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steme 1, 2, 3, 4 und 6 in ältester Zeit nocli in der ursprünglichen
Form nachweisbar. Da für den reinen Potentialis zwei verschie

dene Formgruppen verwendet werden konnten, war der Unter
gang einer derselben unaufhaltbar. Das D.-R. ließ den organischen
Potentialis untergeben, die übrigen Dialekte das «re-System.

131. Auch Spuren der präteritalen Geltung der 5. Formen-
gruppe dürften noch erhalten sein, vgl. Psalter 7, 4 doamne
duruneeläul mieu, se ci$u face ciasta, sau se iaste nedreptate
in mäna mia; sau se asu inprumuta, se • m dai mie räu; se

cadu amu de vräjmaqul mieu in deqertu; in der griechischen
wie der slawischen Vorlage entsprechen den «SM-Fonnen des
Rumänischen Aoriste, dort wo die Vorlage das Präsens stehen
hat, setzt auch die Übersetzung nicht die afu,-Form, sondern
das Präsens, vgl. v.vqis o dsög uov, ei ercoirjaa zovto, sl ianv
udiv.ia sv /sofft uov, ei ävransölov.a roig ävzanodidovffl pov
jiav.cc, ärtOTtsffoti-iL üoa änö xü)v s/Sqwv pov y.evog; ebenso im
Slawischen aste (se) stvorihz (a§u face) se (ciasta); aSte (se) estz
(iaste) nepravbda (nedreptate) vb (in) rqku (mäna) moeju (mia);
aste (se) vzzdahz (a§u imprumuta) usw. Es übersetzt also afu
face den Aorist iscoirjaa bzw. stvorihz; afu imprumuta den Aorist
ävTtt7Ted(jüY.&lt;x bzw. vbzdahz, während das Präsens nach aste bzw.
ei beibehalten bleibt.

Noch an einer zweiten Stelle des Psalters tritt afu, auf,
und diese Stelle scheint zunächst der Annahme präteritaler Gel
tung dieser Form zu widersprechen; vgl. 12, 5 se nu cändva dicä
dracul: intäriiu-me spr’ insu; dodeitorii miei bucu/rä  se se m’ as

cläti — ne quando dicat inimicus meus: praevalui adversus

eum; qui tribulant me esultahunt, si motus fuero. Nach der
griechischen und lat. Vorlage hätte es den Anschein, daß hier
as cläti als Pot. Fut., d. h. für clätirü gebraucht ist. Allein
die slawische Vorlage hatte hier den folgenden Wortlaut: ,eda
kogda recetB vragt moi ukrepilrt sje na m&gt;; s rE&gt;tazajastei mi
v'bzdradujqta sje, aste sje podvizq.‘ Der Übersetzer bezieht
vzzdradujqtz sje — bucurä se zu dem einleitenden se nu, und

übersetzt es deshalb nicht mit dem der Vorlage entsprechenden
Futurum. Deshalb kann dann auch für das Präsens sje podmfy
keine auf die Zukunft bezügliche Verbalform, also weder clätirü
noch arä clati eintreten, da begrifflich das Verbum jetzt intäriiu-
me gleich steht. Auch das Präsens se me clätescu kann er nicht


