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compleminto : argominto soctile ad comp.
,vollständig 4 705.

concoHo ,gesammelt 4 165. 191.

conquisto : di c. ,hast ersonnen 4 663.

contenere ,behaupten 4 294. 607; also
mit anderem Suffixe als it. sostenere.

contrariare ad [una] questione ,wider
legen 4 580.

conuscere: c. Io cliiaro dctllo fuscu

,unterscheiden 4 11; in V. 1492
scheint es ,vergelten 4 zu bedeuten.

 convece 324 sehe ich als it. conviene,

mundartlich conve entsprechend an;
-ce wäre paragogisch wie in foce.
Freilich führte zu fo focc ein anderes
Perfect fece fe (dass alle mit ,Pa-
ragoge 4 bezeiclmeten Erscheinun

gen schliesslich auf analogische Vor
gänge zurückzuführen sind, braucht
kaum gesagt zu werden; so, um

ein anderes Beispiel anzuführen,
veranlasste face fa neap. va vace), •
während in uuserem Worte ein

Präsens vorliegt.
crai ,morgen 4 1201; in der Schrift

sprache veraltet; noch lebend in
vielen Mundarten, zumal des Cen
trums und Südens.

croce : farse er. ohne Artikel ,sich be

kreuzigen 4 700.

cunto : fovo den docento per c. wörtlich

,der Rechnung nach 4 , also ,wohl

gezählt 4 1055; vgl. RS. per compito.
custoditu 61 scheint zu bedeuten

,durch das Gesetz bestimmt*.

daventro ,hinein 4 213; HAqu.' 790.
Noch lebend; so z. B. in Agnone

(Molise) loche daventr' ,dort drinnen 4 ;

Canti II, 268.
davuncha ,wo immer 4 544; a statt

des erwarteten o (it. dovunque);
HAqu. 5 99 daunque; HAqu. 2 öfters
dav. neben seltenerem doo. Ist
o zu a in anlautender tonloser

Silbe (trotz folgender Labialis) an
zunehmen, oder liegt eine andere I

Bildung vor: de ab unquam? Letz
teres wäre gar seltsam, da unquam
sich nur an schon vorhandene

Wörter fügt.
de: contaragio de una ystoria 19 (s.

Anm.); de ci'o che te dico jura de
no redirelo ,betreffs dessen 4 973;

tibera potido d'ogni lengua parlare
278; loco . . . ordenato de fare le

malefitia 1521; vorria fare de questa
socterrare 1399.

declinare : ad quäle ton core-a? ,wozu

neigt sich dein Herz? 4 1205.
dellesto 645. Der Sinn des Wortes

ist mir nicht sehr klar. Der Erz

engel Michael kündigt Katharina
die himmlische Glückseligkeit an,
como ce e del. Ist es ein verstärktes

lesto ,wie wir [im Buche der Zu
kunft] lesen, wie uns vorherge
kündigt ist 4 ? Oder entspricht es

einem it. adj. diletto = dilectus ,ange

nehm, lieb 4 ? Da kein volksthüm-

liches Verbum dellegere annehmbar
ist, so müsste das isolirteAdjectivum
unter Einwirkung des Participiums
von legere sein -st- statt -tt- er

halten haben.

denanti; s. enanti.
despendere = it. spendere 151, o des-

pisu 417. Uebrigens auch im
Italienischen, wenn auch bei weitem

weniger gebräuchlich.
despeczare 1286 neben einfachem spe-

czare 1284.

dessepare von den Rädern ,zerbrechen
und die Stücke umher zerstreuen 4

1285. Auch die altgen. Legende
gebraucht hier dasselbe Verbum:
531 e quele roe dissipasse. Nicht

anders bei Jac. aVarag.: virgo do
minum exoravit ul macliinam dis-

siparet. Es liegt indessen keine
knechtische Uebersetzung des la
teinischen Ausdrucks vor, denn
HAqu. 2 644 heisst es von einem

Schlosse agia malanno lo comune


