SHORT NOTES
GIBT ES EIN EMPHATISCHES

' ET IM BIBELHEBRAEISCH?

Ich habe mit Interesse die Einwinde N. WALKER'Sin VT V,
p. 314-5 gegen meinenArtikel"Zum angeblichenGebrauch von 't
vor dem Nominativ" VT IV, p. 7-19 gelesen. Ich teilenatiirlichseine
Ansicht, dass die sprachlichenTatsachen nicht in starre Gesetze
gepresst werden diirfen, glaube aber, dass meine Darlegungen
diesem Vorwurfnicht ausgesetztsind. Ich gebe gerne zu, dass sich
Partikel wie 'et leicht zu Deutew6rtern entwickelnkdnnen
1), sehe
aber keinen Beweis, dass sie sich in der biblischen Sprachschicht
auch wirklichhierzu entwickelthaben. Die Priifungdes Problems
erfordertdie genaue Analyse aller in Frage kommendenFalle und
auf diesemWeg bin ich auch gegangen 2): ich habe die vielen hundert
akkusativischist, ausser Acht gelassen
Falle, in denen 'et unbestritten
und die verhiltnismissigwenigen Falle untersucht,in denen der
allgemeinenMeinung nach 'et vor dem Nominativ steht,dabei aber
zum Ergebnis gelangt, dass in all diesen Fallen wegen Attraktion
etc. das durch 'et eingeleiteteNomen als Akkusativus empfunden
wurde; der einzige Fall, den ich nicht erklarenkonnte, war Hes.
xliv 3 3) und dieser geniigt natiirlichnicht, um die Theorie des
'et schon fur das Bibelhebriiischezu
nominativisch-emphatischen
begriinden.
Jede Untersuchung,welche behauptet, 'et k6nne auch nominativisch sein, miisste also auf einer erneuten Priifung dieser Fille
basiertsein; sie miissteaufzeigen,dass die, im Verhiltniszum akkusativischen 'et, so wenigenFalle von nominativischen'et keine Attraktion usw. darstellen, sondern eindeutignominativischsind. Sollte
sich wirklichwenigstenseine kleine Anzahl gesicherterFille dieser
Art findenlassen, so miisstenwir in der Tat annehmen,dass kein
"starres Gesetz" des akkusativischen 'et existiert; solange aber
I,
1) Wie es tatsachlichim Arabischen, siehe H. L. FLEISCHER, KleinereSchriften
p. 385, und im Mittelhebriiischender Fall ist; wie ich mir die Entwicklung
vorstelle, habe ich in meinem Artikel p. 17, Anm. 8 fir des Mittelhebraische
aufzuzeigen versucht. Im Gegensatz zu WALKER (und BARTH, Pronominalbildung
p. 95), glaube ich nicht an die urspriinglich emphatische (-demonstrative)
Bedeutung von 'et, denn ich kann mir nicht vorstellen, warum der Akkusativ
der emphatische Kasus par excellence sein soll.
2) Siehe meinen Artikel, insbesondere p. 7, Absatz 2.
3) Siehe meinen Artikel, p. 7, Anm. 3.
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innerhalb des Bibelhebraiischen
) derartige Fille nicht aufzeigbar
wir
Annahme
des
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'et
sind, miissen
nominativisch-emphatischen
ablehnen, nicht well wir an starrenGesetzen hangen, sondern weil
klare Beispiele hierfurfehlen.
Wie ich glaube, ist WALKER dieser Forderung nicht nachgekommen;

er begnuigtsich mit vier Beispielen,die den emphatischenGebrauch
des 'et beweisen sollen, aber alle nichtzwingend sind. 2 Sam. xxi 22
ist eine Kontaminationvon personlichemund unpers6nlichemPassiv,
ausdriicklichbesprochenin meinemArtikelp. 13, ? 6, wo Anmerkung
4 Paralleles aus semitischenund nichtsemitischenSprachen zitiert
wird 2). 2 Kon. vi 5, besprochenin meinemArtikelS. 9, Z. 1, ist eine
Attraktiondes voranstehendenSubjektesan das Pradikatdes vorigen
Satzes, eine Art otCroxotvoU,wozu in meinem Artikel noch sechs
gleiche (? 1) und zwei ihnliche (? 2) Falle gebrachtwerden. Num.
xii 33 ist ein einfacherFall von vorausgestelltemObjekt; die Emphase
liegt natiirlichnichtin 'et,sondernin der Vorausstellungdes Objekts.
Was den schweren Vers Gen. xlix 25 betrifft,glaube ich mit WALKER

nicht an die Emendation 'l s'addaj,als das Wahrscheinlichsteerscheint es mir jedoch, mit Ibn Ezra 3) fur 'et eine Fortwirkungdes
minin me'el anzunehmen4).
Jerusalem (Israel)
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beweistnatiirlichnur fir seine eigene Sprach1) Denn das Mittelhebraische
schicht.
2) Obrigensscheintmirdas "emphatische"Wort,das heisstdas psychologische
Pradikat,l'9hrafaund nicht 'et-'arbacat'elle zu sein.

3) Angenommen auch von B. JACOB,Genesis,Berlin 1934; vergleiche Vers 24
mzde,miffam.
4) "Freilich fur 'et ohne Analogie" JACOBloc. cit. Bei dieser Gelegenheit mogen

noch folgendePunkte zu meinemArtikelnachgeholtwerden: Zu p. 13, ? 6:
Zum unpers6nlichenPassiv im Mittelhebraisch
vergleicheJ. N. EPPSTEIN,
Mabo I'nnsahhammifnd,
Jerusalem1948, p. 1265. Zu p. 13, Anm. 1 : statt"ein
Cleftsentence":ihnliches im Akkadischensiehe Grundriss,
p. 196. Zu p. 14,
Anm. 5: Auch Analogie von 'ahaz, hebh?9
mag vorliegen.VergleicheA. B.
DAVIDSON,HebrewSyntax3,p. 104. Dies erklirtuns, warumdas pripositionelle
dem "Subjekt" gewbhnlichvorangeht(siehe
Pridikat,wennes Besitzausdriickt,
GESENIUS-KAUTZSCH,translation COWLEY2, p. 454 m); das "Subjekt" wurde

P. 17, Anm. 2, Anfang:Vergleicheauch N6LDEKE,
eben als Objektempfunden.
Manddische
? 232. P. 18, ? 11, Ende: Vergleicheauch tahten2 Sam.
Grammatik,
xxii 37, 40, 48 (//tahtajPs. xviii37, 40, 48); ba"degnPs. cxxxix11 mag jedoch
Untervon j?fifenfbeeinflusstsein; vergleicheBARTH,Sprachwissenschaftliche
I, p. 9, Anm. 4. P. 19, Z. 2: Anakoluthliegt wohl auch 1 Sam. xxx
suchungen
23 vor, erganzeetwa nizkorwir sind eingedenk.S. 19 Mitte: Die Priposition
et liegt wohl auch 2 Kon. x 15 vor.

