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Ohre völlig als p erscheint, wird im Cimbrischen, wie in den
ältesten und in späteren oberdeutschen, dem wirklichen Laute
noch getreu folgenden Sprachdenkmälern, mit p geschrieben, als:
pai, pasa, purk, plint, pluut, prant, proat, prucka,
prudar u. s. w.

34. Am Wort-Ende wird b wie in der älteren deutschen Sprache

zup, als: löp, dat. lobe (mhd. loup, loube, foglio), grap, dat.
grabe, baip, dat. baibe (wip, wibe).

35. In der Mitte des Wortes und vor einem Vocal hat b einen

weichen, ziemlich mit unserem w zusammenfallenden Laut, welchen

der Cimbre durch b bezeichnet, als: geban, leban, nebel, neben
oder neven, pube, Bube; doch schreibt man taupa, Taube,
colomba.

36. Weiter, da das italienische Alphabet kein w hat, und da
das italienische v von dem Cimbern für seinen, unserem deutschen f

entsprechenden Laut verwendet wird, so bezeichnet er unser w mit

diesem b, als: halt, baz, bazzar, Wald, was, Wasser, her, wer

(chi), her, Wehr, Gewehr; berk, Werk,berfan, werfen, betten,
wetten,bintar, Winter, bir, biar, wir; sbain, sbarz, Schwein,
schwarz.

37. b und nicht p kommt in einzelnen Wörtern zu Anfänge vor,

besonders in der Vorsylbe bo-statt be-, als: bograben, bohüten,
bolaiben (ält. Sprache be-liben), bleiben.

38. b assimilirt sich gern nach m und?», so: umbe, um me,

imbez, immez (Imbiss, pranzo), weinber oder wei’ber wird baimar,
manchmal fällt b ganz ab: puachez e (Buchweizen); sogar bleibt
es vorne weg, wie: 'edor, ’edar, d. i. beder, weder.

39. bb erhält eine etwas schärfere Aussprache: habben,
übbel, hübbesch.

40. f bei den Cimbern sowohl im Sprechen als im Schreiben
entspricht dem deutschen f, das aus dem alten p entstanden ist, wo

dieses dem gothischen, angelsächsischen, altsächsischen, isländischen
p gleielisteht: auf (üp), dorf (thorp), slaafen (släpan), loofen
(hlopan), koofen (köpian).

41. Es entspricht also auch dem im Deutschen aus dem^ obiger
Sprachen entstandenen, besonders am Anfänge der Wörter, wie
gewöhnlich, noch mehr geschärften und zu pf gewordenen Laute:
fafe (papa, pape), foat (paida), funt, fistak, finkesten, kof
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