ADVERBIA ALS PSYCHOLOGISCHE
UND GRAMMATISCHE SUBJEKTE/PRAEDIKATE IM
BIBELHEBRAEISCH
von

JOSUABLAU
Jerusalem
(Isr.)

1. Im nachfolgenden
Aufsatzsoil der Versuchunternommen
einengewissen
zu
werden,
Typusvon Satzenim Bibelhebraischen
untersuchen:
das mitdem
Sitze,die miteinemAdverbbeginnen,
Restdes SatzesdurchKonjunktion
unduntera/wwa
(beiordnende:
durch
ordnende:ki, 'aser,se) oderPrasentativ
oder
beide
(hinne)

verbunden
ist.
(wahinne)

Es soildabeikeineVollstandigkeit
werden;ichwerde
angestrebt
michdamitbegniigen,
dasTypische
aufzuzeigen.
2. 1. Historisch
aus demStreben,
scheintdieseAusdrucksform
den Widerspruch
und psychologischer/
zwischengrammatischer
zu sein.Wie bezu beseitigen,
entstanden
logischer
Gliederung
kannt
sind
nicht
mitden
1),
Subjekte/Pradikateimmer
psychologische

identisch.In einem Satz wie now5 '-rni7
n'2 'run:
grammatischen
Gen. xli 17) ,,inmeinemTraumesteheich am Ufer
INlq' (vergleiche
des Flusses" ist 'omedgrammatisches
Pradikat,'nizgrammatisches

Subjekt, bahalomiadverbielle Bestimmung. Psychologisch/logisch
jedoch ist balhomizSubjekt, das bereitsvorher bekannteGlied (ver'al Sfat hajja'orPradikat,das das Neue
gleicheGen.xli 15), 'ni 'comed

enthalt.Um nun den Widerspruch
zwischenpsychologisch/logischer
und grammatischer
2), wirddas psychoGliederungzu iiberwinden
1) Vergleichezum Beispiel M. SANDMANN, Subject and predicate,Edinburgh
daselbst
1954, Seite 101 ff.;vergleichedie Versuche,diese Terminiabzuschaffen,
S. 179 if. SANDMANNselbernennt(S. 273) das psychologisch-logische
Subjekt/
Pradikatcognitional.Zu den verschiedenen
Definitionenvon Subjektund Pri-

dikat vergleiche zum Beispiel 0. JESPERSEN,The philosophyof grammar,London
S. 124 ff.
1924, S. 145 ff.;H. PAUL,PrinzipienderSprachgeschichte5,
2) Zu diesem Widerspruch vergleiche PAUL,op. cit., Kapitel XVI, insbesondere
S. 282; H. PAUL-H. STOLTE,Kurge deutscheGrammatik,Halle 1949, S. 187; SANDMANN op. cit., S. 101 ff.; auch JESPERSEN op. cit., S. 147. - Der Widerspruch

zwischen psychologischerund grammatischer
Gliederung mag auch anders
Subjektesoder durch
beseitigtwerden,wie durchdie Isolierungder natiirlichen
mittelsRelativsatze(wie Ex. xvi 16 '1 112t
2IN
}1'fl ft statt
Umschreibungen
nx ,,dieshatderEwige befohlen")oder,,cleftsentence".
';n 1n ntn;
'm'I-
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logische Priidikat,in unseremFall das Adverb, ausserhalbdes Satzes
gestelltund mit ihm zum Beispiel durchhinneverbunden1): zn*

7e"wn
ntw^y -isv-n1-

2. 2. Seltener dient das Adverb als psychologisches Pradikat:
tQnn -1ns1rpun r1in wrs
;Qt-Z
Spi3prin-pK 1311
(vergleiche
a"nin
Gen. xlv 6) ,,dennnun zwei Jahreist der Hunger im Land und noch
fiinfJahrewirdwederPfliigennoch Erntensein". Das psychologische
Pradikat, das Neue ist "lwvttn t1nl, als psychologisches Subjekt
dient 's;pl t"rn-l~, da von den Hungerjahren(in denen es ja kein
Pfliigenund Ernten gibt) schon im oben zitiertenParallelversdie
Rede war. Um nun dem psychologischenPradikatauch die Form des
grammatischenPridikats zu geben, wird es vom tibrigenSatz abgesondert und durch 'aser wieder mit ihm in Verbindung gebracht:

3
bicsp,tnn-m-rm
0'wN

mrnn
tis?.

2. 3. Urspriinglichdient also das Adverb in Satzen,die mitAdverb
Prasentativ/Konjunktionbeginnen, als Subjekt/Pradikat.Im Verlaufe der Sprachgeschichtemag jedoch dieser Konstruktionstypus
erstarrenund selbstdann angewendetwerden,wenn das Adverb nicht
mehr Subjekt/Priidikat
ist; mit anderenWorten,es trittGliederungsdas
verbindetsich mit dem nachfolgenden
Adverb
verschiebungein,
zu einer neuen Einheit, die in Bedeutung
Prasentativ/Konjunktion
und Funktion mit dem einfachenAdverb identischist. Cant. iii 4

TSW7tV7
MnDS? a t=nz
W ,,kaumwar ich fort,da 2)
rimnx
svl ;:3;lKt n
fand ich den, wen meine Seele liebte" scheintkinm'at
se in nichtsvon
kim'at verschiedenzu sein. Im Bibelhebraiisch
ist diese Gliederungs-

1) VergleichedieselbeErscheinungim DeutschenPAUL,op.cit.,286/7.Aus dem
klassischenArabischgehorenhierherhaqq"an
an(na) ,,wirklich",vergleicheH.
RECKENDORF,Arabische
Syntax,Heidelberg1921, S. 4, C. BROCKELMANN,Grundrissdervergleichenden
dersemitischen
Grammatik
II, S. 89, katiranmd ,,oft"
Sprachen
(andersBROCKELMANN,
op.cit.,II, 574), ebenso vielleicht'idan,fallswirdie EtyVerhaltnisse
im Arabischen,
Leiden
mologie RECKENDORF'S in Die syntaktischen
1895/8,S. 745 aus 'id 'anannehmen;andersjedochBROCKELMANN,
op.cit.,I, 467.
Diese Erscheinung ist haufigim Mittelarabischen,
wie zum Beispiel )ajdan
fa('inna) ,,auch", al'dna fa ,,jetzt",bacdaddlikafa ,,nachher",bilgumlatifa
,,im
usw.
Allgemeinen",
lidalikafa,,deshalb",macadalikafa,,trotzdem"
2) cad se ist nicht mit BUDDE (in KAUTZSCH, Die beiligeSchrift.. .4 zur Stelle)
zu streichen,vergleiche Ahnliches im Mittelarabisch (siehe zum Beispiel R. DozY,
Arabes I, 247a) und in den arabischen Dialekten (siehe
Supplementaux dictionnaires
zum Beispiel G. KAMPFFMEYER, Glossar gu den 5000 arabischenSprichwortern
aus
Paldstina, Berlin 1936, sub verbo hatta, M. FEGHALI, Syntaxe des parlers Arabes
actuelsdu Liban, Paris 1928, S. 473, Zeile 1); vergleiche im Deutschen ,,kaum ...
als", siehe PAUL-STOLTE, op. cit., S. 408.
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verscbiebungjedoch selten1) und gewdhnlicncwentdas Adverb, das
durch Prisentativ/Konjunktion
mit dem iibrigenSatz verbundenist,
als Subjekt,manchmalauch als Priidikat.
3. 1. Ziemlich haufig dient als Verbindungsgliedzwischendem
Adverb und dem Rest des Satzes das PrasentativumhinnJ:
gam hinnJ
2), zum Beispiel Gen. xxxii 21 WirfK npri IJ7s minw
auch
dein Knecht Jaakob ist hinteruns": gam ,,ferner,ausser
),siehe,
erwaihnten
und bereits Bekannten" dient als Subjekt,
dem oben
q&b 'ahareJnzu
das Neue, das Priidikat.Vergleicheauch da(abda4dkja
i-w
selbst 19 winr
;i.;imin derselben Bedeutung,wo jedoch der
Kim
zwischen
psychologischerund grammatischerGliedeWiderspruch
denn
grammatischist hz7das Subjekt,'abarJnz7das
rung gebliebenist,
Priidikat,gamnadverbielleBestimmung,wahrend die psychologische
hinnimag
Gliederung wie in Vers 21 ist. Ebenso Est. vii 9. - gamn
dienen3) und in dieserVerwendung
auch bloss zur Bekraiftigung
vereinigtsichgam mithinnjzu einer neuen Einheit (2. 3), die wie das
als blosse Bekraiftigung
dient: Ex. iv 14
einfachebekriiftigendegam
Dfl
jnxnpi mKSS flLna ,,undsieheer wird ausziehendirentgegen"4).
- nniil
Cattd hinznJ
5), zum Beispiel Deut. xxvi 10 -rimni n
u Ir rn 'inn'rmsri
,,und nun, siehe, gebrachthabe ich die
-;
lnrn-u
der
Frucht
des
Erdbodens, den du mir gegeben hast":
Erstlinge
wa(att ",,nun,nach all den oben erwahntenGnaden Gottes" dientals
Subjekt, das dutch hinnimit dem Rest des Satzes, der das Neue enthailtund daherPradikatist,verbundenist. FernerNum. xxiv 14, Jos.
ix 12, 25, xiv 10, 10. 1 Sam. xxiv 21.
hinnJ:
n pw- ,,auch nun, siehe
Hi. xvi 19 z3r 1nv=-n3in
gam "attM
im Himmel ist mein Zeuge".
hinne,zum Beispiel Jet.vii 32',i-t3mirmn zri-n, jn ,,darum
ldikJn
siehe kommen Tage, sprichtder Ewige": ldkin datum, wegen der
bd'hmals
oben erwahnten Freveltaten" dient sds Subjekt,jdinmim
I Kon.
li
ferner
xxiii
xix
xlviii
Pradikat.Ebenso Jet.
12, xlix2, 52,
6,
7,
xiv 10, Jes.xxix 14, Jet. xvi 21, Hos. ii 16. Die Absonderung von
1) Im Neuhebraisch Israel's is diese Erscheinung jedoch hiufig, siehe BLAU,
Leschonenu[hebraiisch]XX, S. 38 if.
2) Vergleiche gai ki 3.4, fernerarabisch -aj~iqaxfa.
wa 3.3, ferner im Deutschen
3) Vergleiche gam ki 3.4, vielleicht auch 'af hzb

PAUL,

op. Cit., S. 287.

auch in dieser Verbindung weiter als Prdsentativfungiert,mag gam
Da hinnW
fl'iI 11 '10= =VV'1;I
hinngeinen eingliedrigen Satz einleiten: Gen. xlii 28 'flfl?Z.
,,zuriickgegebenist mein Geld und siehe, es ist in meinem Sacke".
5) Vergleiche im Mittelarabisch al'dnafa ,,jetzt".
4)

ADVERBIA

133

ldkin vom Rest des Satzes mag so weit gehen, dass zwischen ihnen
ein Satz eingeschaltetwird,wie Jer. vi 21 mm inx ;il 7
p ,,darum,
so sprichtder Ewige, siehe ich..." 1). Ebenso v. 14. Wegen des eingeschalteten Satzes wird laien manchmal wiederholt: xxiii 38-39
pr'm' VK 'n J ,,darum, so spricht der Ewige, da...,
...
Jn
darum siehe ich..."
'dkjnbinnj,,wahrlich"ist zu einerneuen Einheitverwachsen(2. 3),
das von einfachem 'dkjn nicht mehr verschieden ist: Jer. viii 8
;rt
Ptv
~~;1;1l~ ,wahrhichunniitzschuf"
'ak binnJ:Gen. xxvi 9 Mian
,,abersie ist ja dein Weib".
Irjnitma
im
zu
deinen
'ak ,aber,
friiherenBehauptungen" ist das
Gegensatz
mit
Rest
durch
dem
des
hinni
Satzes, der das Neue enthailt
Subjekt,
und daherPradikatist,verbunden.
Das Adverb, das als Subjekt dient, mag Prapositionalausdruck
siehe oben 2. 1.
sein: Gen. xli 17 ,n Z
Ebenso mag das Adverb ein Adverbialsatzsein, wie 2 Sam. xv 15
',
,,wie immer es fiir gut findet
1-t-my
mn; 7J1',INr -v1n4--iN'
mein Herr, der Konig, siehe hier deine Knechte": ,,Wie immer es
befohlenhat" ist das Subjekt,
fiirgut findet,das heisstwie erfrfiher
mit dem Priidikat,dem neuen Gliede, verbundenist
das durch hinnJ
,,so werdenwir handeln 1).
3. 2 Weit seltenerdient wahinnJ
als Verbindungsgliedzwischendem
Adverb-Subjektund dem Rest des Satzes:
Gen. xl 9 no -nl m
,,in meinem Traume, siehe, stand
~ rnl
mm nny ,,zurAbendWeinstock
mir".
vor
14 m'nun
xvii
r
Jes.
ein
ist
eine
da
im
zeit, siehe,
Bestiirzung", Parallelghledjedoch stehtein
einfacher Priipositionalausdruckohne Bindeglied: nrxnp=
i3win
,,noch vor Morgen ist es nichtmehr".
3. 3 Als Verbindungsgliedzwischen dem Adverb und dem Rest
des Satzes dient Wlaw
coniunctivumoder consecutivum2):
Ps. xxv 11 nn0'41'n
j?ZV-jy?*,,um deines Namens willen, Ewiger,
verzeihe". /ama(anivizamdk
Subjekt, da ja vorher vom Wesen Gottes
in
seinem
zum Ausdruck kommt) die Rede war,
Namen
(das ja
..

,

') ldk~Fn
gehort zu hin"n!und nicht zu kb 'dmar,vergleiche oben Jer. vii 32, wo
'fl-MMI in den hinnF-Satzeingeschaltetist. Vergleiche im Mittelarabischenliddlika
fa ,,deshalb".
2) In dieser Funktion kdnnen wir wohl waw conjunctivum und consecutivum
einheitlich behandeln, vergleiche waw consecutivum Ex. xvii 4 4*'j?O1 I:V?Z'7If
,,noch ein Weniges und sie werden mich steinigen" gegeniiber wawconiunctivum
T11,,noch ein Weniges und der Frevler ist nichtmehr".
Ps. xxxvii 10 7VV1
7")Z=
1SK1
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trp
wasd/abtdPriidikat. Ferner Jes. xxxvii 26 1) rr"vvis1
,,seit
1
den Tagen der Vorwelthatt'ich es geschaffen".Im Parallelsatzvorher
plrrz ,,seit fernenZeiten hatt' ich es gemacht") und
('rv'qW.VrnrPI
nachher (mrrnn
t;inv ,,nunliess ich es kommen") steht jedoch einfache adverbielleBestimmung ohne Bindeglied. Jes xlv 4 '1r7=pm'
'xnrn npr ,,um meines Knechtes Jaakob
I;=
1 xji-I vvrrin
willen und Israel's, meines Erkornen, berief ich dich bei deinem
Namen". Vielleicht auch 1 Kon. ii 14 ainn-nmin-9im;-j
,,auch
Griinden sich
schiug er auf das Wasser", falls hb7aus rhythmischen
'af angeschlossen hat. Jnsbesonderenach temporalen adverbiellen
,,in
tr tt
Bestimmungen: Jes. xvi 14 xv unn ',jtn -vrinovim"wv'
drei J'ahren,gleich den Dienstjahreneines Lbhners,wird geringsein
n M"; ,,siehe,
xinn t3r
die HerrlichkeitMoab's". Gb. 8 ,mumain
'ri-t3mi

ti

an diesem Tage, spricht der Ewige, vernichte ich. . .". Gen. iii 5
t9
-113==
,,amTage, an dem ihr davon isst,werden
=131Y 1n11n:l03

n3v
-r=
-r= ,,binnen
sich euere Augen 6ffnen".Jes.xxi 16
m4ty
einem Jahre, gleich den Dienstjahren eines L6hners, wird dahin
on riznvitopt2rn
sein... 2) Wahrscheinlich auch Ez. xvi 47 pvz
,,nachkurzerZeit artetestdu noch mehraus als sie" 3).
3. 4. Hiiufigdient ki als Verbindungsgliedzwischen dem Adverb
und dem Rest des Satzes: 'af ki 4), zum Beispiel Ez. xxiii 40 9n1K'I
wisartibamit wawconiunctivum, eine allerdings auffallendeForm.
713
Vergl. damitzum Beispiel Jos. i 11 trn= mix trw rv)'IZIY=
,,denn in
drei Tagen gehet iht iiber.. .", wo bacjd usw.als Adverbialausdruck innerhalbdes
Satzes fungiert.So ist wohl auch cjd mdcat(siehe Beispiele S. 133, Anm. 3) aufzufassen, vergleiche 3.5., Anfang, und nicht als eingliedrigerSatz, der in zweigliedriger
Form etwa Hag. ii 6 erhaltenist: VZIY'VZ'NI KR'lLt= flr1k
n 1W,,noch einekleine
Weile und ich erschiittere"; vergleiche jedoch Aehnliches im Deutschen PAUL"
STOTTE, op. cit., 422, fernerauch Verse wie Jes. lxv 24 Y?ZVM
S1
t3Slf= t3i '71Y
,,noch sprechen sic und ich erh6re". - Das Adverb, das als psychologisches
Subjekts fungiert,mag als Kern eines Adverbialsatzes dienen und dadurch auch
die Form des grammatischen Subjekts bekommen. Das Verbum des Adverbialsatzes ist gewdhnlich hajia (vergleiche auch im Arabischen Siitze wie wa/amma
1 '?=
kdnafi-jqabdhi,,morgens"), wie Gen xxix 25 MM' X*IM-M1
'1l' ,,und es war
am Morgen, siehe da war es Leah", ebenso viii 6 usw.; manchmal jedoch andere
1)
2)

S tX1'0*1 1-'M7YX, ttV?ltV1
,,dieSonnegingauf
Verba, wie Gen. xix23 '111Y7
(3 "72' 1
tT'k1
iiber der Erde und Lot kam in Zoar an"; 1 Sam. ii 31 fZlY'711
,,siehe Tage kommen, da haue ich ab", ebenso Jes. xxxix 6. Vergleiche auch Gen.
xliv 3 WI* ' V M1 1 j9 Ni7;1 ,,der Morgen leuchtete und die M1innerwurden
entlassen". - Es ist scbwer zu sagen, ob der dunkle Vers Ps. cxli 5 '1WY-"J
flW'1 S-l9nfll hierher gehort.
3) Hierher mag auch Ps. cv 12 (und das parallele 1 Chr xvi 19) i13"'I1y
gehbren, falls wir es mit David qimhi, in seinem langen Psalmkommentar,als
,,kurze Zeit wobnten sie darin" aufzufassenhaben (und nicht als ,,wenige [waren
sie] und wohnten darin").
4) Vergleiche 3.3 'af hb',3.4 gam ki, im Deutschen ,,sogar dass" Paul, op. cit.,
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nt
zN3 mvn*vrn
,,sie sandten sogar nach Miinnern,die
jpninznz
aus der Ferne kommen". )af ,,sogar, ausser den oben erwiihnten
Freveltaten"dientals Subjekt,der Rest des Satzes als Pradikat,ki als
Verbindungsgliedzwischenden beiden. So vielleichtauch im schweren Vers Hab. ii 5. So auch als Bekraiftigungspartikel
1): Gen. iii 1
Gott
vzm-n
tv-im'
wirklich [psychologisches Pradikat]
gm ,,hat
gesagt?"

2).

k' ,,verwarnesie jedoch".
v
'ak ki 3) 1 Sam. viii 9 z3n=r'rn i 67
'omndmki Hi. xii 2, mit einfachem'omndmidentisch(2.3) i: t3a
ihr seid rechteLeute". Vielleichtauch 'im /j ki 4)
t3-t3rl ,,fiirwahr,
Deut. xxxii 30 t3inn tnis-'i m'-mm ,,wdr'es nicht,dass ihr Hort sie
verkauft- hatte sie nichtihr Hort verkauft".
iv D
'efeski, zum Beispiel: Num. xiii 28 t3wri
,,jedoch 5) ist das
Yolk stark".Deut. xv 4.
gam ki 6): Ruth ii 21 i"m t3- a j ,,auch spracher zu mir". Veridentisch(2. 3)
gleiche auch hinniki Ps. cxxviii4, mit einfachemhinnJ
ist
Mann
also
der
,,siehe,
gesegnet".
S1X ~Ir~ f~-"~ m;iii
ki als Verbindungsgliedist ziemlich hiiufigin Fragesaitzen7), wie
halJki 8) 1 Sam. x 1 -,Ijnvr;-5i Xj~;1 ,,hatdich nichtgesalbtder Ewige
= siehe,derEwige hatdich gesalbt". Insbesonderehaki sowohl wenn
"nif
die Antwortunbekanntist (2 Sam. ix 1 IIxv in=' 'inP lnzm6rn2-lp7

287. Anders BROCKELMANN,
op. cit. II 606; idem, Hebradische
Syntax,Neukirchen
1956, S. 152.
1) Vergleiche 3.1 gai hinnF.
Es scheintmir,dass wir "afki zur Bezeichnungdes Schiusses a minoriad
2)
maius ahnlich zu erkliren haben. Bloss in einem Fall, Hi. iv 19, hat 'af allein
diese Funktion, in anderen Fillen, wie 2 Sam. iv 11, Prov. xxi 27, hezeichnet zwar
'af allein den Schiuss a minori ad maius, es folgt jedoch auf ihn ki, das cinen
Temporalsatz er6ffnet.Meistens jedoch, wie 1 Kon. viii 27, Prov. xi 31, wohi
auch xix 7, bezeichnet das zusammengesetzte 'af ki diesen Schluss. Es scheint,
dass urspriinglichauch in dieser Verwendung 'af mit dem Rest des Satzes durch
ki verbunden war. Da jedoch in Schliissen a minori ad maius auf 'af lifterstemporale ki-Siitze folgten, hat in ihnen 'af ki die Oberhand gewonnen und das einfache 'af ohne folgendes ki fast gainzlichverdrangt.
3) Anders BROCKELMANN, Grundriss,
II, S. 60; idem, HebrdischeSyntax,S. 152.
als psychologisches Pradikat vergleiche mittelhebriiisches/J5
s'e... 'elid,
4) Zu /J5
arabisches Ian < ii 'an, ferner 'il/Id'an, siehe BROCKELMANN,
GrundrissII, S. 603,
fernermittelarabischesund neuarabisches mdcan;siehe weiter hbaijkz.
5) Vergleiche oben 'ak ki. Blosses 'efes,,aber" findetsich meiner Meinung nach
(im Gegensatz zu den Wurterbiichern)Num. xxii 35.
6) Vergleiche S. 132, Anmerkung 2.
im Bibelhebriisch, siehe Jes. xxxvi 19,
7)
Vergleiche oben 'af ki Gen. iii 1, w-9ki
und im Mittelhebraiisch,im Mittelarabisch kaifa 'an.
8) Vergleiche oben Anmerkung 4.
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,,ist noch einer da, der iibrig geblieben vom Hause Schaul's?")
als auch wenn sie positiv 1) (Gen. xxvii 36 'jlr'1 pZr'Inv Kj'i
x
nri
vinvo #-;,,hatmanihnnichtJaakob[= Betriiger]genannt?Er hatmich
auch schon zweimal betrogen") oder negativist (Hi. vi 22 nivu-'Dft
$411;1,,sagteich denn,schenketmir?").
Ebenso nach Priipositionalausdriicken:
Ps. cxviii 10-12 lnftot3v=
n~nzx ,,im Namen des Ewigen raffeich sie weg". Gen. xli 322)
lpvyy ,,und wegen der Wiederholung des Traumes an Pharaoh
zweimal ist die Sache festbeschlossen
von Gott und wird eilen sie zu
vollfiihren".
3. 5. Seltenerals k?dient 'a!er als Verbindungsgliedzwischen dem
Adverb und dem Rest des Satzes, wie tiberhaupt'aser seltenerSubstantivsdtzeeinleitet:Sach. viii 20 ain imn'
lin' cri ,,wiederumwerdenVdlkerkommen".Dennach wahrscheinlich
auch3)Gen. xlv 6,siehe
oben 2. 2. Deut. I 31 rimnInz' fiaftzn ,,und in der Wiiste hast du
trv ,,injenen Tagen werden
gesehen". Sach. viii 23 iprmn m nwomr
anfassen. Ps. x 6 rI v- iti'M -rri
7 if* ,,ewig werde ich nicht ins
kommen".
fasse
So
ich
auch Gen. vi 4 auf r'in i'ri vl'ori
Ungliick
x mv,*xr;= In,, -ivm p-vinx t3mt3rin
num rm=-~aln-l= ,die Riesen
waren auf Erden in jenen Tagen; und auch nachher[psychologisches
Priidikat vgl. Verse 2] kamen die Gottessdbne zu den Menschent6chtern". Vielleicht auch4) 2 Sam. xiv 15 nn-*' inm-inz't
;nn
Antwortpositiv
1) Vielleichtwarhakibesondershiufig,wenn die erwartete
war (im Gegensatzzu wki, siehe S. 135, Anm. 7) und hat daherdie Bedeutung
,,fuirwahr,
gewiss" erhalten.So haben die alten tbersetzungen(Septuaginta,
und
Onkelos,TargumJeruschalmi,
Peschitta,Vulgata) Gen. xxvii36 aufgefasst
so ist wohl 2 Sam. xxiii19 h"kinikbdd,,fUrwahr
(1 Chron.
geehrt"aufzufassen
xi 25 hatwohl diesen,in seinerZeit nichtmehrgeldufigen
AusdruckdurchhinnF
abernichtso gelesen).- Wohlnichthierhergeh6rtGen. xxix15, fllKM-$l
ersetzt,
MM 271
1fIl
u llg , das wohlmitSeptuaginta,Onkelos,TargumJeruschalmiund
Vulgata als ,,weildu mein Bruderbist,solistdu mirumsonstdienen?" aufzudu bistmein
bedeuten:fiirwahr
fassenist (jedoch mag h"lk!auch hier,,fiirwahr"
Bruder, und [deshalb]solist du ruirumsonstdienen?"; vergleichePeschitta).
ist auch Gen. xxvii36 moglich.
Diese Auffassung
S. 151.Grundrissll,S. 606; idem,Hebriiisceb
Syntax,
2) AndersBROCKELMANN,
In diesem Falle wHireauch eine Kontaminationmdglich zwischen hiffdnJth
... ki nak,5nhadddbdr"die Wiederholungdes Traumes [hat stattgehal,loim
ist" und wacalbiffdnJ5tb
funden]... weil die Sache festbeschlossen
habalim....
ndkjnbadddbdr_1undwegen der Wiederholungdes Traumes... ist die Sache
festbeschlossen".
2) Zu eineranderen,wenigerwahrscheinlichen
Auffassung
vergleicheS. 134,
Anmerkung1.
fehlt'aAer.- Es ist
3.1. In manchenManuskripten
4) VergleicheCatta hinnff
ist.
dass der "a.er-Satz
hierSubjekt,derkf-SatzPriidikat
wenigerwahrscheinlich,
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'"r bn-5x ,,undich bin jetztgekommen
i'rn-nx ,'K
QnIn,Z3'1,0 nm
zu dem K6nige meinemHerrn diese Worte zu reden,weil das Volk
mich schreckte".
3. 6. Selten erscheintin dieser Funktion se, wie es iiberhauptim
selten ist. Das einzige Beispiel, das
Bibelhebr'aischverhaltnismaissig
ich notierthabe, ist Cant.iii 4, siehe oben 2. 3.
4. Wir sahen also, das der Satztypus,der mit einem Adverb bemit dem Rest des Satzes
ginnt,das durch Prasentativ/Konjunktion
verbunden ist, historischaus dem Bestreben zu erklarenist, den
Widerspruchzwischen.psychologischerund grammatischerGliederungzu beseitigen(2. 1). Das Adverb ist psychologischSubjekt(2. 1),
manchmal auch Pradikat (2. 2) und dadurch, dass es ausserhalbdes
Gesamtsatzes gestellt und mit ihm durch Prasentativ/Konjunktion
verbundenwird,wirdihm auch die grammatischeForm des Subjekts/
Pradikats verliehen. Im Verlaufe der Sprachgeschichtemag diese
Konstruktionsformerstarren,das Adverb verbindet sich mit dem
zu einem neuen Adverb,
nachfolgenden Prasentativ/Konjunktion
das in Bedeutung und Funktion nicht mehr vom gewohnlichen
Adverb verschiedenist (2. 3).

