitativen
Verhältnisse, damit möglichst deutlich wird, welche Muster die dominie-
renden und somit vermutlich stilistisch einigermaßen neutral sind und
welche als Okkasionalismen, übertrieben genaue Wiedergaben von syn-
taktischen Konstruktion der Vorlage oder gar als Schreibfehler eingestuft
werden müssen.

2. Die in den V-K registrierten Rektionsmuster wurden, soweit möglich,
mit den für dieselben Verben gebräuchlichen Mustern sowohl in früheren
als auch in späteren Sprachdenkmälern verglichen, einschließlich der di-
gitalen Textkorpora für das Russisch des 20. und 21. Jahrhunderts. An
allgemeinen Tendenzen kann festgehalten werden, daß — nicht sehr über-
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raschend — im Vergleich mit den altrussischen Denkmälern die Anzahl der
präpositionalen Rektionsmuster zugenommen hat und daß diese Zunahme
nach dem 17. Jahrhundert nicht aufgehört hat. So wurde im Altrussischen
bei den Verben der geistigen Tätigkeit die Valenz des Themas noch relativ
häufig durch ein direktes Objekt ausgedrückt (vgl. das auf S. 49 zitierte
Beispiel, oubitie mysl�t~). Im Mittelrussischen kommen solche Kon-
struktionen immerhin noch gelegentlich vor, wie z. B. in den Belegen (2)
auf S. 59, starinnoe pomyxl�, oder (19) – (20) auf S. 67, aus denen sich
die aktiven Konstruktionen smyslili karavan na pomo(q); smyslili
zavod rekonstruieren lassen, oder (69) – (71) auf S. 89 (znat~ hot+nie;
uznal lukavstvo; uznal podvi�nost~ i rad+n~e). Im modernen Rus-
sisch sind in den genannten Fällen präpositionale Objekte zu erwarten,
z. B. � uznala o Vaxem �elanii, o ego namereni�h.

3. Die in den V-K registrierten präpositionalen Rektionsmuster sind je-
doch in vieler Hinsicht sehr ”modern“, denn wenn auch von der heutigen
Norm abweichende Konstruktionen registriert werden konnten, wie die
soeben genannten, so sind diese normalerweise nicht die dominierenden,
sondern es gibt bei fast allen Verben der geistigen Tätigkeit auch Objekt-
phrasen mit den Präpositionen o und/oder pro, genau wie im modernen
Russisch. Beobachtungen zur Entwicklung der russischen Verbalrektion im
späten 20. und beginnenden 21. Jahrhundert zeigen, daß die Ausweitung
des Gebrauchs der Präposition o auch heute noch zu den aktiven Prozes-
sen der grammatischen Entwicklung gehört; vgl. die folgenden Beispiele
aus der Arbeit Glovinskaja (1996: 255), in denen Präpositionalphrasen
mit o anstatt eines heute noch normativen direkten Objekts verwendet
wurden: udivl�ets� o dvuh vozrawennyh e� posylkah ; podozrevaet o
ser~eznom zabolevanii. Sogar in Verbindung mit den Verben bo�t~s�
und pere�ivat~ werden Beispiele angeführt: ”L�di bo�ts� o tom,
qto im ne dadut zarplatu“; ”� s ogromno� bol~� pere�ival o
tom, qto sledovateli uhod�t iz prokuratury“ (ebd., S. 257). Der-
artige Verwendungen entsprechen jedoch nicht der Norm; sie werden von
den Sprechern spontan benutzt und oft von diesen selbst nachträglich kor-
rigiert. Wenn die Sprecher über eine solche Form befragt werden, lehnen
sie diese normalerweise ab.

In einigen Fällen wurde die ehemals mögliche synthetische Kasus-
rektion dadurch unmöglich, daß sich die Bedeutung des regierenden Verbs
im Laufe der Zeit geändert hat. So hatte das Simplexverb voevat~ in den
V-K noch die beiden Bedeutungen, die heute differenziert durch verschie-
dene Verben abgedeckt werden: einerseits voevat~, andererseits zavoe-
vat~ / zavoevyvat~ oder atakovat~. In diesem Fall liegt keine Aus-
dehnung analytischer sprachlicher Mittel auf Kosten synthetischer vor.
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Anstatt (hoqet itti) xpanskie ostrovy voevat~ in Beispiel (493)
auf S. 311 würde man heute sagen atakovat~ ispanskie ostrova.

4. Anhand von ganz wenigen Verben läßt sich aufzeigen, daß im Ver-
gleich zwischen dem Mittelrussischen und dem modernen Russisch von
einer einseitigen Ausbreitung analytischer Konstruktionen nicht die Rede
sein kann. So sind zwar bei den Verben, die eine konkret-räumliche Ent-
fernung von einem Gegenstand bezeichnen, synthetische Konstruktionen
heute nicht mehr möglich, während sie in den V-K bei den meisten Verben
noch gelegentlich dokumentiert werden können. Im Gegensatz dazu sind
jedoch inzwischen bei einigen anderen Verben — nämlich aus der Gruppe
der Verben, bei denen die Semantik des Entfernens nur im übertragenen
Sinne vorhanden ist — die präpositionalen Rektionsmuster ausgestorben,
und geblieben sind allein die synthetischen. So dominierten in den V-K bei
dem Verb straxit~s� (einschließlich Präfigierungen) die Vorkommen
mit präpositionalen Objekten, straxit~s� ot kogo / ot qego (diese
Dominanz könnte teilweise auf einem Einfluß von seiten der Vorlagen be-
ruhen); bei opasat~s� und bo�t~s� überwogen zwar schon die Verwen-
dungen mit synthetischem Objekt, aber immerhin kamen Beispiele mit
der Präposition ot auch noch vor. Bei diesen Verben hat sich auf die
Dauer — entgegen der oft beschworenen generellen Tendenz einer Ent-
wicklung hin zum Analytismus — die synthetische Konstruktion mit rei-
nem Genitiv durchgesetzt. Diese nebeneinander existierenden verschiede-
nen Tendenzen betont auch A. D. Duličenko (2003: 120), wenn er schreibt,

”v sovremennom russkom �zyke net odnostoronnego dvi�eni� ego
grammatiqesko� struktury — k sintetizmu ili analitizmu: v
raznyh fragmentah �zyka aktivny v kakom-to napravlenii odni
i passivny drugie kategorii; neredko �to dvi�enie soverxaets�
parallel~no. Va�no, qto pri roste analitiqeskih pro�vleni�
net zametnogo ugasani� sintetizma.“ Als konkurrierende Ausdrucks-
weise zum präpositionslosen Genitiv, der — was die Verben bo�t~s�,
opasat~s� betrifft — sowohl in den V-K als auch im modernen Russisch
stark dominiert, ist nicht in erster Linie eine neue analytische Konstruk-
tion des Typs bo�t~s� o qem getreten, wie sie oben illustriert wurde,
sondern eine andere synthetische, nämlich mit Akkusativ: bo�t~s� �e-
nu, babuxku, armi�. Eindeutige Belege für Akkusativrektion bei diesen
Verben konnten aus V-K I–V noch nicht erbracht werden, sondern erst
aus den Kuranty des Jahres 1669: opasa�ts� �vnu� voinu (vgl. S. 262).

5. Die meisten Verben stehen jedoch außerhalb eines Vergleichs, was die
Entwicklung von synthetischen zu analytischen Rektionsmustern oder um-
gekehrt betrifft, da sie schon im 17. Jahrhundert vorwiegend analytisch
konstruiert wurden. Im Vergleich mit der heutigen Situation macht sich
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vor allem eine (wenig überraschende!) Tendenz bemerkbar, die auch schon
bei der Untersuchung der präpositionslosen Rektion festgestellt wurde: Die
Anzahl der gebräuchlichen Muster hat stark abgenommen. Einer Vielfalt
von Präpositionalphrasen in den V-K bei den meisten der behandelten
Verben steht später oft nur ein einziges normatives Muster gegenüber, z. B.
gotovit~s� k qemu gegenüber gotovit~s� k qemu / na qto / protiv
qego / na kogo / do qego in den V-K; dogovorit~s� o qem gegenüber do-
govorit~s� o qem / v qem / na qem / qto (und gelegentlich pro qto /
na qto / qem); radet~ o qem ‘sich um etwas bemühen’ (ungefähr bis zur
Mitte des 20. Jahrhunderts; heute veraltet) gegenüber rad+t~ o qem /
v qem / k qemu / qem / qego. In anderen Fällen haben die in den V-K
beobachteten semantisch äquivalenten Muster heute eine Differenzierung
erfahren, wie das z. B. mit smotr+t~ qto / na qto passiert ist (vgl. die
Beispiele posmotr+l stul, (651) auf S. 395, und posmotr+l na stul,
(657) auf S. 397). Dabei ist die Rektion in den V-K zwar sehr vielfältig,
was für eine noch nicht kodifizierte Sprache typisch ist; in den meisten
Fällen ist jedoch das moderne, heute gebräuchliche Rektionsmuster auch
schon vertreten.

6. In der Diskussion der unterschiedlichen Rektionsmuster spielten die
Parallelen aus den Originalvorlagen eine wichtige Rolle. Im Vergleich mit
dem ersten Band dieser Untersuchung wurde die Basis für Vergleiche mit
dem Originalwortlaut dank mühsamer Kleinarbeit stark erweitert, und
zwar sind vor allen Dingen zu V-K IV–V sehr viele neue Originale entdeckt
worden. So konnte im Falle von V-K IV die Anzahl der russischen Blätter,
zu denen die Vorlage zugänglich ist, durch die Identifizierung von 38 neuen
Zeitungsnummern genau verdoppelt werden, von 102 Blatt auf 204; vgl.
die Tabelle im Anhang auf S. 458 mit der in Maier (1997: 308). Was V-K V
betrifft, so konnte die Anzahl der identifizierten Vorlagen von 24 Blatt
(ausgehend von der russischen Version) auf 51 erhöht werden (siehe S. 459
bzw. Maier, ebd.).

7. In dieser Arbeit wurden 685 Belege unter eigener Nummer zitiert.
Zu 264 dieser Belege sind die Übersetzungsvorlagen identifiziert, d. h.
zu annähernd 40% (genauer: 38,54%). (Im ersten Teil der Untersuchung
konnte zu 113 von 430 Belegen aus der Textvorlage zitiert werden, d. h. zu
26,3%.) In allen Fällen, in denen mir die Paralleltexte bekannt sind, wur-
den diese ebenfalls angeführt, um einen Vergleich zwischen der Syntax
der Vorlage und der der russischen Version zu ermöglichen. Dieser Ver-
gleich hat gezeigt, daß es in 182 der 264 Beispielsätze — d. h. annähernd
70% — keinerlei Ähnlichkeit gab zwischen der Syntax des relevanten
Ausdrucks im Original und der in der Übersetzung. Das knappe Drittel
der Fälle, in denen es eine Ähnlichkeit gab, habe ich noch einmal in zwei
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”Entsprechungsgrade“ aufgeteilt: in Fälle, wo eine genaue syntaktische
Entsprechung vorliegt (z. B. Akkusativ sowohl im Deutschen als auch im
Russischen oder Präpositionalphrase sowohl in der Vorlage als auch in der
Übersetzung; vgl. Beispiel (414), ustraxit~s� ot tvoe� krakovsko�
steny — verschrickt zijn voor dijn mueren te Cracou) und solche, wo die
Konstruktionen zwar in gewisser Hinsicht ähnlich, in anderer aber auch
wieder verschieden sind, z. B. Aktivsatz in der Vorlage und Passivsatz in
der Übersetzung (bei vergleichbaren Rektionsverhältnissen), oder Präposi-
tionalphrasen in beiden Versionen, wobei jedoch die Präpositionen selbst
nicht die einigermaßen wörtlichen Entsprechungen sind. Es versteht sich
von selbst, daß der Übergang zwischen diesen beiden zuletzt genannten
Gruppen fließend ist. Diese beiden Gruppen sind ziemlich genau gleich
groß: jeweils ca. 15%.

In ungefähr 85% der im Prinzip vergleichbaren Beispielsätze gibt es
somit entweder überhaupt keine syntaktische Ähnlichkeit oder nur eine
recht entfernte. In den übrigen 15% der Fälle ist die syntaktische Entspre-
chung zwischen Vorlage und Übersetzung mindestens so weitgehend, daß
möglicherweise ein direkter Einfluß stattgefunden haben kann. Er ist aber
selbst in diesen Fällen nicht zwingend anzunehmen, denn die beiden Spra-
chen sind ja auch genetisch verwandt, und eine vergleichbare Konstruk-
tion kann durchaus in beiden Sprachen der Norm entsprechen. Tatsächlich
drängt sich in gar keinem Fall, zu dem die Vorlage bekannt ist, ein star-
ker Verdacht auf, daß der Übersetzer unter dem Einfluß der Vorlage eine
syntaktische Konstruktion verwendet hat, die ansonsten im Russischen
nicht verankert war. In den relativ seltenen Fällen, in denen ein Verdacht
aufkommt, ist leider die Vorlage nicht zugänglich, so daß nur Spekula-
tionen möglich sind. Ein solcher Fall liegt in Beispiel (11) auf S. 62 vor,

”I kak� my na t+ svoi dobrye d+la . . . pomyslili“. Hier wäre ein
Einfluß von seiten der (mutmaßlich schwedischen) Vorlage denkbar, denn
es handelt sich um eine relativ seltene Konstruktion in den V-K, und die
schwedische Entsprechung tänka regiert eine Präpositionalphrase mit p̊a
(wörtlich ‘auf’, wie auch russisch na). In ähnlicher Weise ”verdächtig“ ist
auch das Muster utait~ (qto) komu ‘jemandem (etwas) verheimlichen’;
vgl. die Beispiele (369) – (371) auf S. 241.

In manchen Fällen drängt sich die Vermutung auf, daß ein autochtho-
nes Rektionsmuster unter dem Einfluß der Vorlagen in den V-K stärker
repräsentiert ist als in nicht übersetzten Texten. So ist es z. B. möglich, daß
die Präposition protiv in Verbindung mit dem Verb bit~s� — 13 Fälle
in V-K I–V, gegenüber 67 Vorkommen von bit~s� s kem / s qem —
in Übersetzungen aus dem Deutschen und Niederländischen häufiger vor-
kommt als in ursprünglich auf Russisch verfaßten Texten, da die Quell-
texte der V-K fast ausschließlich analoge Konstruktionen mit den Präposi-
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tionen gegen bzw. tegen(s) enthalten. (Vgl. S. 322 ff.) Um diese Vermutung
bestätigen zu können, wäre eine Untersuchung anhand eines umfassenden
nicht übersetzten Korpus notwendig, in dem die zu vergleichenden Verben
relativ häufig vorkommen.

8. Es muß jedoch betont werden, daß der Verdacht, ein Übersetzer habe
unter dem Einfluß der Vorlage eine dem Russischen fremde syntaktische
Konstruktion gewählt, nur in sehr seltenen Fällen aufkommt. Im Ge-
genteil: Meiner Meinung nach beherrschten die Übersetzer am Moskauer
Gesandtschaftsamt im allgemeinen die russische Sprache ausgezeichnet
und verwendeten eine Ausdrucksweise, die der gesprochenen Sprache von
gebildeten Menschen nahestand. Haarsträubende Germanismen des Typs

”Koe nesqast~e nyne na mn+ uqnet� o�idati“ (aus Artakserkso-
vo de�stvo, zitiert nach der Ausgabe von 1954, S. 231; in der deutschen
Version: ”Was Unglük wird auf mich nun warten?“) sucht man in den
V-K vergeblich. Die Übersetzungsfehler, die wir immer wieder beobach-
ten können, zeugen keineswegs von einer mangelhaften Beherrschung des
Russischen, sondern eher von gewissen Mängeln beim Verständnis der
Quellsprache. In den Anmerkungen zu den diskutierten Beispielsätzen
wurden solche Schwierigkeiten gelegentlich angesprochen. Hier sei auch
noch ein Beispiel angeführt, etwas ausführlicher, als das in den Fußnoten
möglich war. Die aktuelle Übersetzung stammt aus dem Jahre 1649 (Origi-
nal: Z 9/1649/App.27/4). Der Satz ”Sonsten haben des Herrn Generalissi-
mi Fürstl. Durchl. den Herrn General Piccolomini Sontages / an welchem
Herr General Lieutenant Rosa allhier auch angelangt / hinwiederumb be-
sucht. . .“ wurde folgendermaßen ins Russische übertragen: ”to(l)ko gos-
podina eneralissima kn��skie presvetlosti. ur�dniki gospodi-
na enerala Pikolomini Zontagesa da gospodina enerala porut-
qika Roza kotoroi s�dy pri+hal op�t~ navewali. . .“ (V-K IV,
27.48). Im Original ist Sontages ein Adverbial, ‘am vergangenen Sonn-
tag’; in der Übersetzung hat der General Piccolomini den Beinamen Zon-
tages bekommen (hier im Akkusativ, Zontagesa)!622 Nachdem nun das
deutsche Zeitadverbial als Teil des Namens interpretiert worden war, ging
natürlich der syntaktische Zusammenhang mit dem Relativsatz (Sontages,
an welchem. . . ) verloren, denn dieser bezog sich ja im Original eben auf
den Sonntag. Die ur�dniki wurden eingefügt (nachträglich, wie aus einer
Anmerkung der Herausgeber hervorgeht), weil ein Bezugswort zu den Ge-
nitivformen gospodina . . . presvetlosti fehlte und wohl auch, weil im
deutschen Satz eine Pluralform, haben (besucht), stand. Tatsächlich liegt
im Deutschen lediglich ein pluralis maiestatis vor, den der Übersetzer nicht

622Im Index der Personennamen von V-K IV wird folgerichtig auf S. 279 eine Person
mit dem Namen Zontages aufgeführt.
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durchschaut hat: Die Verbform haben bezieht sich auf die Durchlaucht, den
Generalissimus, d. h. Karl Gustav von Pfalz-Zweibrücken, den späteren
schwedischen König Karl X. Dieser hat Piccolomini besucht (und nicht
irgendwelche ur�dniki), während über Generalleutnant Rosa im Zusam-
menhang mit diesem Besuch gar nichts ausgesagt wird (sondern nur, daß
er am gleichen Tag, nämlich am Sonntag, an dem Ort, aus dem die Nach-
richt stammt — Nürnberg — eingetroffen ist).

9. Aufgrund solcher und ähnlicher Mißverständnisse kann ich mich der An-
sicht von A. V. Beljakov (2001) nicht anschließen, der zufolge die meisten
Übersetzer am Posol~ski� prikaz im zweiten Drittel des 17. Jahrhun-
derts — d. h. in dem Zeitraum, in dem der größte Teil der hier untersuchten
V-K-Texte entstanden ist — Einwanderer waren.623 Wären die Übersetzer
der Kuranty wirklich zum überwiegenden Teil gebürtige Deutsche und
Niederländer gewesen, könnte man die vielen Mißverständnisse, die von
Schwierigkeiten der Übersetzer mit der Syntax des Ausgangstexts zeu-
gen, nicht erklären. Gebürtige Deutsche und Niederländer müßten wohl,
so sollte man annehmen, auch kompliziertere syntaktische Konstruktionen
durchschauen und Phraseologismen in ihrer eigenen Muttersprache rich-
tig verstehen können, und daß Piccolomini nicht Sontages hieß, das wuß-
te auch jeder einigermaßen gebildete Deutsche oder Niederländer. Auch
daß der Name eines anderen kaiserlichen Generals, Pappenheim — im
aktuellen Fall in der niederländischen Zeitung Papenheym —, als Rafen-
stein wiedergegeben wird (vgl. S. 323), erscheint nur dann logisch, wenn
man davon ausgeht, daß der Übersetzer entweder in Moskau geboren oder
jedenfalls schon im Kindesalter dahin übergesiedelt ist, denn in West-
europa dürfte es keine gebildeten Leute gegeben haben, denen der Gene-
ral Pappenheim kein Begriff war. In vielen anderen Fällen zeugen Fehler
bei der Wiedergabe von Eigennamen davon, daß die Übersetzer sich mit
dem Lesen der niederländischen gotischen Druckschrift und der deutschen
Frakturschrift schwer taten — ein weiteres Indiz, das gegen die Annahme
spricht, die Übersetzer seien in Holland bzw. Deutschland aufgewachsen.

10. Wenn A. V. Beljakovs Aussagen über die Herkunft der Übersetzer
richtig sind, bleibt meines Erachtens nur die Schlußfolgerung übrig, daß

623Die veröffentlichte Zusammenfassung der Dissertation erweckt den Eindruck, als
habe es sich fast ausschließlich um Einwanderer der ersten Generation gehandelt:

”Perevodqiki zapadnyh �zykov — �to, po preimuwestvu, zapadnoevrope�cy,
vz�tye v plen ili vyehavxie na im� car�“ (S. 10). Im Gesamttext (der mir nur in
Form eines unpaginierten Computerausdrucks vorliegt) wird dagegen genauer erläutert,
was gemeint ist: Einwanderer der ersten, zweiten und dritten Generation. Während Ein-
wanderer der ersten Generation wahrscheinlich nur in Ausnahmefällen ihre Russisch-
kenntnisse zur Perfektion bringen konnten, liegt es nahe, für die der zweiten und erst
recht der dritten eine perfekte Kompetenz zu erwarten.
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zum Übersetzen von Zeitungstexten, Friedensverträgen usw. normaler-
weise nicht die Einwanderer der ersten Generation herangezogen wurden,
sondern nur solche, die Russisch perfekt beherrschten — aber eben dafür
die Muttersprache ihrer Eltern oder Großeltern nicht mehr bis in alle
Einzelheiten verstanden, mit den politischen und geographischen Verhält-
nissen in Westeuropa nicht sehr vertraut waren und die Druckschriften, die
in der Heimat ihrer Vorfahren verbreitet waren, nicht perfekt lesen konn-
ten. Von der Antwort auf die Frage nach dem Grad der russischen Sprach-
beherrschung hängt die Einschätzung über den Wert des V-K-Korpus
als Quelle für das Studium der russischen Sprache des 17. Jahrhunderts
ab. Natürlich müßte man, in M. Mosers (1998) Terminologie, die V-K
zu den ”Interferenztexten“ zählen, da sie übersetzt sind und Ausdrücke
der Quellsprache gewisse russische Formulierungen hervorgerufen haben
können. Die Interferenz beschränkt sich jedoch auf einen direkten Ein-
fluß, ausgehend von konkreten Formulierungen. In anderer Hinsicht sind
die V-K so gut wie frei von westeuropäischen Interferenzerscheinungen —
z. B. von solchen, die die Annahme nahelegen würden, Russisch sei für die
Übersetzer eine relativ spät und nicht vollkommen erlernte Sprache gewe-
sen. Dadurch unterscheidet sich die Sprache der V-K sehr stark von derje-
nigen der ersten russischen Dramen (z. B. Artakserksovo de�stvo), de-
ren Übersetzer offenbar nicht auf derselben Stufe der Sprachbeherrschung
standen wie die der V-K.

Sofern sich in den V-K Interferenzerscheinungen feststellen lassen, die
durch die Muttersprache der Übersetzer hervorgerufen worden sind, be-
treffen diese eher Schreibweisen, die auf eine weißrussische Herkunft hin-
deuten, als solche, die eine deutsche oder niederländische Herkunft nahele-
gen würden. Auch auf solche Fälle wurde im Laufe der Arbeit hingewiesen.
(Vgl. z. B. die Form pismy in Beispiel (272) auf S. 179.)

* *
*

Zum Schluß seien alle sowohl in der vorliegenden Arbeit als auch in der
Monographie Maier (1997) besprochenen Rektionsmuster in einer Gesamt-
tabelle dargestellt. Die Anordnung der Verben ist alphabetisch. Sofern im
Material Aspektpaare oder sowohl Simplexverb als auch Präfigierungen
mit den gleichen Rektionsmustern vorkommen, werden diese nicht syste-
matisch aufgenommen, sondern das Paar wird durch das Simplexverb oder
einen der beiden Aspektpartner repräsentiert. (Für eine genauere Auf-
schlüsselung verweise ich auf den Hauptteil dieser Untersuchung.) Auch
Verben ohne Rektionsvarianz wurden aufgenommen, sofern über deren



431

Rektion in dieser Arbeit etwas ausgesagt wurde. Die Notierung ”+“ be-
deutet, daß die relevante Rektionsform in den V-K registriert worden ist.
Mit ”(+)“ werden solche Formen signaliert, die entweder nur in nicht sehr
aussagekräftigen oder als okkasional eingeschätzten Beispielen vorgefun-
den wurden.

Die verschiedenen in einer Zeile aufgeführten Rektionsformen sind
keineswegs immer semantisch äquivalent; sie können sogar verschiedene
Valenzen ausfüllen. Die einzige Spezifizierung, die in der Tabelle vorge-
nommen worden ist, ist die zwischen dem persönlichen Objekt, bezeich-
net durch das Subskript P (d. h. +P ), und dem Sachobjekt (+S). Diese
zusätzliche Angabe erfolgt nur in den Fällen, in denen Zweifel aufkommen
könnten — im Allgemeinen nur bei reiner Kasusrektion.

Die Präpositionen sind geordnet nach der Häufigkeit ihres Vorkom-
mens, d. h. die häufigeren stehen links in der Tabelle (anschließend an
die vier Spalten für die synthetische Rektion), die selteneren rechts. Die
häufigste Präposition ist o. Sie wurde in Verbindung mit 44 Verben regi-
striert, und zwar in allen Fällen außer einem mit dem Lokativ. (Das ein-
zige Vorkommen von o + Akkusativ — Beispiel (272) auf S. 179 —wurde
als okkasionale Konstruktion beurteilt, die vermutlich durch weißrussische
Interferenz hervorgerufen worden ist.)

Für das Objekt iz + Genitiv, das einerseits zum Ausdruck des Ge-
schützes bei str+l�t~, andererseits — in einem Fall — bei otstavit~
registriert wurde (als Variante zu otstavit~ ot qego) sowie für die
im Material je einmal angetroffenen Objekte mit do und dl� (beide bei
gotovit~s�) wurden keine eigenen Spalten angelegt.

Diejenigen Verben, die in verschiedenen Bedeutungen mit unterschied-
lichen Rektionsmustern registriert wurden, sind mit Indizes versehen (z. B.
bit~1, bit~2; vgl. Verbregister, S. 461 ff.). Die Abkürzung prt. in der
Zeile der Präpositionen steht für protiv.

Tabelle 11: Zusammenstellung der behandelten Rektionsmuster in den V-K
(S. 432 ff.)
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Ambrosio Spinola / Marggraffen zu Sesto . . . an einem / Und dann . . . Herrn
Moritzen / Landgraffen zu Hessen . . . am andern Theil / in der Churfürstl: Stadt
Bingen den 26. Martii / 5. April verfasset und geschlossen worden, o. O., 1621
A2 [2 Bl.] [SUB, Diss Jur Coll Max 458 (15)] [VD17: 7:655169W].

Anrooy, F. van e. a.: Nederland in stukken. Beeldkroniek van Nederlandse archieven,
Haarlem 1979.

Articulen: Articulen en Conditien van den Eeuwigen Vrede, Geslooten tusschen den
Groot-Machtigen Koninck van Hispangien / &c. ter eender / ende de Hoog-
Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden / ter ander zijde;
onterteyckent ende bezegelt den 30. Januarij / 1648. Tot Munster, Dordrecht
1648 (Symon Moulaert) A4C4 [12 Bl.] [UBL, 431 E 38(2)] [Tiele 3262].

Bericht: Gründlicher unnd Warhaffter Bericht / von dem Wundersamen Heilbrun-
nen / so newlicher Zeit auß sonderbahrer Göttlicher Gnade / in dem Stifft
Halberstadt . . . eine halbe Meyl von dem Städlein Oscherßleben gelegen / ent-
sprungen ist . . . , o. O., o. J. [1646] [4 Bl.] [SLUB, Hist.urb.Germ. 723,56] [VD17:
14:076302N].

Beschreibung: Beschreibung des Newen Jüdischen Königs Sabetha Sebi / Dessen Ur-
sprung / Alter / Gestalt / Thun / Lassen . . . Gedruckt im 1666 sten Jahre, o. O.
[Danzig: D. F. Rhete] 1666 A4B2 [6 Bl.] [BG PAN, Gc 3763 8o].

Breff Til Rijkzens Ständer: Kongl. May:tz til Swerige / &c. Breff Til Rijkzens
Ständer, Stockholm 1644 (H. Keyser) [6 Bl.] [UUB, Acta Publica, Acta Sueco-
Danica I] [Klemming S. 65].

Copia: Copia Eines Schreibens Ihre Königl. Maytt. zu Schweden &c. An Bürgemeisiere
(sic!) / Raht / Schöppen und gantze Gemeine der Stadt Dantzig de dato 14/24
Maij 1656, o. O. [6 Bl.] [HAB, Gs Kapsel 3(15)] [VD17: 23:316075B].

Declaration: The Kings Declaration to all his Svbjects, Of whatsoever Nation, Qua-
lity, or Condition. Published by His Majesties speciall Command. Printed in the
Yeare, 1648, o. O. [Titels., S. 1–6] [BL, Thomason Tracts E.426.(5.)].

Fredz-Fördragh: Fredz-Fördragh Emellan den Stormächtigeste, Höghborne Furstinna
och Fröken, Fröken Christina . . . S̊a och den Stormächtigeste, Höghborne Furste
och Herre, Her Christian den Fierde . . . Vprättat och slutet p̊a Grentzen widh
Brömsebroo . . . den 13. Augusti. Åhr 1645, Stockholm o. J. [1645] (H. Keyser)
A4G4 [28 Bl.] [UUB, Palmskiöld 91(36)].

Friedens Instrument: Friedens Instrument, Wie solches von beyderseits Plenipoten-
tiarien Käyserlichen und Königl. Schwedischen zu Oßnabrück . . . Nachmahls Mit
Handversprechung solenniter approbiret worden. Gedruckt im Jahr Christi Anno
M. DE. XLVIII, o. O. 1648 A4H4 [32 Bl.] [UUB, Westin Hist.] [Andere Ausgaben:
VD17: 3:670940T; 39:126043R usw.].

Friedens-Schluß: Friedens-Schluß / Wie solcher Von der Römischen Keyserlichen /
auch Königl. Schwedischen Majest: Majest: So dann Des Heil: Römischen Reichs
Extraordinari-Deputirten . . . deponirt worden / Teutsch und Lateinisch, Leipzig
o. J. [1648] (T. Ritzsch) [A4R4] S. 1–132 [SLUB, Hist.Germ.C.432, misc.1] [VD17:
14:017853Q; auch andere Ausgaben].
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Krychs-Konst te voet: Krychs-Konst te voet, Waer in klaer ende duydelijck wordt
aen-ghewesen . . . Ghepractiseert ende in Hooch-duytsche tale beschreven, door
Iohanni Iacobi van Walhuysen . . . Ende nu . . . uyt ’t Hoochduyts in Nederduytsch
vertaelt, Arnhem 1617 (Jan Jansz) [8 S.] + 1–113 [UBA, OG 69-3].

Manif., off ontdeck.: Manifeste, Off Ontdeckinghe Der Oorsaecken ende Redenen die
van Rochelle moverende de VVapenen te gebruycken, en haer te voeghen by die
van de Coninck van Groot-Britannien . . . , o. O, o. J. [1627] A4C4 [12 Bl.] [UBL,
Thyspf 3275] [Knuttel 3730].

Oratie: Oratie Vanden Voortreffelijcken Heere, Georgivs Ossolinsky . . . Voorghestelt
aende voorsz. syne Majesteyt tot Wit-hall, door den voornoemden Ambassadeur,
op Sondagh den 11. Martij, Ao. 1621. Overgheset uyt het Latijn in Duytsch. Na
de Copy, Ghedruct te Londen by Bonham Norton ende Iohan Bill . . . , o. O., o. J.
A4 [4 Bl.] [Knuttel 3159; Tiele 1813].

Propositie: Propositie van de Heeren Ambassadeurs van de Republijcque van Enge-
land, ghedaen in haer Ho: Mo: Vergaderinge den 30. Marty 1651 , Haerlem 1651
(Iacob van Tuyrnhout) A3 [3 Bl.] [Knuttel 6981; Tiele 3868].

Relation: Relation, Was vor eine herrliche grosse Victori der Gerechte Gütige Gott
am 24. Septemb. dieses 1636. Jahrs bey Wittstock in der Marck Brandenburg /
bey vorgangenem Haupt-Treffen / der Königl: Mayst. zu Schweden . . . gegönnet
vnd verliehen, Stockholm 1636 (H. Kayser) A4 [4 Bl.], [UUB, Cronstedt 4:31(8)].

Schreiben an die Reichs-Stände: Königl: Maj: zu Schweden / &c. Schreiben An die
Reichs-Stände. Datum Stockholm / den 16. Januarij / Anno M. DC. XLIV, o. O.
1644 [4 Bl.] [UUB, Cronstedt 4:32(18)] [VD17: 23:316918K] (Andere Ausgabe:
Königl: Maÿt. zu Schweden &c. Schreiben An die Reichs-Stände. Auß dem Schwe-
dischen ins Teutsche übersetzet, o O, o. J. [1644] A4 [4 Bl.] [VD17: 14:081042D].)

Verkondinge: Verkondinge vande Vrede / unie ende Confœderatie. . . , ’s-Gravenhage
1654 (Weduwe van Hillebrandt Iacobsz van Wouw) [1 Bl.] [Knuttel 7527; Tiele
4297].

Verscheyde n. T.: Verscheyde nieuwe Tijdinge Uytter Zee gekomen den 24. Augusti
1652, Amsterdam (Hendrik Stam) [1 Bl.] [Wulp 3318; vgl. Tiele 4024].

Wahre Historische erzehlung: Wahre Historische erzehlung / welcher gestalt Die
grosse und fürnehme Stadt Mecha Belägert / eingenommen und geplündert . . . ,
o. O., o. J. [1665] [4 Bl.] [BKB, XV.68.Qu].

Wunder-seltzsame Relationes: Wunder-seltzsame Relationes, Wegen eines in den
Orientalischen Ländern Neu-erhobenen Propheten / Wechem (sic!) eine grosse
Menge Volcks von allerhand Nationen bereits zugelauffen / und noch täglich zu-
läufft . . . , o. O. [Danzig: D. F. Rhete], 1666 [4 Bl.] [BG PAN, Gc 3765 8o; UBG
520/Fm 57 adn25].
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b) Archive, Bibliotheken, Zitatensammlungen und
Textkorpora

BG PAN: Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk, Danzig.

BKB: Biblioteka Kapitulna, Breslau.

BL: British Library, London.

BM: Bibliothèque Mazarine, Paris.

KBH: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

KBS: Kungliga biblioteket, Stockholm.

KDRS: Kartoteka Slovar� russkogo �zyka XI–XVII vv., Institut russkogo
�zyka RAN, Moskva.

KSDR: Kartoteka Slovar� drevnerusskogo �zyka (XI–XIV vv.), Institut rus-
skogo �zyka RAN, Moskva.

KS XVIII: Kartoteka Slovar� russkogo �zyka XVIII veka. Institut lingvis-
tiqeskih issledovani� RAN, S.-Peterburg.

ME: Museum Enschedé, Haarlem.

NK: Nacional~ny� korpus russkogo �zyka (http://www.ruscorpora.ru/).

NPM: Het Nederlands Persmuseum, Amsterdam.

NSO: Niedersächsisches Staatsarchiv Oldenburg.

PRO: Public Record Office, London.

RGADA: Rossi�ski� gosudarstvenny� arhiv drevnih aktov, Moskva.

SLUB: Sächsische Landesbibliothek / Staats- und Universitätsbibliothek, Dresden.

SUB: Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, Göttingen.

UBG: Universitätsbibliothek, Greifswald.

UBA: Universiteitsbibliotheek, Amsterdam.

UBL: Universiteitsbibliotheek, Leiden.

UUB: Universitetsbiblioteket, Uppsala.

UK: Upsal~ski� korpus russkih tekstov, Universität Uppsala
(http://www.moderna.uu.se/slaviska/korpus.htm).
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c) Wörterbücher, Lexika, Bibliographien

BAS-1: Slovar~ sovremennogo russkogo literaturnogo �zyka. T. 1–17, Moskva –
Leningrad, 1948–1965.

BAS-2: Slovar~ sovremennogo russkogo literaturnogo �zyka. 2-e izd., pererab.
i dop. T. 1–6, Moskva, 1991–1994.

BTS: Bol~xo� tolkovy� slovar~ russkogo �zyka. Sankt-Peterburg, 2001.

Dal’: Dal~, V., Tolkovy� slovar~ �ivogo velikorusskogo �zyka. 2-e izd., ispr.
i znaqitel~no umn. po rukopisi avtora. T. 1–4, S.-Peterburg – Moskva,
1880–1882.

Grimm: Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm. Band 1–16,
Leipzig, 1854–1954.

Klemming: Klemming, G., Samtida skrifter rörande Sveriges förh̊allanden till frem-
mande magter, Stockholm, 1881–1883.

Knuttel: Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bi-
bliotheek. Bewerkt, met aanteekeningen en een register der schrijvers voorzien,
door Dr. W. P. C. Knuttel. Deel 1–9, ’s Gravenhage, 1889–1920.

Linde: S lownik je↪zyka polskiego przez M. Samuela Bogumi la Linde. Wydanie drugie,
poprawne i pomnożone. T. 1–6, Lwów, 1854–1860.

MAS: Slovar~ russkogo �zyka v qetyreh tomah . 2-e izd., ispr. i dop. T. 1–4,
Moskva, 1981–1984.

NOSSRJa: Novy� ob��snitel~ny� slovar~ sinonimov russkogo �zyka. Pod ob-
wim rukovodstvom akademika �. D. Apres�na. Vyp. 1–3, Moskva, 1997–
2003.

Ožegov: O�egov, S. I. i Xvedova, N. �., Tolkovy� slovar~ russkogo �zyka.
2-e izd., ispr. i dop., Moskva, 1993.

Polikarpov: Leksikon trejazyčnyj. Dictionarium trilingue. Moskva 1704. Nachdruck
und Einleitung von H. Keipert, München, 1988 (= Specimina Philologiae Slavi-
cae 79).

Pawlowsky: J. Pawlowsky, Russisch-Deutsches Wörterbuch. 3. Auflage, Riga, 1911.

SAR: Slovar~ Akademii Rossi�sko�, po azbuqnomu por�dku raspolo�enny�.
T. 1–6, S.-Peterburg, 1806–1822.

SCRJa: Slovar~ cerkovno-slav�nskogo i russkogo �zyka, sostavlenny� II Otd.
imp. Akademii nauk. T. 1–2, S.-Peterburg, 1847.

SDJa XI–XIV: Slovar~ drevnerusskogo �zyka (XI–XIV vv.). T. 1–7–, Moskva,
1988–2004–.

SJaP: Slovar~ �zyka Puxkina. T. 1–4, Moskva, 1956–1961.

Sl. Sib.: Slovar~ russko� narodno-dialektno� reqi v Sibiri XVI – pervo� po-
loviny XVIII v. (sost. L. G. Panin), Novosibirsk, 1991.

Slovńık jazyka staroslověnského (= Lexicon linguae palaeoslovenicae), 1–52, Pra-
ha, 1958–1997.

SORJa XVI–XVII: Slovar~ obihodnogo russkogo �zyka Moskovsko� Rusi XVI–
XVII vekov. Vyp. 1–, S.-Peterburg, 2004–.

S lownik polszczyzny XVI w.: T. 1–29–, Wroc law etc. 1966–2001–.

S lownik staropolski: T. 1–11, Warszawa – Kraków, 1953–2002.
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Sparwenfeld, J. G., Lexicon Slavonicum. Edited and Commented by U. Birgeg̊ard,
Vol. I–V, Uppsala, 1987–1992 (=Acta Universitatis Upsaliensis, Acta Bibliothe-
cae R. Universitatis Upsaliensis 24:1–5).

Sreznevskij: Sreznevski�, I. I., Materialy dl� slovar� drevnerusskogo �zyka
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Wörterbuch der deutschen Sprache: D. Sanders, Wörterbuch der deutschen Spra-
che. Band 1–4, Leipzig, 1860–1885.

Woordenboek der Nederlandsche Taal: Deel 1–29, ’s-Gravenhage – Leiden, 1882–
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Woordenboek der Nederlandsche Taal op CD-Rom: Rotterdam, 2000.
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(= Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft, Sonderheft 97).

Bogdanova (1999): Bogdanova, L. I., Zavisimost~ formy aktantov ot se-
mantiqeskih svo�stv russkih glagolov. Avtoref. diss. . . . dokt. filol.
nauk, Moskva.
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Anhang

I. Verzeichnis der identifizierten Übersetzungsvorlagen

Die Tabellen sind geordnet nach den Stellen in den Ausgaben der V-K.
Nichtperiodische Drucke werden unter ihren Kurztiteln genannt (kursiv),
die im Literaturverzeichnis erläutert werden. Danach wird das Druckjahr
angegeben.

Deutsche periodische Zeitungen werden nach den von der ”Deutschen
Presseforschung“ in Bremen verwendeten Signaturen angegeben (vgl. Bo-
gel & Blühm 1985: 171–196). Da diese Zusammenstellung jedoch alpha-
betisch nach den Zeitungstiteln geordnet ist, nenne ich hier für die in den
Tabellen vorkommenden Zeitungen jeweils einen Haupttitel, unter dem sie
im Verzeichnis von Bogel & Blühm (1971; 1985) gefunden werden kann.

Z 2 B. Einkommende Ordinar- und Postzeitungen, Berlin
Z 9 Wochentliche Zeitung, Hamburg
Z 10 Europaeische Mitwochentliche Zeitung, Hamburg
Z 44 Reichs-Zeitungen [Danzig?]
Z 53 [ohne Titel] [Danzig?]
Z 67 Particular-Zeitung [Danzig?]
Z 91 Newe Wochentliche Zeitung Auß Breßlaw vnd sonst

anderen Orten des Römischen Reichs [Danzig?]
Z 131 Die erste Wöchentliche Zeitung/ Jn diesem 1633. Jahr . . .

[Stettin?]
Z 135 Particular, Post/Hamburger vnd Reichs-Zeitung [Danzig?]
Z 136 Post/Hamburger vnd Reichs-Zeitung [Stettin?]

Die vielen Zeitungen mit den mutmaßlichen Druckorten Stettin und Dan-
zig stehen in umgekehrtem Verhältnis zu der Menge der überlieferten
Exemplare. Mit relativ großer Sicherheit stammen sie alle aus einer der
Druckereien von Georg Rhete (Stettin 1600 – Danzig 1647), der für die
Jahre 1619–1647 als Drucker in Danzig bekannt ist. Außerdem betrieb er
jedoch, nachdem im Jahre 1638 der Stettiner Zweig der ehemals großen
Rheteschen Familie der Pest zum Opfer gefallen war, ab 1639 auch die er-
erbte Offizin in Stettin (Kranhold 1967: 52; Drukarze 1962: 356 ff.). Durch
die Tätigkeit von Georg Rhete in zwei Städten — wobei wohl in der Praxis
die Danziger Offizin von der Ehefrau betrieben wurde — wird die gesicher-
te Zuschreibung der einzelnen Drucke zu einem der beiden Druckorte sehr
erschwert. Die meisten dieser ”Danziger“ bzw. ”Stettiner“ Titel kommen
in der Liste nur einmal vor, im Gegensatz zu den Hamburger Zeitungen
(vor allem Z 9).
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Niederländische periodische Zeitungen werden abgekürzt zitiert. In der
folgenden Zusammenstellung werden die Abkürzungen aufgelöst:

CID Courante uyt Italien, Duytslandt, &c.
EDiC Evropische Dingsdaegs Covrant
EDoC Evropische Donderdaegs Covrant
ESaC Evropische Saterdaegs Covrant
TVQ Tijdinghen uyt verscheyde Quartieren

Alle genannten Zeitungen wurden in Amsterdam herausgegeben. Die
Schreibweise des Titels — die sich in fast allen Fällen sehr oft, jedoch mei-
stens nur geringfügig geändert hat — richtet sich nach dem ältesten zitier-
ten Exemplar. (Vgl. auch Dahl (1946).) Die Zeitung von Broer Jansz, die
von 1619 bis 1628 ohne Titel und ohne durchgehende Numerierung erschie-
nen ist, wird unter dem Namen ihres Herausgebers und dem Druckdatum
aufgeführt. (Im Jahre 1629 erhielt sie den Titel Tijdinghen uyt verscheyde
Quartieren, mit vielen orthographischen Varianten.) Jede Nummer besteht
aus einem einzigen, doppelseitig bedruckten Blatt. Ich verzichte daher auf
Seitenangaben, wenn sich die relevanten Fragmente auf beiden Seiten be-
finden.

Unter der Spalte ”Umf.“ gebe ich den ungefähren Umfang der Über-
setzung an, die Anzahl der russischen Blätter. Eine genaue Angabe ist
schwierig, da eine Übersetzung in der Mitte oder am Ende eines Blattes
beginnen oder zu Beginn eines neuen Blattes aufhören kann. Prinzipiell
wird auf ganze Blätter auf- oder abgerundet, d. h. auch in den Fällen, in
denen sich ein Original nur auf ein halbes Blatt der Handschrift bezieht,
steht in der entsprechenden Spalte ”1“.

Liegen zwei fast identische Handschriften vor (normalerweise Konzept
und Reinschrift), so werden die Blätter nur einmal gezählt. Die Version,
die in den V-K-Ausgaben in den Anhang aufgenommen wurde, steht da-
bei hinter dem Gleichheitszeichen, und zwar mit der Bezeichnung ”P“
(für Prilo�enie). Selbständige Doppelübersetzungen (markiert durch

”vgl.“) erscheinen dagegen zweimal und werden auch zweimal gezählt.
Übersetzungen, die in den Ausgaben im Anhang abgedruckt sind, wer-
den nur dann mit einer eigenen Zeile aufgenommen, wenn es sich um die
einzige veröffentlichte Handschrift handelt.

Die Sprache (Sp.) des Originals wird ganz rechts angegeben:
Dt. = Deutsch, En. = Englisch, Nl. = Niederländisch, Sv. = Schwedisch.
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V-K I

Text und Blatt in V-K Umf. Vorlage Sp.
6.1–6.9 9 Broer Jansz, 5.6.1621 Nl.
6.31–35 4 Z 9/1621/18/3–4 Dt.
6.40–48 9 Abschied 1621 Dt.
6.66–76 11 Oratie 1621 Nl.
7.240, 253, 279, 255, 254,
278, 276–7, 274–5, 249, 15 Z 9/1622/8/1–4 Dt.
248, 246–7, 244–51

12.12–15 4 Broer Jansz, 25.4.1626 Nl.
12.16–20 5 Broer Jansz, 27.6.1626 Nl.
15.5–16 12 CID 14.11.26 Nl.
16.22–29 8 CID 19.12.1626 Nl.
22.17–45, 10–12,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 2 39 Manif., off ontdeck. 1627 Nl.
22.58–61 3 Z 9/1628/21/2–3 Dt.
26.8–12 =P 3.34–36 5 Z 9/1631/27 Dt.
26.13–18 6 Z 9/1631/30/1–2 Dt.
28.45–47 =P 3.37–40 3 Z 9/1631/23/1–2 Dt.
28.48–51 4 Z 9/1631/30/3–4 Dt.
28.52–56 5 Z 9/1631/Pr.29/1–4 Dt.
29.1–7 (vgl. 31.14–19) 7 Z 9/1631/26/1–4 Dt.
30.1–8 =P 5.61–67; 8 Z 44/1631/14/3–8 Dt.
30.9–12 =P 5.68–70 3 Z 9/1631/28/1–2 Dt.
30.12–20 =P 5.71–77 8 Z 10/1631/27/1–42 Dt.
30.20–29 =P 5.78–84 8 Z 9/1631/19/1–4 Dt.
30.30–35 =P 5.85–88 6 Z 9/1631/17/1–4 Dt.
30.35–47 =P 5.88–93 12 Z 9/1631/Pr.28/1–4 Dt.
31.1 1 Z 9/1631/20/4 Dt.
31.3–9 7 Z 9/1631/Pr.21/1–4 Dt.
31.10–13 4 Z 9/1631/23/2–4 Dt.
31.14–19 (vgl. 29.1–7) 6 Z 9/1631/26/1–4 Dt.
33.1–3 3 Z 131/1633/32/5–8 Dt.
35.1–16 16 Relation 1636 Dt.
36.61–65 5 Z 53/1637/2/3–4 Dt.
P 1.10–16 7 Broer Jansz, 5.4.1621 Nl.
P 5.59–61 3 Z 44/1631/14/1–2 Dt.
Summe 246

1 Die Blätter der Handschrift sind falsch geordnet. Die korrekte Reihenfolge
wurde erstmals von Schibli (1988: 87) angegeben.
2 Abgebildet im Anhang von V-K I, S. 340–343.
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V-K II

Text und Blatt in V-K Umf. Vorlage Sp.

6.62–67 6 Z 9/1643/38/1–4 Dt.
6.68–75 =P 3.65–72 8 Z 9/1643/Pr.37/1–41 Dt.
7.22–35 =P 4.22–29 14 Z 135/1643/26/1–82 Dt.
7.36–40 =P 4.30–34 5 Z 53/1643/37/1–4 Dt.
7.41–51 =P 4.35–44 11 Z 135/1643/28/1–8 Dt.
9.8–21 =P 6.11–21 14 Z 135/1643/27/1–83 Dt.
44.309–312 4 Absonderliche Zeitung Dt.

(Anh. zu Z 136/1644/1?)
51.299–301 2 Absonderliche Zeitung Dt.

(Anh. zu Z 136/1644/2?)
62.430–437 8 Z 135/1644/10/1–84 Dt.
73.568 1 Z 136/1644/14/1–2 Dt.
96.384–398 15 Breff Til Rijkz. St. 1644 Sv.
Summe 88

1 Abgebildet im Anhang von V-K II, S. 337–340.
2 Abgebildet im Anhang von V-K II, S. 372–379.
3 Abgebildet im Anhang von V-K II, S. 380–387.
4 Abgebildet im Anhang von V-K II, S. 388–395.
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V-K III

Text und Blatt in V-K Umf. Vorlage Sp.

8.119–194 (vgl. 9.195) 75 Fredz-Fördragh 1645 Sv.
9.195 (vgl. 8.151–2) 1 Fredz-Fördragh 1645 Sv.
11.26–42 17 ESaC 1645/35 Nl.
17.219–221 2 Z 9/1646/Pr.11/1–2 Dt.
17.221–222 1 Z 9/1646/Pr.11/1 Dt.
17.241–2 (vgl. 23.13) 1 ESaC 1646/16/11 Nl.
17.242 1 TVQ 1646/13/22 Nl.
23.13–16 (vgl. 17.241–2) 4 ESaC 1646/16/1 Nl.
23.16a–19 (vgl. 36.525,
524, 523, 521–2, 520) 3 EDiC 1646/183 Nl.
23.19 1 CID 1646/15/14 Nl.
36.501, 499, 500, 527, 526, 525,
524, 523, 521–2, 520, 519, 518, 16 EDiC 1646/183

517, 516 (=P 3.489–94; vgl. 23)
38.544 (=P 5.126–127) 1 EDiC 1646/18/1 Nl.
39.452–467 (=P 6.439–447) 16 CID 1646/20 Nl.
48.290–306 (=P 8.32–41) Bericht 1646 Dt.
57.34–41 8 Declaration 1648 En.
58.47–98 53 Articulen 1648 Nl.
59.20 1 Z 9/1648/Pr.12/1 Dt.
60.42–46 4 Z 67/1648/16/1–4 Dt.
61.146–9 4 Z 91/1648/22/1–3 Dt.
Summe 209

1 Abgebildet im Anhang von V-K III, S. 401.
2 Abgebildet im Anhang von V-K III, S. 398.
3 Abgebildet im Anhang von V-K III, S. 403–404.
4 Abgebildet im Anhang von V-K III, S. 399.
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V-K IV

Text und Blatt in V-K Umf. Vorlage Sp.

1.215–316 102 Friedens Instrument 1648 Dt.
5.7–11 3 CID 1648/44/2 Nl.
7.210–214 5 OMC 1648/48 Nl.
9.1–6 5 CID 1649/5 Nl.
20.9–11 2 Z 9/1649/Pr.21/1–4 Dt.
20.11–13 2 Z 9/1649/21/1–4 Dt.
21.20 1 Z 9/1649/Pr.23/1 Dt.
21.21 1 Z 9/1649/App.23/4 Dt.
21.22 1 Z 9/1649/23/1 Dt.
23.25–28 4 Z 9/1649/24/1 Dt.
24.36–37 1 Z 9/1649/App.25/1 Dt.
24.37 1 Z 9/1649/25/1 Dt.
24.37–42 4 Z 9/1649/Pr.25/1–4 Dt.
25.44–45 1 Z 9/1649/Pr.26/1–2 Dt.
27.46–49 4 Z 9/1649/App.27/1–4 Dt.
27.49–50 1 Z 9/1649/27/3 Dt.
28.61–65 5 OMC 1649/29 Nl.
29.51–52 1 Z 9/1649/28/1;4 Dt.
29.52–53 2 Z 9/1649/App.28/2–4 Dt.
30.66–68, 71 3 Z 9/1649/App.29/1–4 Dt.
30.68–70 3 Z 9/1649/29/1–4 Dt.
30.70–72 2 Z 9/1649/Pr.29/1–3 Dt.
31.73–75 2 Z 9/1649/30/1–4 Dt.
31.75 1 Z 9/1649/Pr.30/1 Dt.
33.81–82 2 Z 9/1649/App.31/1;4 Dt.
33.82–85 2 Z 9/1649/31/1–3 Dt.
33.85–86 3 Z 9/1649/Pr.31/1–3 Dt.
37.88–92 3 Z 9/1649/Pr.32/1–4 Dt.
37.91 1 Z 9/1649/App.32/2–3 Dt.
37.92 1 Z 9/1649/App.32/1 Dt.
37.93–94 2 Z 9/1649/App.32/1–4 Dt.
37.94–94a 1 Z 9/1649/32/1 Dt.
42.103–6 4 Z 9/1649/Pr.36/1–4 Dt.
43.107 1 Z 9/1649/Pr.37/3 Dt.
44.119–121 3 Z 9/1649/Pr.40/1–3 Dt.
44.121–3 3 Z 9/1649/App.40/1–4 Dt.
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(Fortsetzung V-K IV)

Text und Blatt in V-K Umf. Vorlage Sp.

51.250–2, 258–9 4 Z 9/1650/App.25/1–3 Dt.
51.253–8 5 Z 9/1650/25/1–4 Dt.
52.311–320 10 CID 1650/27 Nl.
52.322 1 TVQ 1650/27 Nl.
59.402 (=P 4.385) 1 TVQ 1650/48/1 Nl.
Summe 204

V-K V

Text und Blatt in V-K Umf. Vorlage Sp.

1.44–45 1 Z 9/1651/Pr.16/4 Dt.
1.47–47a 1 Z 9/1651/16/1–4 Dt.
1.47a 1 Z 10/1651/Sec.16/3–4 Dt.
1.49–50 2 TVQ 1650/48/2 Nl.
6.32 1 Z 9/1651/Pr.15/4 Dt.
7.36–41 6 Propositie 1651 Nl.
12.20–21 1 Z 9/1652/App.25/3–4 Dt.
12.25 1 Z 10/1652/Pr.26/1–2 Dt.
12.26–29 4 Z 10/1652/Pr.25/1–4 Dt.
13.47 1 Z 10/1652/Sec.29/1 Dt.
15.118–120 3 Verscheyde n. T. 1652 Nl.
24.1–4 4 Verkondinge 1654 Nl.
29.27–33 (=P 2.55–61) 7 Copia 1656, S. 1–3 Dt.
29.34–46 (=P 2.61–71) 13 Copia 1656, S. 6–9 Dt.
43.7–13 5 Z 2/1659/51.Wo./1–4 Dt.
Summe 51
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II. Register der behandelten Verben

Die Monographie Maier (1997) wird als ”I“ bezeichnet, die vorliegende Arbeit
als ”II“.

bereq~ I 27, 188–192, 194, 200, 285
bereq~s� / pobereq~s� II 223, 243, 244, 245, 248–252, 274
bit~1 ‘schießen’ II 277, 342–345
bit~2, zabit~ ‘schlagen’ II 277, 324, 325–331
bit~s� / pobit~s� II 319–324
bl�sti I 194
bl�stis~ II 223, 243, 244, 245, 253–255, 266, 274
boronit~ I 194
boronit~s� / poboronit~s� II 243–248, 274
bo�t~s� / pobo�t~s�, ubo�t~s� II 223, 243, 255–261, 268, 272–275, 424, 425
brosat~ I 264
v+dat~1, sv+dat~, u- ‘wissen’ II 52, 86, 90–97, 216, 217, 218, 219
v+dat~2 ‘leiten’ II 347–351
v+rit~ / pov+rit~, v+rovat~ II 38, 199–206
vid+t~ I 29, 71, 169, 180; II 239
vlad+t~ / zavlad+t~ I 27, 86, 264–272, 286, 289
voevat~ / povoevat~, voevat~s� II 309–319, 424, 425
vospominat~1 / vospom�nut~ ‘sich erinnern, erwähnen’ II 210–213, 214
vospominat~2 / vospom�nut~ ‘jemanden erinnern’ II 136–137, 140
vrat~ II 116
vredit~ I 207, 247, 261–262, 263
vygovorit~ II 153, 198
vyv+dat~ II 112–113, 114, 220
vy�idat~ I 124, 288
vymyslit~ / vymyxl�t~ II 84, 278–283
vysluxat~ I 92, 169, 172, 173, 187, 288; II 104
gon�t~, gon�t~s� II 297
gotovit~s� / izgotovit~s� II 351–360, 426
grozit~ I 207, 242–245, 247, 286–287, 288
darit~ / podarit~ I 207 208–213, 219, 263, 285, 288, 291
darovat~ / podarovat~ I 26, 27, 213–216, 219
dobyt~ / dobyvat~ I 142–145, 159, 206, 287, 289
dov+dyvat~s� II 105, 114
dogadat~s� I 150, 151, 159, 206, 289
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dogovorit~ ‘vereinbaren’ II 152, 157–159, 198
dogovorit~s� / dogovarivat~s� II 152, 161–167, 198, 216
do�dat~s� / do�idat~s� I 125–128, 130, 158, 285, 288
do+hat~ / do+z�at~ II 27, 28
do�idat~ I 118, 119, 123, 124, 158, 285
dozr+t~ / dozirat~ I 27, 182, 183, 194
doiti / dohodit~ I 276, II 27, 28
dokuqat~ II 418–421
dolo�it~ / dokladyvat~ I 24, 220, 276–281, II 115, 140
donesti1 / donosit~ ‘hintragen’ I 276
donesti2 / donosit~ ‘mitteilen’ II 132–136, 139
doprosit~ / dopraxivat~ II 148–150, 151
dosmatrivat~ I 180–182, 188
dosmotr+t~ I 177, 180
dostat~ I 145–147, 159
dostignut~ (dostiq~) I 27, 142, 147, 148–149, 159, 274, 289
dostupit~ / dostupat~ I 139–142, 159, 285, 288, 289; II 111
dumat~ / podumat~ II 74–77, 84, 85, 216, 218
�adat~ I 116–117
�alovat~ / po�alovat~ I 207, 216–219, 239, 263
�dat~ I 27, 117–121, 158, 205, 285, 287, 288
�elat~ I 28, 110–116, 158, 290; II 26, 101, 110
zabyt~ II 57
zadumat~ II 77
zavlad+t~ I 27, 266, 271, 272, 287
zamyxl�t~ ‘im Sinn haben’ II 64–68
zamyxl�t~ ‘feindselige Handlung planen’ II 277–283
zastavit~ / zastavl�t~ I 207, 246–247
zastat~ I 27, 147–148, 159
zvonit~ II 324, 325, 327, 329
zdravstvovat~ I 207, 232, 234–236, 287; II 376–379
znat~ II 86–90
igrat~ II 324, 331–334
izbavit~, izbavit~s� II 223, 224–228, 274
izv+stit~ / izv+wat~ I, 27, 207, 220–223, 227, 263, 286; II 115, 140
izyskat~ I 138, 159
iskat~ I 14, 132–136, 159, 285, 287–289
ispu�at~s� II 243
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iti / poiti ‘angreifen’ II 290, 303–309
lgat~, solgat~ II 116
metat~ I 27, 92, 272–275, 287
m+xat~ / pom+xat~ I 26, 207, 254–260, 262, 286–288, 290
mirit~s� / pomirit~s� II 150, 152, 181–184, 198
molit~ I 25, 207, 227–230, 286–288
molit~s� I 228, 229, 232
mstit~ I 201–204, 206, 285, 288
myslit~, pomyslit~ / pomyxl�t~ ‘denken’ II 58–63, 84, 85
myslit~, vymyxl�t~, zamyxl�t~ ‘feindselige Handlung planen’ II 277–283
nad+�t~s� I 128–130, 158, 288
na+hat~ / na+z�at~ II 290, 298–303
naiti / nahodit~ ‘angreifen’ II 290, 303–309
namyslit~ ‘feindselige Handlung planen’ II 278–282
napast~ II 290
napolnit~ / napoln�t~ II 407–414
napustit~ / napuskat~, napustit~s� II 290, 294–298
nar��at~s� II 287–289
nastupit~ / nastupat~ II 290
obv+stit~ I 27, 222, 223; II 115
obvinit~ II 360–362
obereq~ / oberegat~ I 27, 188–192, 194, 200, 287; II 247
oberegat~s� II 248, 250–252, 275
obmyslit~, poobmyslit~ II 63, 64
obnade�it~ / obnade�ivat~ I 207 223–227, 263, 286, 289
oboronit~ / oboron�t~ I 27, 199, 200, 287
oboronit~s� / oboron�t~s� II 243–246, 275
ob��vit~ / ob��vl�t~ II 124–127, 139, 140
ovlad+t~ I 264
odarit~ I 24, 27, 209, 291
o�idat~ I 121–125, 158, 285
opasat~s� II 243, 261–268, 272–275, 425
osvobodit~ / osvobo�at~ II 223, 224, 228–231, 275
osteregat~ I 194, 195, 197–199, 200, 287
osteregat~s� II 244, 252, 266, 274
otbyt~ II 224, 231–233, 274
otv+dat~ / otv+dyvat~ I 183–185, 188, 289
otkazat~ / otkazyvat~ II 362–371
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otluqit~(s�) / otluqit~(s�) II 223, 224, 236–239, 274, 275
otomstit~ (otmestit~) / otmwat~ I 201, 203, 204
otstavit~ / otstavlivat~ II 224, 233–236, 242, 274-275
otstat~ II 242, 274, 275
otstupit~s� I 166–169, 285, 287, 288
othodit~ II 224, 275
palit~ II 334
pam�tovat~ / popam�tovat~ I 185–187, 188, 289
peregovorit~ II 153, 198
peresmotr+t~ I 177
pisat~ / napisat~ II 29, 127–130, 139, 217, 218, 219, 220
pov+dat~ I 221
pov+wat~ I 220, 222
podarit~ I 27, 263
podarovat~ I 263
podder�ivat~ I 251, 262
podmogat~ I 253, 254
podnimat~s� II 290
po�alovat~ I 236, 239, 240, 242, 289
pozdravit~ / pozdravl�t~ I 14, 207, 232–234, 236, 286; II 372–379
polo�it~ II 191, 194–196, 198
pomilovat~ I 204–206, 242
pominat~ ‘sich erinnern, erwähnen’ II 208–210
pomnit~ II 206–207
pomoq~ / pomogat~ I 24, 247–252, 262, 286, 289
pomyslit~ / pomyxl�t~ II 58–63, 84, 85, 220, 277–283
poobmyslit~ II 64
posl+dstvovat~ I 276, 281–284
postupit~s� / postupat~s� I 160–166, 169, 285, 286, 288, 289
pravit~ I 264
prigovorit~ / prigovarivat~ II 169–174, 198
pridumat~ II 38, 77–78, 84, 172, 278
priiti / prihodit~ II 290
pristupit~ / pristupat~ II 290
prov+dat~ / prov+dyvat~ II 105–110, 114, 216, 219
prolgat~ II 116, 139
promyslit~ / promyxl�t~1 ‘beschaffen’ II 415–418
promyxl�t~2 ‘nachdenken, verhandeln’ II 70–74, 84, 85



465

promyxl�t~3 ‘feindselige Handlung durchführen’ II 277, 283–286
prosit~, proxat~ I 28, 151–159, 205, 227, 230, 231, 285, 286, 288, 289
prostit~ I 25, 236–239
protivit~s� / protivl�t~s� II 379–383
pytat~s� / popytat~s� II 273, 286–287
rad+t~ / porad+t~ II 38, 383–392, 426
razd+lat~s� II 153, 198
razgovarivat~ II 116–124
razmyslit~ / razmysl�t~ II 58
razum+t~, vyrazum+t~ / vyrazuml�t~ II 80–84, 85, 216, 220
raskazat~ / raskazyvat~ II 54, 56, 140
rassmotr+t~ I 177
rassudit~ / rassu�at~, porassudit~ II 62, 174–181, 198
rozv+dat~ / rozv+dyvat~ II 110–111, 114, 220
rosprosit~ / rospraxivat~ II 150–151
sv+dat~ II 90–96
sdumat~ II 77–79, 84
skazat~ / govorit~, skazyvat~ I 25; II 48, 52, 54, 56, 116–124, 139, 140,

218, 219, 220
slavit~ / proslavit~ II 130–132, 139, 219
sluxat~ / posluxat~ I 27, 92, 169–173, 187, 285; II 104
slyxat~, poslyxat~, slyhat~ I 169, 173–177; II 48, 50, 98–103, 104, 105,

219
smotr+t~ (smotrit~) / posmotr+t~ I 169, 177–180, 182, 187, 188, 285,

288; II 392–400, 426
smyslit~, smyxl�t~ II 38, 64–68, 84, 277–283
soglasit~s� II 198
soglasit~s� II 153, 198, 278
soedinit~s�, soedinaqit~s� II 185–191
sopam�tovat~ ‘sich erinnern, erwähnen’ II 208, 211, 212
spam�tovat~ ‘jemanden erinnern’ II 137–139
sprosit~ / sproxat~, spraxivat~ II 38, 141–147, 151
stereq~ I 194–196, 200, 287
stereq~s� II 244, 274
straxit~s� / ustraxit~s�, postraxit~s� II 243, 266, 269–274, 425
str+l�t~, str+lit~ / postr+lit~, vystr+lit~ II 334, 335, 336–342, 345
sumnevat~s�, sumn�t~s� II 57
suprotivit~(s�) / suprotivl�t~(s�) II 381–383
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syskat~ / syskivat~ I 136–138, 159
terp+t~ / poterp+t~ I 236, 240–242, 286
trubit~ II 324, 332
uv+dat~ II 90–96
ugovorit~1 / ugovarivat~ ‘beschließen’ II 153, 154, 159–160, 198
ugovorit~2 / ugovarivat~ ‘überreden’ II 400–402
ugovorit~s� / ugovarivat~s� II 150, 161, 167–169, 198
ugro�at~ I 27, 242–245, 247, 288
udarit~1 ‘schlagen’ II 324–331
udarit~2, udarit~s� ‘anfallen’ II 290–294
udumat~ II 77, 84
u�asnut~s� II 243
uznat~ II 86–90
ulo�it~ II 191–194, 198
umyslit~ / umyxl�t~ II 64, 84, 277, 278–283
upovat~ II 402–405
uprosit~ I 151–155
uslyxat~ II 48, 98–105, 216
utait~ II 239–242, 274
qa�t~ / poqa�t~ I 131–132, 158
hodit~ ‘angreifen’ II 290
qitat~ II 48, 116


