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Von diesen wir haben

Die Sprache, die Gewohnheit,
Des Christen Glauben,
Die Güter und Heimat.

4S. Von diesen schön spricht
Die heilige Lehre,
So neu ist gedrucket
Vom B i s e h o f F a r i n a.

Stark (fest) haltet der Eltern
SO. Christlichen Glauben,

Sprache, Gewohnheit,
Ehret die Güter und Heimat.

Also geht vergrössert
Der Väter Name, .

S5. Ihr scheinet (leuchtet) auf der Welt,
Und findet den Himmel.

Nun wollen wir mit zwei Stücken in längerer und zusammen

hängender Rede in Prosa, aus Schmeller’s Abhandlung S. 623—625
diese Sprachproben schliessen, nämlich:

A. Die Parabel vom verlornen Sohn.

(Nach Luc. XY, il—32 von Don Christian Bonomo übertragen.)

„In deü zait hat köt *) Gottarere (Gott dar herre) ’in Scriben 3 )
un Fariseen disa parabola: An certar 3 ) man hat gahat zbeen süne.
Dar jüngorste hat köt an tac, me sain vatare: vatar, ghitmar ’z toal ba
 miar kirnet vun alleme. Un dar Vatar hat auzgatoalt allez. Minsche 4)

taghe dar nach, adar hat gasemelt auf allez baz istme tocart 5), ist
partiart vun hause, ghenten zua anama baiten lante, ba ar hat allez

sciupart lebenten metten huurren. Un darnach, adar hat allez sciupärt
un garivet, ist äuzarkent 6) an groaza teiire in di lentar, un ear hat

1 ) köt. Part. Praet. von köden, sagen; 2 ) ’in Scriben, scribis, den Schrift

gelehrten; 3 ) certar, ital. certo; 4 ) minsche, wenig; 5 ) tocart. ital. toccare,
berühren, betreffen, zukommen. Die weiteren italienischen Wörter dieser Parabel sind:

partiarn, partire, abreisen; sciuparn oder schoparn, von sciupare, scipare,
verderben, verthun; garivet, Part. Praet- von riven und rivarn, paduan. rivare,
zu Ende kommen,— bringen; patrun, padrone; da Iungo, de lungo, schnell,
subito; ma, ital. ma, franz. mais von magis; gamövart, Part, von muovere,

bewegen, treiben; goadarn, godere, sich freuen; saldo statt saldato, abge
schlossen (von der Rechnung), ausgeglichen; an ca, anche, auch.— 6) äuzarkent

ausgekommen, ausgebrochen.


