
mmss —-

48 Miklosicli.

f) Der nachgesetzte Artikel.

Der Artikel ist das an das Substantiv enklitisch, daher
mit Verlust des vocalischen Anlautes antretende ille:

lu, l, le ja
lui jei
ji le
lor lor

In dem le des sing. voc. m. wie in dem o des sing. voc. f.
sehe ich eine Interjection: rneZteru le, sör o. Vergl. n. 70 (72).
Das lor des voc. plur. (meSteri lor, vrabii lor), dem mrum., wie
es scheint, unbekannt, mag sich im drum, zu jener Zeit ein
gebürgert haben, wo man das le des sing, als einen Artikel
anzusehen anfieng. Non liquet. Der sing. voc. m. lautet wie im
lat. auf e aus: vetsine, dodmne von vetSvn, domn. Der sing. voc.

f. auf o findet sich nur im Osten, im Westen ist der sing. voc.
wie im lat. dem sing. nom. gleich: kulcodno, kukoan§ pumn. 86.
Das le des sing. nom. m. verdankt sein e der Assimilation an

den Auslaut des Substantivs: frdte le aus frdte l, frdte lu.
Für jei und ji bietet das mrum. lei neben li und li,

Formen, aus denen sich die drum, entwickelt haben.
Was die Verbindung des Artikels mit dem Substantiv

anlangt, so schwindet das anlautende j des Artikels: daher
dodmng ja, doamn§ a, dodmna; doamn§ jei, dodmn§ ei, dodmnei;
dömni ji, dömni i, dönvnii.

Mrum.
Drum.
Mrum.
Drum.

Mrum.
Drum.
Mrum.
Drum.

dömnu l
dömnu l
dömnu lui
dömnu lui

dodmna
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Dem drum, miku l steht mrum. nuk lu gegenüber. doamn§
lei, wofür dodmni li bo. 20, beruht auf doamn§ lei, dodmnei auf
dodmne ei aus dodmn$ ei. dodmne ist nicht, wie man häufig
meint, ein sing, dat., etwa dominae, sondern es ist dessen e
aus e, lat. a, hervorgegangen.


