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101. Perfectum schwach:
1. 2. 3. 6.

A-Conjug. -cd -o -one; ao -aro (-aru)

E-Conjug. -isti -ecte -ero
I-Conjug. -isti -io -ero

Das Schwanken der 3. Sing, in der A-Conjug. bildet in
unserem Texte, der sonst eine grosse Uniformität in den
Flexionen aufweist, eine Seltenheit; -ao kommt ein Mal inner
halb des Verses, dann 1258-9, wo also der Reim nichts
beweist. Aber 1062 wird durch -ao statt -one der Reim

genau. Ueber -one : -ane sieh unter ,Rcinr. Wenn, wie es

allen Anschein hat, contese 46 it. contb entspricht, dann hätten
wir einen Beleg für die Endung -ese, welche in jetzigen Mund
arten des Abruzzo häufig ist. 1 Dass auch die I-Verba in der
3. Plur. -ero haben, verdient Beachtung.

Perfectum stark. I. Classe: 1. fui, 3. fo fone foce, 6. foro
(-u); feee fe’; vide (vidi 190; s. Anm.J, videro; stecte; de’ deo
dene. II. Classe: 1. disci 3. disse 6. dissero; fisse, remase, mise,
rise, trasse; puse pusero; appcirse, volse (volui); lesse recolse,
1. prisci 3. prese, ascisej respuse, intese, stese, volse (volvi).
III. Classe: abe, abbe (letzteres richtiger; -hu Voc = bb), sappe;
piacque; 6. tinnero, 1. vindi, 3. venne; starke und schwache
Flexion nebeneinander: vide und vedecte, videro und vedero
videro (874. 1290), respüsero und responclero; neben abe dbera
(§. 103), aver 555, das wegen v nur schwach sein kann und aver
zu betonen ist. Tonloser Stamm ist in der Regel schwach;
doch neben facisti auch fec., dixisti, nacquisti.

102. Imperfcctum Conjunctiv schwach:
2. 3. 6.

A-Conjug. -asci -asse -assero

E-Conjug. -isci -esse
I-Conjug. -isci -isse -issero

Sapesse 596. Der tonlose Stamm ist meist schwach; doch
redixesse, jacquesse. Dass in vennesse starke Flexionsart, nicht
etwa schwacher Stamm mit willkürlich geminirtem n vorliegt,
zeigt die Endung, welche im zweiten Fall -isse lauten würde.

1 War einst auch in Campobasso gebräuchlich; davon ein Uehcrcest. bei

psse: 1. 3. fosg, 6. fosgng (Arch. glott. IV, läö, 183).


