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SHORT NOTES

Die Belege spiegeln zwar jeweils verschiedeneStadien der Entwicklung der Vorstellungwieder, machen aber doch einen gemeinsamen Hintergrunddeutlich.
Erlangen

UBER DIE t-FORM DES HIF'IL

E. BAMMEL

IM BIBELHEBRAISCH

Das hebraische Verbalsystembesteht aus drei aktiven VerbaldemPi'elund demHif 'ill), zwei passiven
stammen,demGrundstamm,
Stammen 2), dem Pu'al und dem Hof'al, einem reflexiven3) n-Stamm,

dem Nif'al, der zum Grundstammgehort, und einem reflexiven4)
t-Stamm,dem Hitpa'el, der zum Pi'elgeh6rt. Die Asymmetriedieses
Systemsstichtsofortins Auge. Wenn wirvom n-Stammabsehen 5),so
falltsofortauf, dass die Reihe der aktivenStammeaus drei Gliedern
besteht,die der passiven aus zwei und die der reflexivenaus einem
Glied. In der Reihe der Passiven Stamme fehlt das Passivum
des Grundstammes6) und in der der reflexivent-Stammeder des
Grundstammesund des Hif'ils 7). Diese Asymmetrieist aber,wie es
driicktund, wo vorhanden,undeutlichist, dazu der priesterliche
Teil zuriickgedrangtwird (s. AbRN 34, 5). So wird denn auch der endzeitlicheElias sehr
seltenzusammenmitdem messianischen
Konig erwahnt(Midr Ruth zu ii 14;
Targ K1 iv 22; vgl. JustinDial 8). Die Toten Meer-Textefullendiese Liicke.
sie nimmteineschrift5) Die AntwortderJunger(v. 11) ist'situationsgerecht';
gelehrteGegenthesegegen das Doppelmessiastumauf,die Elias zum Vorlaufer
degradiert.
seltenenPo'el-Stammab, derhaupt1) Ich sehe hiervon dem verhaltnismassig
sachlichvon denmediaegeminataegebildetwird(Typussobeb),und ebenso vom
derhauptsachlich
von den mediaew/jgebildetwird(Typusqomem),
Paclel-Stamm,
dennsie sind,was unserProblembetrifft,
in allen dem Pi'el aihnlichund bilden
einen t-Stamm Hitpocel, Hitpaclel (Typus histobeb,hitqomem)genau wie der Pi'el
den Hitpacel.
Passiva,dennin spatererEntwicklung
2) Genauer:innerenu. ursprunglichen

bekamenreflexiveStammepassiveFunktion,hauptsachlich
der Nifcal.
3) Genauer, wie es scheint,reflexiven-passiven,
vergleichez.B. G. BERGin diesemitischen
STRAESSER, Einfuhrung
Sprachen,1928, S. 12.
4) Genauer, wie es scheint, reflexiven-reziproken,vergleiche BERGSTRAESSER

loc. cit.
verwandtist, siehe
5) Der ja, wie es scheint,speziellmit dem Grundstamm
loc. cit.
BERGSTRAESSER,

6) D.h. das innere Passivum; unsere Analyse ist historisch(diachronisch).
Das synchronische
des Bibelhebraischen
ist naturlichverschieden;
Verbalsystem
der hervorstechendste
Unterschiedist,dass der Nif'al als Passivumdes Grundstammesverwendetwird. Diese Verwendungbeschleunigte
naturlichihrerseits
das Verschwinden
des innerenPassivsder Grundstammes.
haben wir wohl einent-Stammzum Grundstamm
anzu7) Im Ursemitischen
loc. cit., und ebenso von den Kausativstammen zunehmen, siehe BERGSTRAESSER
Vetus TestamentumVII
25
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sich wohl beweisen lasst, nicht urspriinglich,sondern Folge einer
spiteren Entwicklung; Reste von zumindest zwei der Fehlenden
namentlichdas innerePassivum
Verbalstammesindnoch erkenntlich,
des Grundstammesund seine t-Form.,,Als PerfektPassiv Kal sind
zu betrachten,derenBedeutungdas passive
diejenigenquttal-Formen
Gegenstiickder Kal-Bedeutungist und neben denenPi'el, Imperfekt
Pu'al und Hitpael entwederiiberhauptnichtoder nurinabweichender
Bedeutung vorhanden sind; als ImperfektPassiv Kal diejenigen
furderenVerhaltniszu Kal, Hif'ilund [Perfekt]
iuqtal/joqtal-Formen,
Hof'al das entsprechendegilt. Das Participiumhat die Form quttdl,
seltener qittol1)". Die t-Form des Grundstammesist erhaltenim
Verbum pqd: hitpdqduz,wajjitpdqaduJud. xx 15, waqjitpdqedJud.
xxi 9 2). Das Verbalsystembesteht also, wenn wir,wie gesagt,vom
NiJ 'al absehen, aus drei aktiven Staimmen,dem Grundstamm,dem
Pi'el und dem Hif'il, aus drei innerenPassiven,dem des Grundstammes, dem Pu'al und demHof al, und aus gweit-Formen,dem Hitpa'al
und dem Hitpa'el- die teilweise ganz, teilweise jedoch in blossen
Uberrestenerhaltensind. Wie wir sehen, wird die Symmetriedieses
Systemsbloss durch das Fehlen der t-Formdes Hif'ils gestbrt.
Es ist daher iusserstwahrscheinlichanzunehmen,dass das Verbalwar und auch die t-Form
systemdes Hebraiischeneinst symmetrisch
des Hif'ils enthaltenhat,die ebenso wie das Passivumund die t-Form
des Grundstammesverschwunden ist. Und wirklich finden sich
Uberresteder t-Formdes Hif'ils, genau wie solche des Passivumsund
der t-Formdes Grundstammes,im Bibelhebraisch3),manchmalneben
Hif'il, das auch daraufhinweist,dass die t-Formvom Hif 'il gebildet
mindestvomSafcel,d.h.zu jedemaktivenStammeine t-Form,zum Grundstamm,
zum Intensivstamm
und zum kausativenHif illSaf el. Ebenso haben wir wohl
internePassivazu jedemStammanzunehmen,
da BERGSTRAESSER'S
Annahme(op.
cit. S. 19, vergleicheauch BLAU,L9SAnenut
<hebraisch> XVIII, 68/9),dass das
innerePassiv aus dem Permansiventstanden
ist,wohl richtigist und Permansiv
von jedemStammegebildetwird.
II, 87, derweitereLiteratur
Hebriische
1) G. BERGSTRAESSER,
Grammatik,
bringt.
siehe
2) Neben dem innerenPassiv der t-Formdes Grundstammes
hotpdq?du,
daruber die Grammatiken,(zB. BAUER-LEANDER285, BERGSTRAESSER,
Grammatik

mitinfiziertem
t findetsich im Moabitischen(Mesa
II, 100). Der Grundstamm
11, 15, 19,32), imAltph6nizischen
(FRIEDRICH? 150) undUgaritischen
(GORDON,
UgariticHandbook? 9.29).
8) Das Mittelhebraische
Hittafal (vergleichedariiberM. S. SEGAL,Diqduq
l?eonhammifjna,
la'dm,
1936,S. 140,M. YALON, Tarbi 1, 118,BERGGRUN,LtjonenuZ
derbibelhebraischen
OberIV, 1, S. 7) ist jedochwohlnichtals eineFortsetzung
resteanzusehen,sondernals vom Aramaischbeeinflusste
Form, wie schonder
Umstandbeweist,dass sie nurvon Verbenprimaej gebildetwird.
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ist. Wie es scheint, gehiren folgendeFormen diesem Stammean:
1. tittdbar(Pausa, 2 Sam. xxii 27) neben den Hif'il hdbar(Jer.
iv 11) 1), Wurzel brr.Durch die Verdoppelung des -t des Stammesist der kurze Vokal vor ihm erhalten geblieben.
prifixestittdbdr
Ahnlichist vielleicht
gebildet:
2. jittaken Ez. xxxiii 17 im Ausdruck darkaml jittdken(iihnlich
xviii 25, 29, xxxiii20): ihr Weg ist nichtzurechtgerichtet,von der
Wurzel kwn,als Passiv des Hif'il hekindordkaw2 Chr. xxvii 6 (vergleiche auch Pr. xxi 23) er richteteseine Wege zurecht2).
Ex. ii 4 3) istwohl als Hitaf alvon jsb anzusehen,
3. Auch wattetassab
auch
den
dass sich im Bibelhebraischkein Pi'el
Umstand,
vergleiche
der
hissib
findet,
jisseb
Hif'il
jedoch rechthiufig ist. Daher wiirden
wir a priorieher die t-Formdes Hif'ils als die des Pi'els erwarten4)
und wirklichfindetsich die Form wattetassab,
die unsere Erwartung
bestaitigt:der urspriinglichkurze Vokal vor dem t blieb nichtdiesmal
durch Verdoppelung des t erhalten,sondernwurde verlangert:i>e.
4. tataharedu wetteiferstJer. xii 5, matahare
Jer. xxii 155). Schon
BARTH widerlegte6) die Annahme, diese Formen gehorten einem
1) tittappalloc. cit. ist wohl als Reimbildung anzusehen; so schon D. Qimhi.
In der paraillelenStelle Ps. xviii 27 steht der Hitpacel titbadrr,neben dem Picel
barer, Dan. xi 35. Wir diirfenwohl annehmen, dass die altere Form tittdbarist.
Als der Kausativ seine t-Form verlor, wurde sie, wie es scheint, in weitem Masse
durch den Hitpacel erzetzt. Auch sonst enthalt 2 Sam. xxii gegeniiber Ps. xviii altere Formen, wie 37, 40, 48 tahteFn
gegeniiber Ps. tahtaj.
2) Es ist jedoch wohl m6glich, dassjittcke-nvon dem von token(wohl Wurzel
kwn) denominiertentkn abzuleiten ist. Dies tknfindet sich - obzwar in anderer
Bedeutung - zweifellos 1 Sam. ii 3 w9lo nitk'nfialzlot und von Ihm werden gepruft
die Handlungen. Wegen der verschiedenen Bedeutungen ist es jedoch moglich,
dass 1 Sam. ii 3 zwar ein Nif'al von tknist, Ez. xxiii 17 etc. jedoch Ettaf al von
kwn.
3) Auf diese Form hat mich M. MEDAN aufmerksamgemacht.
4) Wenn diese Auffassung richtig ist, so haben wir die klaren HitpaeCl-formen
von jsb (hitjassebetc. zB. Ex. xiv 13) als eine spatere Entwicklung anzusehen.
Die verdrangtent-Formen des Grundstammes und des Kausativs wurden scheinbar in weiten Masse durch die t-Form des Intensivs, die einzig ubriggebliebene tForm, ersetzt, selbst von Verben, die kein Intensivum besassen; so lassen sich
vielleicht Formen wie hit'allem neben hecmlzm
erklaren. Es ist selbst moglich,
dass nachherim Analogie zum Hitpa'el von solchen Verben auch Picelformengebildet wurden.
5) Neben dem Hitpa'el titharPs. xxxvii 1, 7, 8. Pr. xxiv 19. Wir durfen wohl wieder den Hitpacel als spaitere Entwicklung des Hitaf'el ansehen, vergleiche die
voranstehendeAnmerkung. Pi'el findetsich von dieser Wurzel nicht,Hif Cilnur in
dem dunklen Ausdruck heheraheheZiqNeh. iii 20 und im Sinne von ,,entbrennen
lassen" Hi. xix 11.
? 180a.
6) Nominalbildung
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Verbal stammTif'jlan, aberauch seineAnsicht,sie seienvon einemmit
t- anfangendenNomen denominiert,ist unwahrscheinlich.Denn sie
nimmtein sekundaresquadriliteralesVerbum tertiaej an und dies
scheintfernzu liegen, denn wir hiittenin diesemFall ein triliterales
Verbum thr und kein quadriliteralesthrj erwartet1). Als einzig
mogliche Erklirung erscheintmir, diese Formen als Hitaf'el anzusehen: in diesemFalle blieb der kurzeVokal weder durchVerdoppelung des t erhalten, noch wurde er verlangert,sondern zu einem
Murmelvokal reduziert 2).

Wir haben also drei mehr oder minder sichere tittabar,(teta.sab,
und ein zweifelhaftes
3) Beispiel (jittaken)furdas t-Kausativum
t!tahare
im Bibelhebraischgefunden,wie wir es ja schon wegen des Aufbaues
des hebraiischenVerbalsystemserwartethaben. Von den, wie es
scheint, sicheren Formen sind zwei auch in ihrem Konsonantenim Gegensatz zu titbardr,
gerippe von Hitpa'el verschieden: tittdbdr
titassabim Gegensatz zu titjasseb:eine jedoch (tftahareim Gegensatz
zu tithdre)
bloss in derVokalisierung,wohl ein Beweis,dass die Vokalisation dieser Formen auf alter Tradition beruht. Die meisten tKausative wurdenjedoch im Laufe der Sprachgeschichtedurchdas tIntensivumHitpa'elverdrangt.Interessantistes zu bemerken,dass der
kurze Vokal vor dem t verschiedenbehandeltwurde: teilweiseblieb
er durch Verdoppelung des t erhalten (tittdbdr,vielleicht auch
teilweisejedoch (tatatrj)
jittaken),teilweise verlangert(wattheassab),
zu einemMurmelvokalreduziert.
JOSUABLAU

Jerusalem(Isr.)
EX. xxi 8

In the text which we examine here the two words ' j'dh are a
In theirpresentformtheyare considered
source of great difficulty.
and are thereforeemendatedinto Ivj'dh or l'jd'h.
to be untranslatable
Only the firstemendation(Iwj'dh) is supportedby some text-critical
evidence,but thisis not strongenough to be a sufficient
justification
for an alterationof our text4).
hithilvon t9hil
l, taramvon tarima.
1) VergleichezB. das mittelhebraische
und hiitah'wagehorennichthierher,denn sie sind PiclelFormen wie metalhw,
ist hiStahbwa
formenmitVerdoppelungdesletztenRadikals(trotzdes Ugaritischen
wohl kein Hi,taf'el).

2) Nichthierhergeh6rtttatii Num. xxxiv7, siehedariiberdie Worterbicher.
3) Siehe Seite387, Anm.2.
zum
4) For a survey of the ancient versions: cf. A. JEPSEN,Untersuchungen

