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worden sind, ist das Verzeichntes der folgenden fünfhundert geogra
phischen Benennungen mit Anführung der Quellen und des arabischen
Textes (in den Noten) zusammengestellt worden, deren Anzahl fast eben
so stark als die des jüngst gelieferten, so dass die Zahl der aus dem

Arabischen in das Spanische eingebürgerten Wörter mit Gewissheit
auf ein Tausend bestimmt werden kann. Ehe wir uns zur Geographie

Spaniens selbst wenden, beschäftigen wir uns noch mit Fr. Jocio de
Sousas portugiesischem Werke, um daraus zu zeigen, dass sich die
jüngst gemachte Entdeckung von dem Unterschiede der Wörter
welche aus dem Arabischen mit dem vollständigen Artikel Al oder

blos mit A und dem elidirten l in das Spanische übergegangen
sind, sich auch vollkommen im Portugiesischen bewährt. Diese Ent
deckung ist zwar kein allgemeines Bildungsgesetz für die romanischen
Sprachen, wohl aber ein durchaus gütiges für die Aufnahme arabi
scher Wörter in die Sprachen der Spanier und Portugiesen, welche
die arabischen Wörter getreu so wie sie im Arabischen ausgesprochen
worden, in ihre Sprache aufnahmen; die arabische Aussprache erfor
dert, dass vor den dreizehn Sonnenbuchstaben') das l des Artikels
elidirt, der Anfangsbuchstabe des folgenden Wortes verdoppelt werde.
Die Spanier und Portugiesen elidiren wie die Araber das l und er
sparen sich nur (das r ausgenommen) die Verdoppelung des Anfangs
buchstabens ; die Beweise aus dem Spanischen sind jüngst geliefert
worden, hier folgen die aus dem Portugiesischen:

1) A^acal 2 ) nicht Algacal, weil der Araber nicht al-saka
sondern as-saka spricht und so bei allen folgenden; 2) A§a-
calador 3 ), 3)A$afate 4 ), 4) Af. afräo 5 ), 5) Acequiat “),
6) A c e t e r 7 ), 7) A c h a q u e 8 ), 8) A c h e t e °), 9) A c ip i p e 10 ),

10) Acitera u ), 11) A^otea ia ), 12) Agougue 13 ), 13)A&lt;jou-
tar 14 ), 14) A&lt;joute i5 ), 15) Afucar 10 ), 16) Agucena i7 ),
17) Adail )8 ), 18) Adaira &lt;9 ), 19) A dorbe 20 ), 20) Adarga 31 ),

*) i&gt; 4» i» ^jO J» i &gt; Cj O Meninsky instiiutiones p. 17,
Vindobona? 1736.

2 ) jü! 3 ) JO 4 ) SO 5 &gt; öJAcJII 6 ) oUGl 7 ) jUI ») J3l

9 ) SGI io ) ll ) 12) 13 ) 14)^upi 15 )

JZ\\ 17 ) 18 ) Jjl11 19 ) 20 ) 21 )


