
70 VI. Abhandlung: G am illech eg.

54. Dieser Konditionalis hat sich bis heute erhalten, vgl.
Salvioni in RJ Lomb. 1909, S. 823 ,registra lo Spano la
forma ipi, ch’egli da come una l a pers. del pass, sogg., ma la

cui vera funzione risulta chiara dall’esempio ipi como querrer
ischire „vorrei ora sapere 1 . Siamo dunque veramente davanti

a un ipi querrer corrispondente in tutto salvo la diversa eostru-
zione a un it. vorrei. Se si considera 1 ’epi dell’a. campidano,
risulterä ben naturale anche quell’ ipi — hebui‘. Diese Verwen
dung wird heute für Bitti angegeben.

Daß dieses ipi mit dem it bei Araolla in Zusammenhang
zu bringen ist, kann keinem Zweifel unterliegen. Dagegen ist
Salvionis Bemerkung in zwei Punkten richtigzustellen. Zunächst
ist die Übersetzung des zitierten Beispieles mit ,vorrei ora
sapere' nicht zutreffend, da schon bei Araolla como ein inte
grierender Bestandteil des Konditionalis ist, wie etwa das a des
Futurums. Die entsprechende Übersetzung wäre daher ,vorrei
sapere'. Auch die Erklärung von ipi durch * liebui ist nur
eine Verschiebung derselben, die obendrein durch die alten Texte
Aviderlegt wird (Cornu in der Festgabe für Mussafia, auf den
S. verweist, gibt nur ein Beispiel von hebui aus einer Hand
schrift Commodians). Es ist ferner nach M. L. Ital. Gram.
S. 249 ebbe als ippe ,in Lecce, in Bari, in der Basilicata . . .

z. T. neben dem alten appe gebräuchlich, während Sizilien,
Kalabrien, Neapel, Rom, Arezzo und der Norden bei appe, abbe
bleiben'. Es ist daher wohl auch in Süditalien, so weit er

verbreitet ist, der 7je7mi-Typus eine Entlehnung aus dem Toska
nischen. Jedenfalls fehlt er dem älteren Sardischen vollständig,
vgl. Cond.: 1. appi 2.— 3. appit 4. appimus 5.— 6. aper um.
Auch in den altkampidanesischen Urkunden findet sich nur
apit — liabuit, die 1. Sing, ist nur durch die Form des Potentials

epi belegt.
Die formelle Seite dieser Frage erklärt sich ohne Schwierig

keit, wenn man die Formen des Kampidanesischen denen des

Logudoresischen gegenüberstellt. Als abhängiger Potentialis
steht im Log.

1. ai 2. — 3. ait 4. — 5. — 6. arun

Im Kampidanesischen
1. epi 2. — 3. edi 4. — 5. — 6. enti


