
24 VI. Abhandlung: Gamillscheg.

viel häufiger in Gebrauch, als man danach erwarten sollte. In
vielen Fällen allerdings wissen wir kaum zu entscheiden, oh
wir Indikativ des Futurs oder Konjunktiv annehmen sollen 1

(HG III, S. 203); vgl. Tac. 2, 2 haud fuerit longurn: III 39
neque dici decuerit; Fronto, p. 225, 7 volpem facilius quis tibi
quam voluptatem conciliaverit; Apul. 5 facilius me audierit;
Tac. dial. 35 non facile dixerim; Germ. 5 nec tarnen affir-
rnaverim; Plin. Ner. 31 suffecerit haec retulisse; Flor. 2, 26,
16 deos audisse crediderim; 1, 17, 5 non immerito suspexeris
etc. etc.

Im Spätlatein schwindet dieser Potentialis (HG III, S. 205),
er wird ersetzt z. T. durch den Konj. Imperf., z. T. durch den
Indikativ desselben Tempus; s. §§ 20,25. Daß dieser Potentialis,
der dem griechischen Optativ mit Sv, dem westrom. und ital.
umschriebenen Konditionalis vollkommen entspricht, auch volks
tümlich war, daran kann hei seiner Verbreitung kein Zweifel
bestehen. Darum wird es auch durchaus nicht unwahrscheinlich
erscheinen, wenn ich sein Fortleben im Rumänischen annehme
(§ 119).

10. Es unterscheiden sich dieser selbständige und der aus
dem 2. Futurum hervorgegangene Potentialis formell nur in der
1. Pers. Sing. Abhängig ist die betreffende Form si habuero,
selbständig steht neben einem habuerim ,ich dürfte haben 1 ein
liabuero ,ich werde haben 1 . In diesem Sinne entscheidet sich

daher vom Standpunkte des Lateinischen die Frage, ob dem ent
 sprechenden romanischen Konditionalis der Konj. Perf. oder das
Fut. ex. zugrunde liegt. Begrifflich ist ja weder von einem Konj.
Perf. noch von einem Fut. ex. die Rede, da die Funktion der

entsprechenden Formen des Romanischen bereits in der plau-
tinischen Zeit vorgebildet ist. Formell liegt aber überall gleich
mäßig der habuero-Typus zugrunde. Damit allein stimmen
 die spätl. Belege überein, und wie sich die romanischen
Formen erklären, wird später erwähnt werden. Schon jetzt
aber mag darauf hingewiesen werden, daß diese Konditional

 formen ausschließlich Formen des Nebensatzes wurden, als das
organische selbständige Futurum habuero durch die Umschrei
bung abgelöst wurde, und daß daher ein Anschluß an die übrigen
konjunktivischen Formen, nämlich den Typus donarem, donas-
sem notwendigerweise erfolgen mußte.


