
40 VI. Abhandlung: Herzog.

-ir, ant 1 etc. sind Legion; ebenso die auf -(i)on, -ment, -able,
-ence, -ure; wo kein solches Wort vorhanden war, konnte er

auch wohl selbst eines formen, wie derartige Bildung in seinem
Lexikon, die allein hei ihm oder zuerst hei ihm Vorkommen,
zeigen; wo das französische Wort fehlte oder nicht in den Vers
passte, da stellte ein Latinismus zur rechten Zeit sich ein;
auch hier zeigt das Wörterbuch manches, was vor ihm nicht
belegt ist.

Eine ausgiebige Reimquelle sind auch die Verbalsubstan-
tiva: 2 wie dem Dichter die gleichen Verbalendungen bei anderen
Verben zu Gebote standen, wenn es sich um endungsbetonte

Formen handelte, so steht ihm das Verbalsubstantiv zu Gebote,
wenn er stammbetonte Formen reimt; es kommt dies so häufig
bei ihm vor, dass es als ein Charakteristicum seines Stiles an

gesehen werden kann; die beiden Reime sind dabei
1. auf verschiedene Sätze vertheilt:

Des livres de la voille loy
He dit dessus si con je doy
Qui sont quarante et dui en nombre.
C'est bien rayson que je vos nombre
Ceaux qu’en la loy nouvelle avons ...

2. in coordinirten Sätzen; entweder copulativ:
leist nons Damas ,sanc‘ nous note,
Des mauvais est figure et note

oder anders:

Mane, cis moz si sone ,nombre'
Car diex trestot ton regne nombre

Das Verbum kann auch in einem abhängigen Satze erscheinen:

Si t’en Charge et voil que tu nombres
Le peuple — et saches les nombres

1 Manchmal lässt sich der Dichter durch den Keim verleiten, estre und

nt-Part. für das einfache Verbum finitum zu gebrauchen: Isachar doit estre
notam Les mestres les gries fes portans; choses .. . Des quiex li douz sons

est issams Qui au monde est aparissans; — Qui clmnceUent et cloichant vont

Quant Crist recognoissant ne sont etc.
 2 Wobei hier kein Unterschied zu machen ist, ob wirklich das Substantiv

historisch vom Verbum stammt oder umgekehrt das Verbum vom Sub
stantiv.


