
4 I. Abhandlung: Rhodokanakis.

der letzten Silbe. — Doch könnte man gerade von mahtilef

(= *muhtüif) minteqad ausgehend, Formen wie meftekere
(vgl. ja auch mesäfire mit ä — durch Kürzung des
Vokals bei Antritt der Endung -e erklären; also genau so wie
töjer hohen = 7,*li aber qäfilet, badiyet (Bittner §§ 10.
34) = lisli (vgl. auch Sievers 6 § 688).

Zu § 21 p. 31 Amn. 2. AüX und eXU &gt; *mdVek, *mdlek
und wie von einem Partizip act. I.: mölek, wie mdlem

&lt; mälem, das aber primae t ist; dazu Nachträge p. 118,
wo das Vorkommen von mlek ,En geh in den Miillerschen
Bibelstücken erwähnt und gedeutet wird. — In Bittners

mölek vermute ich eine ,_pS-Form 1 wie höreq zöqer yiA
(§ 5); und verweise dazu auf die gleichfalls einsilbigen Formen:
milk el-möt ,Todesengel' (vgl. man *|K‘ba) in meinen Dfärtexten
68, u; und besonders auf melk el-müt bei Stumme, im Tu-
nisisch-arabischen; vgl. dazu Nöldeke, WZKM. VIII. 271. —
In mdlak (aus rndVak) &gt; molk, hätten wir eine Form vor uns,
die den als uralt anzusetzenden Wandel qdtal &gt; qatl 2 neu
illustriert, und könnten für das Arabische auf So ein, Diwan
§ 87 d hinweisen, wo neben neueren auch die alte Nebenform
JAi cähd für iA “ns erwähnt wird. 3 Nicht sehr wahrscheinlich

ist mir die Annahme, daß wir in dem fürs Mehri zu suppo-
nierenden *malk eine alte Substitution hätten, nämlich
(= eXA = ,König' für iiDBc ,Engel'. Eher könnte
dies im Dfäri der Fall sein: milk aus mdlik ,König' &gt; milih,
was den 7-Vokal erklären würde (s. diese Seite Note 3); aber
der Ersatz der zweisilbigen durch die ,einsilbige' Form bliebe
aufrecht. Tatsächlich linden wir für ,Engel' im Shauri milik
(Müller, Texte 43, n) also die regelrechte, zweisilbige, ultima-
betonte Form. An dieser Stelle bietet das Soqotri melak das
Mehri mlek (zweisilbige Form; mit ?, wie Dfäri, Shaurl). Ich
möchte auch nicht mit Landberg (von Bittner zur Stelle
zitiert) annehmen, daß melak. mlek, milik hier ,König' (‘
^IhlA) bedeutet oder bedeuten muß. In den biblischen

1 Natürlich nach erfolgtem direkten Übergang von l zum Vokal, d. h.

nach Aufgabe des Stimmeiusatzes: m&amp;Vdk &gt; mdlak &gt; mdllc.
2 Brockelmann § 123 a.

3 Zu qtitil &gt; qitil &gt; qitl vgl. Brockelmann, p. 182 3.


