
ZUM SPANISCHEN ARTIKEL
UND PERSONALPRONOMEN *

Zur Definition des bestimmten Artikels schreibt Meyer-Li bke,

Rom. Gr., III, § 141 : eDie bei weitem Nvichtigste Verhindung von Pro-

nomen and Substantivum ist die von ille [...] mit einem Noinen, urn

dieses aus der ganzen Masse der gleichartigen herauszuheben, es als

ein bekanntes, ein bestimmtes darzustellens. Dazu § 163 e(Bemerkens-

wert erscheint der Artikel bei Bruchzahlen [...1 sodann bei Altersan-

gabens ; dazu Belege aus dem Franzosischen, Italienischen, Spani-

schen, usf.
Nicht tiefer gehend ist die Definition bei Gili i Gaya, Curso supe-

rior de Sintaxis e.spaliola (3. Auf.), S. 217 : ((Los articulos el, la, lo,

los, las sefialan que el substantivo a que se refieren es va conocido)). Die

Grammatik der spanischen Akademie sagt ungefahr dasselbe, nur mit

melir Wbrtern : eEl articulo es la parte de la oracion que sirve princi-

palmente para circunscribir la extension en que ha de tomarse el nom-

bre al cual se antepone, haciendo que este, en vez de abarcar toda la

clase a que es aplicable, exprese tan solo aquel objeto determinado ya

y conocido del que habla N. del que escuchas.

Diese Definitionen bleiben an Ausserlichkeiten haften, sind auch bei

Darstellungen anderer Sprachen Eingst iiberholt. Was das Spanische

betrifft, vgl. noch Wiggers, Grammalik der Spanischen Sprache, 2.

Auflage, 1884 ; Amado Alonso, Estilistica y granldtica del articulo

espanol, VKR, VI (1933) ; Kalepky, ZFSL, 50; Georg Spranger,

Syntaktische .Studien caber den Gebrauch des bestimmten Artikels inn

Spanischen, Diss. Leipzig, 1933 ; R. J. Cuervo, Diccionario de construc-

cifin y regimen de la lengua castellana, II, 797, etc.

* [El professor Ernst Gamillsebeg bavia ofert aquest treball als ER cony a contri-

bucio als Estudis de llati medieval i de filologia rorrnanica dedicats a la rnemoria de Lluis

Nicolau d'olreer, que en formeu els volums VIII i IX i que veicren la Ilumn el mes

d'abril de 1966 . La clausura, pero, per ordre governativa, durant quatre anys , del Palau

Dalmases, seu de la biblioteca i de les oficines de treball cientific de l'INsnTUT n'Es-

ToDIS CATALANS , mantingue imnrobilitzat i fora del nostre abast , des del final de l'any

1963 fins al final del 1967, aquest original dun dell nres destacats investigadors de la

lingufstica romanica (cf. ER, VIII, pug. xiv).

En poder publicar , finalment , l'estudi del professor Gamillsclreg , els ER s'lionoren

bomenatjant no solament Llufs Nicolau d'olwer, al qual aquell es dedicat, sing tambe

el seu autor , l'eminent niestre que acaba de deixar-nos (1887 -1971 ). - R. A. i S.].
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Hier sollen aber nicht die bekannten and schon wiederholt behandel-
ten Funktionen des bestimmten Artikels besprochen werden, also die
Reste der demonstrativen bzw. der deiktischen Funktion, auch nicht
die besondere Entwicklung des Artikels vor Zeitbestimmungen (quando
A LOS SIE;TE ANOS los infantes de Salas mataron (Rodrigo, 108), aals sie
sieben Jahre spater die Infanten von Salas totetenn), auch nicht der
Typus se liacia el desconocido, u.a., sondern Abweichungen von der
normalen Funktion, nanllich der Funktion, auf bereits Erwahntes oder
Selbstverstandliches hinzuweisen.

Diese normale Funktion ist niche mehr zu erkennen in einem Satz
wie De los cincuenta v nueve franceses que custodiaban [el convoy],
LOS cincuenta quedan tendidos en el calnino v Los nueve restantes
corren a contar a Dupont lo que ha pasado, ((Von den 59 Franzosen, die
den Wagenzug iiberwachten, bleiben funfzig auf dem Wege ausge-
streckt liegen, and die neun f7berlebenden eilen zu Dupont, um ihm
zu berichten, was geschehen ist)). In der 3. Bestimmung : los nueve
restantes ist die normale Funktion von los deutlich erhalten ; nicht
aber in der Zwischenbestimmung los cincuenta. Logisch miisste es
nach heutigem Normalgebrauch heissen cincuenta de ellos ((funfzig von
ihnens, lat. quinquaginta ex illis oder illorum. Es steht also ille in der
Normalstellung des bestimmten Artikels, hat aber nicht die Funktion,
anzudeuten, dass das Nachfolgende dem Horenden schon bekannt ist,
sondern leitet eine neue Mitteilung ein.

Diese Verwendung der Formen von We geht schon in das Spatla-
teinische zuriick, sie findet sich auch in den anderen westromanischen
Sprachen. So in den Formulae Andecavenses (s. Gamillscheg, Aus-
qewiihlte Aufsi tze, I, S. 55) : ut to coniux mea ilia ILLAS Iris porcionis
et ipsi heredis mei ILLA quarta similiter debetis percipere et possedere,
adass du, meine Gemahlin N.N., 3 Teile (illas tris porcionis) and meine
Erben den vierten Teil in ahnlicher 'Weise empfanget and besitzeto.'

Diese partitive Verwendung des vorangestellten bestimmten Artikels
findet sick im Spanischen zu alien Zeiten. Vgl. Cuatro ciento sois, los
mios, los que comedes ml pan: LOS ciento iron al Carpio Para el Carpio
guardar; LOS ciento por los caminos, que a nadie dejen pasar; doscien-
tos ireis conmigo (Romanze fiber Bernardo del Carpio), aIhr seid 400,
ihr meine Leute, die ihr mein Brot esset. Hundert von euch sollen
nach Carpio gehen, um Bernardo zu beschi tzen, hundert von euch
sollen auf die Wege gehen, um niemanden vori bergehen zu lassen ;
die restlichen 200 von Euch sollen mit mir gehens. Los ciento bezeichnet
die neue Mitteilung, doscientos, ohne Einleitungen durch ein Pronomen,
bezeichnet die benannte Zahl. Man sollte umgekehrt in den ersten

1. Percipere debetis ist Unssehreibung des Konjunktivs, fur percipiatis usf.
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ZUM SPAN. ARTIKEL UND PERSONALPRONOMEN A

beiden Fallen keinen Artikel erwarten, im dritten Pall eventuell den

Artikel mit einer Erganzung wie restantes. Cuatro zagales, Los dos

criados y Los dos amigos mios (Cervantes), ((Vier starke Burschen,

zwei davon als Diener and die restlichen zwei meine Freunde)). Embo-

que'me de tres mendrugos los dos y el un pellejo (Las mejores pdginas

de la lengua castellana (3. Aufl.), 127), aich steckte von 3 Brotkrumen

zwei in den Mund, and er eine Haut)) (16/17. Jhdt.). Me he gastado las

cuatro quintas partes de sit hacienda (Emilio Gutierrez, Mej. pegs., 302),

alch habe vier Fiinftel von seinem Besitz vergeudet)) .

Wahrend so los dos einerseits azwei von ihnen)) meint, so anderseits

das gleiche los dos auch aalle zwei)) : El contesto que LOS TRES tenian

su benepldcito (Fernan Caballero), ((Er antwortete, dass alle drei seine

Zustimmung besissen)). La nina le contesto que a LOS TRES (Fernan

Caballero), adas Madchen antwortete, dass sie alle drei [bevorzuge])) ;

usf. Es fallen also in dem Typus los dos, d. h. in der Verbindung einer

Zahlbezeichnung mit dem vorangehenden bestimmten Artikel, 2 ur-

spriinglich verschiedene Wendungen zusammen. Die heute als normal

wirkende Verbindung los dos ist, wenn adie bekannten zwei, alle zwei))

gemeint ist, schon lateinisch, illi duo (illos duos). Die Form von ille hat

hier den Vollton, ist also in der Form von dem nebentonigen Artikel ver-

schieden. Die Volltonform des vorangestellten Zahlwortes hat auch die

altfranzosische Entsprechung (s. Gamillscheg, Hist. frz. Syntax, 58).

Onques mes ne se resemblerent dui homme comme IL DUI fesoient

(Graal), aNiemals waren 2 Manner einander so ahnlich wie these zwei)).

Dann im Accusativ eus deus: Mais je n'ai pas trove mus DIS qui selonc

eou in'aient merci (BConde), ((Aber ich habe nicht zehn solche getrof-

fen, die dementsprechend fiir mich Mitleid hatten)) (s. Frz. Syntax, 58).

Wahrend also der Typus los dos auf die Verbindung Artikel +

Zahlbezeichnung zurackgeht, ist der Typus los dos azwei von ihnen))

die Weiterentwicklung von Zahlbezeichnung + Ille-Formen. D. h.:

\Vie der Artikel urspriinglich dem Substantiv nachfolgen konnte, wenn

er nicht vor dem Substantiv an eine unbetonte Satzstellung gesetzt wer-

den konnte (also pciter-ille neben de illu pftre (s. Aus;ewahlte Aufsatze,

I, 53 ff.), so standen nebeneinander illi duo, adie bekannten zwei)), and

duo illi, azwei von ihnen)). Mit der Verallgemeinerung der Voranstellung

des Artikels fielen die beiden Typen zusammen. Dadurch entstehen

gewisse Unklarheiten. Diese werden dadurch ausgeglichen, dass nach

der Zahlbezeichnung illi duo, illos duos im Fall der partitiven Meinung

noch ein de illos hinzugesetzt wird : I)erribo luego LOS DOS DELLOS et

vencio los otros (Primera Cron. Gen.), aEr warf sofort zwei von ihnen

zu Boden and besiegte die anderen».

Die gleiche partitive Nachstellung des Artikels zeigt im Romani-

schen auch units and alter ; rumanisch unul bedeutet nicht ((der eine)),
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sondern )(ciner von ilinenu,, ebcnso altul )(cin andercr von ihncnn, aus
alternin illnnnn. Die gleiche Syntax zeigen afrz. li n:us, spanisch cl urno
in alter Sprache. Donc ,,ant miauz Lr [-NS de cez trois javeloz (pie ,1os
veez ci (Parccval, 202), )(I?s ist also Ciro von den drei Specren die ilir
bier sent von griisserem \Vert)).

Entsprechend im Spanischen : E1 ('id 1...I sc fall(" Con Xrv. ca,'al(r-
ros et lidi6 con cllos et nnato Al, uNo dcllos ct desbarat6 los olros (Prim.
C r6n. Geri.), )(Der Cid traf mit 14 Rittern zusammen and kiitnpfte mit
ihnen, er tiitete einnen vonn ihuenn and sclilug die anderen in die Fluchtn.
Mit dem Hinzutreten der Angabe der grbsseren Menge (dc cez t rois
javeloz; dellos) wird das mit dem bestimmten Artikel cingeleitete Zahl-
wort u nu.s ini Rum:nischen w-ie im \V'estromanischen zu cler substanti-
z'icrten Entsprechung des Zahlwortes wins, ohne Hinwcis auf V'orher-
gegangenes.

Diese Funktion, eine Zahlbezeichiiung bzww. den unbestimmten Ar-
tikel zu substantivieren, hat die ille-Form auch in der Verhindung mit
tutus, im Ostromanischen ebenso wvie im W-esten. ,1nn picrdut total,
d. i. cdiaheo perdutum totum illudn, bedeutet niclit )(ich babe das Garnzc
verloren)), sondern i'ai tout perdu; aici c total, adas ist allesn, d. h.
)(das ist die Hauptsachen. Dem singularischen total, «allesn, entspricht
pluralisches toatc cclea, «allesn, mit nachgestellter Forni des betonten
Artikels, z. B. TOATE CELF'A s'au scunnpit, )(allcs ist teurer gew•ordenn,
ohne Hinweis darauf, dass der Umfang des «allesn schon erw ahnt w-ur-
de, usf. Das der Entsprechung von totem nacligestellte Wort ist die
betonte Form von lat. ille, d.h. im Singular illuru, im Plural, bei Coate
celca, )(ecee illa, illan.

Dem rumiinischen total entspricht im Spanischen todo ello, )(allesn,
wo cllo nur mehr zur Substantivierung von todo dient ; dazu dann todo
1, )(ganzn, mit tlbereinstimmung zu seinem 13eziehungswort ; vgl. En

cuanto a los arnorcillos... sentinnos tener quo decir quc ya no quedaba
DF Toro ELLO Ions quc la menloria (Alarcon, Pr6di;ia), )(\Vas nun die
Liebesgutter betrifft, bedauern wir sagen zu miissen, dass von allem nur
die Erinnerung iibrig geblieben ist)). Torso E;LLO con viveza to dcscch6
(Cervantes), ((Alles verwarf er mit Heftigkeit)). [Juanita] se exponia
[...] a pcrdcr para sicinpre la espcranza do hallar un burr nrarido, v
Torso I:LLO or unas cuantas chucherias V re,alillos (Valera), )(Juanita
setzte sich der Gefahr aus, fur alle Zeiten die Hoffnung, einen guten
Ehemann zu finden, zu verlieren, and alles nur wegen einiger N ische-
reien and kleiner Geschenken. l lirando desdc lejos abicrtas las pucrtas
de la i'llesia y TODA ELLA poblada de nnil luccs (17. Jlidt., Mej. pdg., 142),
)(Da ich von ferne die Pforten der Kirche offen sah, and ganz von tau-
send Lichtern erleuchtet)). Gran Inadrulaador, t'a en las prinncras horas
visitaha las fbbricas y talleres a cnnyos consejos pcrtenecia, dcjando en
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TODOS I',I,I,OS los frutos de sit capacidad (Zunzunegui), ((Als grosser Friih-

aufsteher besuchte er schon in den ersten Stunden die Fabriken and

Ateliers, zu dertn Verwaltung er gcli rte, and hinterliess in alien die

Friichte seiner BefiihigungD. Tows E1,LOS se distinguian Por su corpu-

lencia (Gil y Carrasco, Ilcj. pdg,., 222), ((Sic alle unterschieden sich

durch ihre Korpulenz».Nilr:ca llabla visto reunidas tantas inujeres 11er-

mosas [... I cute bicn, TODO ELI,A (Mata), ((Niemals hatte er so viele

sch<ine Frauen beisammen gesehcn [... ] gut crzogene Leute, sic alleu .

Todas las cosas so can acabando; TODAS BI,I,AS pereccn, y el nnzndo L..]

siempre pcrnlanecc (Graciiin), ((Alle Dinge gehen nach and each zu

Ende ; alle gehen zu Grunde, aber die WVelt bleibt ewig bestehenD. Pocos

mitebles, de calla y do nlimbrc 'I'ODOS r.I,i,OS, (AVenige Mobel, alle aus

Rohr and aus \Veidenholz)).

Ist die Vorstellung eallesH, udas Ganze» von einem Verbum abhan-

gig, d. h. erscheint sie als Akkusativobjekt, dann auch wenn es die

Stelle cines Pradikates einnimmt, dann tritt fur ello die Kurzform lo

ein, die nun als Accusativ des Personalpronomens der 3.Person gefiihlt

wird, nicht meter als substantivierende Partikel von todo. Diesen Vber-

gang vom nachgestellten ille als Mittel zur Substantivierung zum Per-

sonalpronomen zeigt z. B. deutlich Aquella cinica respuesta NOS del*(')

f rios A TODOS (Palacio Valdes), ((Diese cynische Antwort liess uns alle

kalt)) ; nos wird zum Verbuni gezogen, a todos wird verselbstandigt.

Entsprechend heisst es nun: Es el jefe. Los donzina A TODOS (Mej.

pdg., 492), statt domina a todos ellos. Todo + lo ist so die Schwach-

tonformel fiir todo ello usf. Vgl. Y conlo TODO r,o vela entonces de color

de rosa, y A TODOS Los qucria alegres y satisfechos a su lado (Pereda),

((da er alles nun in rosigem Licht sate and es gerne hatte, dass alle froh

and zufrieden neben ihm warenD. E 1:ubot,AS de dejar TODAS (1420,

Mej. pd(,., 48), ((Er musste alle zurilcklassen)). Pero dejemos los recuer-

dos, que TODO I,o entristccen (Benavente), ((Aber lassen wir die Erin-

nerungen, denn sic machen alles trauriger)). TODD LO callo siempre

Clemencia (Caballero), «Clemencia verschwieg immer allesv. TODO LO

altero la posesion y abundancia de tantos bienes (Azorin), ((Alles veran-

derte der Besitz and der t7berfluss an so vielen Gi ternD.

Es findet sich ferner pleonastisch to beim Priidikat : La burra era su

espejo y sit eco, Lo era TODO Para el (J. R. Jimenez, Mej. pdg., 416),

((Die Eselin war sein Spiegel and sein Echo, sie war alles fiir ihnD.

Una znujer que antes de el no hubiera sido de nadie y que Para el LO fuera

TODO (Mata), ((Hine Fran, die vor item niemaildem gehort hatte and die

fur ihn alles wan). zIquella nlujer i,o FUE TODO Para Pldcido (Zamacois,

El seductor), ((Jene Frau war fur Pl. alles)).

Die Entsprechung von lat. illo in Verbindung mit totion (todo, rum.

tot) usf. ist also urspri nglich Artikel, oder besser gesagt ((Gelenkspar-
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tikelD (s. Ausgezoahlte Aufsitze, I, 46 f.), wird aber, wenn z. B. im
Spanischen todo im Pradikat steht (wo das Nomen nach der Norm ohne
Artikel gesetzt wird, wenn es eine neue, nicht selbstverstandliche Mit-
teilung bringt) oder Objekt zu einem Verbum ist, zum Personalprono-
men. Aber dieses Personalpronomen hat auch nicht die normale Funk-
tion, ein bekanntes, schon genanntes oder selbstverstiindliches Nomen
wieder aufzunehmen and zu ersetzen (s. z. B. Todo lo altero la pose-
siun). Von der Funktion von lo = ((illud)) ist nichts i1brig geblieben als
die Andeutung einer unbestimmten, kollektiven oder abstrakten Vor-
stellung.

Oben wvurde ausgefi hrt, dass alter los dos nicht nur ((die zweiD meint,
sondern auch einem lateinischen duo DE ILLIS entspricht, mit einer
ahnlichen stilistischen Funktion wie das lo in der Verbindung todo lo.
In dieser Funktion, also ohne eine Kurzforin fiir ein vorhergehendes
Nomen zu sein, wird das Personalpronomen der 3. Person im Accusativ
nach einzelnen Verben gesetzt, ihnlich wie frz. en in Wendungen wie
it y en a, die ein Vorhandensein, ein Haben, ein Festhalten u. a. bedeu-
ten (s. Frz. Syntax, 135 f.). So namentlich nach hay, dem ein Relativ-
satz folgt : Avanzan los peregrinos [... ] humilde es sit andar, fervien-
tes los rezos que murmuran, y LOS HAY que eslnaltan con la sangre en
sits tics descalzos las espinas v las Piedras de los caminos (Piferrer,
Mel'. pag., 238), ((Die Pilger marschieren, ihr Gang ist demutig, die
Gebete, die sie murmeln, sind gliihend, and es gibt unter ihren solche,
die die Dornen and die auf ihren Wegen liegenden Steine mit dem Blut
das auf ihren blossen Fiissen quillt, schmiickenD. Quo LAS HAY que no
Piensan ni en lo uno ni en lo otro (Caballero), ((Fs gibt solche, die weder
an das eine noch an das andere denken)). LOS HAY quo one molestan
poco (Blasco Ibanez), «Fs gibt Leute, die mich nur wenig belastigenD.

Hay mit nachfolgendem Objekt: LAS [namlich ((nubes))] hay como
cendales tenues, LAS HAY prises sobre una lejania grin; LAS HAY de car-
min v de oro en los ocasos inacabables (Azorin), ((Fs gibt solche, die
diinn sind wie zartes Leinen, es gibt graue fiber einer grauen Weite ;
es gibt welche in Karminrot and in Gold in den nimmer endenden
Sonnenuntergange. Verdad que es tambien linda, Pero LAS HAY mucho
mds lindas que ella (Mata), ((Tatsachlich, sie ist hiibseh, aber es
gibt noch Habschere als sie)). Ninguno se habrd quejado de mi. Has-
ta LOS HA HABIDO veteranos de presidio que, al verme en el ultimo
momento, decian (Blasco Ibanez), ((Niemand diirfte sich fiber mich be-
klagt haben. Es gab sogar solche, Veteranen des Zuchthauses, die wenn
sie mich sahen, sagten)).

Ist das Objekt ein Komparativ, dann entspricht die Form des Per-
sonalpronomens einer Frganzung wie de ello., de ellas u. a., also der-
selben Frganzung, die der Artikel in los dos vertreten kann. Vgl. Mejor
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razon que esa deseara yo; peru aunque alga lo que to quieras, MEJORES

LAS HAY en contrario (Pereda), «Ich xviinschte eine bessere Begriindung

als diese ; mag sie auch wert rein was du willst, es gibt noch bessere als

diese fur das Gegenteiln ; eigentlich «solche noch besseren. Pero los

habia peores (Zunzunegui), aes gab noch schlechteren. Das Vergleichs-

objekt nach Komparativen kann in der alten Sprache auch durch de +

Nomen ausgedriickt werden (vgl. z. B. Cuervo, Constr. v reg. 1.

cast., II, 777 a) : Cuando se daiian las personas eclesie sticas vienen a

ser peores de todos los otros hombres (Granada), u\Venn Personen der

Kirche verderbt werden, werden sie nach and nach schlechter als alle

anderen Menschenn.

Betrifft das Vorhandensein, Besitzen usf. eine bestimmte Person,

dann wird das bei pluralischer Beziehung kollektive Personalpronomen

zu einer Variante von tal, rein solchern : Como Hip6lita, la heroina de

Gabriel d'Annunzio, pudo haberle dicho at amante, Si LE HUBIERA TE-

NIDO (Mata), «`Vie Hipolita, die Heldin d'Annunzios, ihrem Geliebten

hatte sagen konnen, wenn sie einen solchen gehabt hattev.

Gelegentlich findet sich diesel Personalpronomen auch nach anderen

transitiven Verben : Su madre pedia a menudo informes al maestro y

este se LOS DABA bastante BUENOS (Pereda), uSeine Mutter bat oft den

Meister um Auskunfte, and dieser gab ihr ziemlich guten. Trata a esta

con un respeto y unos miramientos tales que ni Annadis Los USO MAYO-

RES con la senora Criana (Valera), ((Er behandelt diese mit einem Res-

pekt and solcher Rucksichtnahme, dass nicht einmal Amadis grossere

mit Frau Criana gebrauchten.

ERNST GAMILLSCHEG

Universitat Tubingen.

135


