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ausgesprochen werden, sein einfaches s, als: glas, maus, disar,
lesen, hisa (Wiese) u. s. w.

63. Der schreibende Cimbre braucht sein, mit Ausnahme am

Wortanfange, wie s klingendes z, da, wo auch die ältere deutsche

Sprache ihr z setzt, nämlich überall, wo dieses z einem t der gothi-

schen, angelsächsischen, altsächsischen und isländischen Idiome
entspricht, so z. B. gothisch: thate, fotes, va/o, hai/an (heissen,
vocare), weite, ut; im älteren Deutschen: daz, vuoz, wazzer, heizen,
wiz, üz, und cimbrisch: daz, vuz oder vuuz, bazzar,
hoazzen, baiz, auz.

64. Diesen fügen gegen die Regel die Cimbern noch — e z statt

des deutschen genitivischen — es (mhd. des gotes) bei, als: dez
Gottez; doch liest man imCatechismus von 1602, S. 3, „des Vatters

des Sonsz unt des hailighen Gaist; ferner des hailighen Creuzen, und
auch dezChreuzze desHerloeser (desErloesers), dezlaibez, daselbst
S. 27, woraus das unsichere Wechseln entstanden ist.

65. Auch wird 'z zur Bezeichnung des Genitivs gebraucht, wie

’zTonien (di Antonio), wie im deutschen Volksmunde ’s Tonis,
’s Antons.

66. Dieses * geht vor Vocalen in einzelnen Fällen in d (6) über;
ündar statt ünzar, ’ad ich statt ’az, d. i. daz ich.

67. t, das am Wortanfang seinen gewöhnlichen Laut hat, fällt
am Wort-Ende, besonders, wo ein Pronomen enclitisch sich anfiigt,

gerne aus, als: ghemär, helfemar, haltemarz, sighemich,
hoarsich,treibesich,sighisich, nimesse.d. i. geht mir,
helfet mir, haltet mir’s, sieht mich, hört sich, treibet sich, siehet
sich, nimmt sich.

68. Auch fällt t weg in: gaschain statt gaschaint,
d. i. geschienen; gamoan statt gamoant, d. i. gemeint.

69. z lautet am Anfänge der Wörter immer, in deren Mitte und
am Schlüsse zuweilen wie unser deutsches tz, als: zait, zittarn,

zu, zoachan (Zeichen), zboa (zwei, sitzen), di tz an (diss) ;
salz, holz, kurz.

70. Für z oder zz wird vor e und i mitunter c gebraucht, als:

lacen, bicen, im Catechismus von 1602, S. 20, mhd. lazen,
wizzen, bizen, sapere. Sch mell er schreibt in diesem Wörterbuche
lieber lazen, so ezzan, ecen etc. Ganz abnorm ist die Schreib

weise aufciegan, das. S. 28.


