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et por ce qe tu m’as enquis de qe tu ne savoies t'ai ge apren-
dre lo voir de la beste. l c

tu serviras a teu sangnor qui no t’ a refuser par ton messeisse

d’avoir, ainz enrecliir quant plus poeyre seras. 16 C
Das Conditionale dann wird auf sehr bemerkenswerthe Weise

durch das dem Infinitive vorangesetzte Plusquamperfeetum Conjunc-
tivi ausgedrückt.

si com vos avez feit de li eussiez vos feire de moi ou pis. 15°

also eussiez faire statt feriez (faire aviezj, ganz analog dem
mailändischen cantar-ess, essen — cantare habuissem, habuissent.

Als weitere Eigentümlichkeiten der Sprache dieser Handschrift
wären zu erwähnen;

die fast ausschliessliche Anwendung des Auxiliäre venire zur
Passivbildung z. B.

chacuns biens qui vient clers 1 ) veuz vient (Hs. vienz) plus cheri
de celui qui vient veuz en chascun jor;
selbst videris wird mit viens veu übersetzt;

von ondes sowohl in der Bedeutung „woher“ — ondes vient

amor — als zur Anknüpfung von Perioden:

Nemroth constrecoit li home aorer les idles . . , Ondes vient dit

en sainte escriture de chascun fort et maveis home Nemroth —Ninus

fist feire ymage et cele fasoit il aorer . . . Ondes maint liomes firent

feire images;
von jusque um nicht das Ziel, sondern die Dauer der Zeit zu

bezeichnen:
les pechieres sunt desert jusqu’il sunt es mortex pechie — l’en-

fans jusqu’il est joune se puet flechir (finch’e giovane si puö piegare);
von vouloir in der Fügung

eil (serf) qui sont boen si voudroient cherir (it. si vorrebbero
aver cari);

von anpuis für tarnen:
cum il soit frans de euer et de feit, anpuis ne puet il muer son

ordre — com il poissent geisir ensenble chaitivement, anpuis n’i

poient il demener lor desirs 3 );

*) Clers bedeutet hier „nicht häufig, selten“; zwei Zeilen vorher clers foiees.
2 ) Diese Conjunction, die ich sonst nirgends verzeichnet finde, lebt noch immer in der

Form ampo’ und mit derselben Bedeutung in den siidtirolischen Mundarten fort. Sie

36* .


