
Das Imperfecfc in den slavischen Sprachen. 7

perfectformen nach der in derselben enthaltenen Regel gebildet
sind. Diess wird an den verschiedenen Verbalclassen unter

sucht, wobei jene Verba als besonders beweisend anzusehen
sind, deren Praesensthema sich vom Infinitiv-(Verbal-)theina
noch anders als durch den Vocal e unterscheidet. Bevor jedoch
zum Detail übergegangen wird, ist darauf aufmerksam zu
machen, dass das hier zu behandelnde e zu denjenigen e ge

hört, vor denen im asl. ein Guttural k, g, h nicht in einen Si
bilanten, c, z (dz) s, sondern in einen Palatal, c, z (dz), s ver
wandelt wird, und dass jeder Palatal, daher auch j den Übergang
des folgenden e in ja, a bewirkt. Wenn gegen diese Theorie ein
gewandt wird, dass, während in -pletati die Dauer der Handlung an
dem Wurzelvocal bezeichnet werde, dieselbe in pleteha, an dem
thematischen Vocal o zum Ausdruck gelange, so ist zu be

denken, dass auch die ursprünglich temporale, durative Func
tion des Gonjunctivs durch die Verlängerung des thematischen
Vocals ausgedrückt wird: aind. patäti eadat neben patati cadit
und griach. &lt;peprj aus yip’qti neben cpspsi aus «pepsti; tpepYjTS neben

(pipcts. Vergl. Curtius, Zur Chronologie der indogermanischen
Sprachforschung, Seite 229—235.

A. Verba erster C1 a s s e.

asl. a. klein, ibam ov.-ochrid. 77. ziveha, vivebam apost.-
ochrid. 116. slepc. jadcln, odebam sup. ziveha,. ideha,, proidelib.
cdelrb sav.-kn. vedclib ducebam sis. 88. vezeln. veliebam. gre-
dehi, ibam. dadehi, dabam. edylm für klein -qpyoirq') io. 6. 17.
act. 27. 18. rastyhb crescebam für rastein,, edeln odebam hval.
budeln. lam. 1. 159. b. mozaha, poteram cloz I. mozaha, sav.-
kn. mozahb. strbzahb custodiebam. tecahb currebam nie. vlccalii,

trahebam. mozahb. strezahi, sis. c. va,pbcln, clamabam. pi&gt;6ha,
bibebam. zogr. poelia, canebam Cloz 1. 354. va.picha, bog-or.
pljucha, assem. bijaha, feriebam. pijaha. sup. bijaha,. znajaha,
nosccbam sav.-kn. poehb canebam pat.-mih. 92. 118. poüijaln
quiescebam lam. 1. 10. pojalm. cujähb sontiebam sis. myelrn se
lavabar io. 5. 4. ziahb vivebam io. 1. 39.-nie. bijahb proh-
mih. bijaha, ostrom. va.piaha, naz. pijaha, psalt. saec. XI. vost. 69.

ziveha, entsteht aus zive-ha,; mozaha, aus möge, moze-hn;
bijaha, aus bije-ha,. in aja kann j ausfallen: znaahb sis. aja
kann zu a, ca zu e zusammengezogen werden: znahn, sciebam


