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— e. Subst.: hirse, yride, sünte; creuce, Stucke; herre,

faffe. Adjective: öde, pÖse, dünne, linne, linde. Adverbien:
ofte, benne, denne.

— ec. süntec, zornec; — el, — ala — ela: voghel, acsala,

nezzela etc.; dann auf — en wie gullen, gülden; — enc,

tausenc, ersenc (zurück); — enga, kettenga; — esch,

mennesch, belesch (welsch), daraus belos; — est und —

ost; dünest und dünost, herbost, babost (Papst).
— o. uralte Endung von Masculiren: hano, pearo, hauffo etc.

— om. atom, odom, puosom, schatom; und — tom: siichtom.

— onglie. schankonghe, leronghe; — or, pezor, rötor.

— ot. u. kot. arzot, höazot, Hochzeit; hole ko t, raichekot.

— le. me nie, plüümle, stönl e; —lieh, earstlich, ebeclieh.

Die Cimbern bilden auch Verbindungen mittelst der Präposition
von:glesar von oghen, Augengläser; klösterle von baebs,
Honigwabe. Es fehlt aber auch nicht an althergebrachten Zusam
mensetzungen: veür-baus, Küche; spin-rat, hirten-ket-
tenglie, Sclavenkette. Gern endet dabei der erste Bestandtheil
auf e: oghe-b li ck, tis che-lach, s nice-mezz ar etc.; manchmal
auf — ar, als: himelar-bec, Himmelsweg, prutarhenna,

Bruthenne. — Zigar-drete (ital. tira-fili), scherzweise für
Schuster, und dergleichen sind dem Italienischen nachgebildet.

Das Verbum bekleidet sich gern durch Einwirkung des italie
nischen Provincial-Dialektes mit den enclitischen tonlosen Pro

nominalformen (S. 111) pleonastisch und schwerfällig, als istar
dar mano neughe, ist (er) der Mond neu? isse de sunna
groaz, ist (sie) die Sonne gross? köttense de leute, sprechen
die Leute? hasto du, hast (du) du; baz tütar ear, was thut
(er) er? baz tüt ar iart, was thut (ihr) ihr? ez kimmetftc/t
e uch, es kommt (euch) euch etc.

IX. Adverbien und Präpositionen.

Die einzelnen Adv er bien und Präpositionen findet man an
ihrer Stelle im Wörterbuche. Hier ist noch zu bemerken, dass mit
den Präpositionen häufig der Artikel in ein Wort zusammen-
schmilzt, z. B. auf (tonlos af): afme, auf dem, atten, auf den,
attez, auf das; auz (tonlos az): azme bazzare, aus dem Wasser;
mit, met, bit: metme, meme, mit dem, metten, mit den,


