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Einleitung 

 

 

 
Als Thema meiner Hausarbeit habe ich die Entwicklung des Französischen 

aus der Vorgängersprache Latein gewählt. Den Schwerpunkt legte ich 

hierbei auf den französischen Erbwortschatz. 

Auf eine tiefgreifende sprachwissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiet der 

konkreten lautlichen Veränderungen vom Vulgärlateinischen zum frühen 

Französisch habe ich zugunsten eines umfangreichen diachronischen 

Rahmens verzichtet. 

Diese Herangehensweise erschien mir für die Thematik entsprechend, da 

gerade das Gebiet der Geschichte für den Erbwortschatz von großer 

Bedeutung ist. 
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1. Die lateinische Grundlage des Französischen 
 

1.1. Erbwörter, Lehnwörter, Neubildungen 

„Das Französische beruht in seinen wesentlichen Elementen auf dem von 

den römischen Eroberern nach Gallien gebrachten Latein“ (Wunderli 1989, 

S. 31). Der lateinische Ursprung der französischen Sprache ist bekannt und 

bedarf an sich keiner weitläufigen Beweisführung1. 

Wichtig bleibt es allerdings, bei näherer Betrachtung die verschiedenen 

Phänomene zu differenzieren und näher zu beleuchten. Der Wortschatz des 

Französischen, der reinen lateinischen Ursprungs ist, läßt sich in drei 

Gruppen einteilen: es werden Erbwörter, Buchwörter2 und Neubildungen 

unterschieden. Dabei möchte ich nach einem kurzen allgemeinen Überblick 

auf die Erbwörter im besonderen eingehen.  

Als Erbwörter (mots populaires) werden diejenigen Wörter bezeichnet, 

die aus der Vorgängersprache (sogenanntes Vulgärlatein) übernommen 

wurden und alle lautlichen Veränderungen mitgemacht haben, die 

letztendlich zur Entstehung einer neuen Sprache (romanische Sprachen, u.a. 

Französisch) geführt haben. Von ihnen werden die Buchwörter (mots 

savants) unterschieden. Diese wurden zwar auch aus dem Lateinischen 

entnommen, allerdings zu einem Zeitpunkt, an dem die Ausbildung der 

französischen Sprache als eigenständiges Idiom im großen und ganzen 

schon abgeschlossen und das klassische Latein zu einer toten Sprache 

geworden war. Lehnwörter durchliefen demnach auch keine solche 

Lautentwicklung, wie es bei den Erbwörtern der Fall war. Im Französischen 

kommt es dabei zu einer speziellen Situation, zur sogenannten 

Dublettenbildung3. Über die schon erläuterten Wege der Wortbildung 

entstanden so aus einer Wurzel Lexeme unterschiedlicher Form und 

                                                           
1 Das Französische zählt wie das Spanische, das Italienische und andere Sprachen des 
ehemaligen Römischen Reiches zu den romanischen Sprachen. Camproux 1979, S. 5 „On 
entend par langues romanes les idiomes qui continuent d’une façon ininterrompue le latin 
des anciens Romains.“  
2 Wunderli 1989, S. 43 „... das klassische Latein das wichtigste Adstrat ... ganz besonderer 
Art, weil es sich nicht um eine lebende, sondern um eine tote Sprache handelt. Man trägt 
diesen besonderen Verhältnissen oft dadurch Rechnung, daß man bei Übernahmen aus dem 
Latein von Buchwörtern, bei Übernahmen aus lebenden Sprachen dagegen von 
Lehnwörtern spricht.“ 
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unterschiedlichen Inhalts. Dies ist unter anderem der Fall bei folgenden 

Beispielen4: 

 

Etymon Erbwort Buchwort 
 

causa 
pensare 
ministerium 
fabricare 

chose 
peser 
métier 
forger 

cause 
penser 
ministère 
fabriquer 

 

Eine dritte Wortgruppe formen die Neubildungen, welche ebenfalls zu 

späterem Zeitpunkt aus lateinischem Wortmaterial gebildet wurden.  

Diese drei Gruppen gemeinsam machen etwa 95% des französischen 

Wortschatzes aus. Den kleinsten Teil davon, etwa 5%, nehmen die 

Erbwörter ein. Prozentual gesehen ist das keine beeindruckende Anzahl, 

jedoch handelt es sich bei diesen Wörtern um die am häufigsten 

verwendeten; es sind die Wörter mit der höchsten Frequenz. In 

Frequenzwörterbüchern sind 92 von den ersten 100 Wörtern Erbwörter5. 

Doch der französische Erbwortschatz erschöpft sich nicht in diesen 

Kurzwörtern (vor allem Pronomina, Adverbien, Präpositionen, 

Konjunktionen), sondern umfaßt auch das hauptsächliche Vokabular 

allgegenwärtiger Lebensbereiche. Dies demonstriert die folgende Auswahl6: 

 
 Vulgärlatein/ Latein Altfranzösisch Französisch 

 
Farbbezeichnungen viridis  vert 

 
 
Zahlwörter 

*dos 
decem 
septem 
*novimus 

deus 
dis 
set 
nuefme 

deux 
dix 
sept 
neuf 
 

 
vitale Tätigkeiten 

bibere 
dubitare 
dormire 
venire 
debere 
 

boivre 
doter 
dormir 
venir 
deveir 
 

boire 
douter 
dormir 
venir 
devoir 
 

 
Adjektive 

veclus 
grandis 

vieil 
grant 

vieux 
grand 

                                                                                                                                                    
3 Ricken 1983, S. 68ff 
4 Ricken 1983, S. 69 
5 Wolf 1989, S. 50 
6 Wolf 1989, S. 52 
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*pittittus 
bellus 
juven 

pititus  
bel 
joene, jovene 

petit 
belle 
jeune 
 

 
Substantive 

noctem 
focus 
testa 
legem 
dolorem 
florem 

*nueit 
feu 
teste 
leie 
dolour 
flour 

nuit 
feu 
tête 
loi 
douleur 
fleur 

 
wenige Abstrakta 

anima 
anxietas 

 
angustia 

âme 
angoisse 
 

 
Verben auf -eindre,-
aindre,-oindre 

jungere 
cremere 
fingere 
 

 
criembre 

joindre 
craindre 
feindre 

 

Wolf fügt hinzu: „Erbwörter sind, grob gesagt, die ältesten, die häufigsten 

und die kürzesten Wörter im Französischen (und in anderen 

Sprachen).“(Wolf 1991, S.53). Die Aufzählung ist aufgrund der fehlenden 

Quellen nicht vollständig, außerdem basieren die mit Asterisk 

gekennzeichneten Formen ausschließlich auf  Rückableitungen, die durch 

keine Quelle nachgewiesen werden können. 

 

1.2. Allgemeine Gründe für den Sprachwandel 

Das Grundprinzip einer jeden lebenden Sprache wird in folgendem Satz 

treffend ausgedrückt: “Une langue change parce qu’elle fonctionne“ (Nève 

de Mévergnies, 1976, 35)7.  

Grundsätzlich werden hierbei außersprachliche und innersprachliche 

Faktoren unterschieden, die den Sprachwandel mehr oder weniger stark 

beeinflussen. 

 Zu den ersteren zählen neben dem Kontakt mit anderen Sprachen 

außerdem Veränderungen im sozio- kulturellen Bereich, auch 

Veränderungen in den sprachlichen Bedürfnissen (Differenzierung, 

Bezeichnungsnotwendigkeit). 

Bei den innersprachlichen Faktoren spielen die Vor- und Nachteile des 

neuen beziehungsweise schwindenden Wortmaterials eine Rolle. Stichworte 

wie Lautfülle, Regelmäßigkeit, Eindeutigkeit und Expressivität wären da zu 

                                                           
7 Berschin/ Felixberger/ Goebl 1978, S. 45 
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nennen. Im Zusammenspiel mit einem oder auch mehreren äußeren Faktoren 

kommt es zu zeitspezifischen Situationen, die ebenso spezifische 

Sprachveränderungen bewirken. Aufgrund der vielen 

Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Faktoren müssen sprachliche 

Veränderungen in jedem Fall einzeln und individuell betrachtet werden.8 

Als Phänomene einer jeden Spontansprache, so auch im Vulgär-

lateinischen, gelten das Streben nach Vereinfachung und Expressivität. Dies 

ist sowohl für die Entwicklung der lateinischen Spontansprache, als auch für 

die der romanischen Idiome von Bedeutung. 

 

1.3. Quellen des Vulgärlateinischen 

Die Erbwörter blicken auf eine lange Entwicklungsgeschichte zurück. Das 

heutige Französisch repräsentiert im Prinzip eine aktuelle Form des 

Vulgärlateinischen, entstanden im Verlauf vieler Jahrhunderte. Alle anderen 

französischen Wörter lateinischen Ursprungs sind später aus der toten 

lateinischen Sprache entnommen worden. Wie ist man sich nun so sicher, 

daß die Erbwörter auf das Vulgärlatein zurückzuführen sind, wo die 

Beweisführung durch fehlendes Quellenmaterial sehr erschwert ist?  

Im Lateinischen bestand eine Trennung von zwei verschiedenen 

Sprachstilen: dem Vulgärlatein und dem Schriftlatein9. Die Bezeichnungen 

sind recht willkürlich; wichtig ist letztendlich nur die Unterscheidung 

zwischen einer spontanen und veränderlichen Sprechsprache und einer 

Gelehrten - bzw. Schriftsprache, die sich im Lauf der Zeit kaum veränderte 

und relativ schnell zu der toten Sprache wurde, die wir heute als klassisches 

Latein bezeichnen. 

Die Trennung zwischen Schrift- und Sprechsprache ist ein Phänomen, 

das nicht nur auf das Lateinische zutrifft, sondern in all den Ländern 

anzutreffen ist, in denen Literatur und Bildung gepflegt werden.10 Diese 

                                                           
8 Stefenelli 1981, S.16f 
9 Es existiert eine große Anzahl von Bezeichnungen für die verschiedenen Sprachstile. Das 
Schriftlatein wird auch als klassisches Latein, Gelehrtenlatein, langue savante 
usw.bezeichnet, das Sprechlatein als Vulgärlatein, Sprechsprache, Spontansprache, langue 
populaire usw.. Ich habe mich in meinen Ausführungen darum bemüht, die verschiedenen 
Begriffe anzuwenden ohne die Thematik zu verkomplizieren. 
10 Brunot 1966, S. 43 
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Sprachvarianten sind gewöhnlich nicht so verschieden, als daß die 

gegenseitige Verständigung unmöglich wäre.11 

Das Vulgärlatein als sprachliche Varianz des Schriftlateins ist im 

Vergleich zu diesem oft durch eine andere Wortwahl gekennzeichnet.12 Ein 

Großteil des Vokabulars zeichnet sich durch größere Ausdrucksstärke aus. 

Ein viel zitiertes Beispiel ist die Bezeichnung für „essen“: im 

Vulgärlateinischen wurde dafür manducare (mampfen) verwendet, im 

Schriftlatein verwendete man die gemäßigte Form edere. Bevorzugt werden 

auch affektivische Bildungen (Diminutive) verwendet.13  

Sprachliche Phänomene wie zum Beispiel der bestimmte Artikel, der in 

allen romanischen Sprachen zu finden ist, im klassischen Latein aber keinen 

vergleichbaren Vorgänger anzubieten hat, bekräftigten die Vermutung, daß 

neben dem Latein, das man aus der großen Auswahl der Quellen kannte, 

sprachliche Varietäten auf mündlicher Ebene vorhanden gewesen sein 

mußten. Man hat sich in der Sprachwissenschaft mittlerweile darauf 

geeinigt, dieses und andere  Phänomene dem sogenannten Vulgärlatein 

zuzuordnen.  

Genauere Kenntnisse über die lateinische Sprechsprache erhielt man über 

die wenigen schriftlichen Quellen. Häufig beschränkten sie sich auf einige 

Vulgarismen in schriftsprachlichen Texten. Vulgärlateinische Zeitzeugen 

sind die Graffiti in Herculaneum und Pompeji, die sich nach dem Ausbruch 

des Vesuv (79 n. Chr.) erhalten haben.  

Aufschlußreich ist gleichermaßen der Appendix Probi (3., 4. Jh.), ein 

Nachwort der Grammatik des Probus, in dem die korrekten Formen den 

vulgärlateinischen Formen, von deren Verwendung abgeraten wird, 

gegenübergestellt werden. Die unkorrekten Formen sind es zu einem großen 

                                                           
11 Berschin/ Felixberger/ Goebl 1978, S. 63 „Es handelt sich seit nachklassischer Zeit um 
zwei grammatisch verwandte Subsysteme des Lateinischen mit getrennten 
Funktionsbereichen, wobei alle Sprecher über den sermo vulgaris verfügen, aber die 
hochsprachliche Varietät, der sermo urbanus, nur von einer Minorität erlernt und aktiv 
beherrscht wird, doch passiv allgemein verständlich bleibt. Eine solche sprachkulturelle 
Situation bezeichnet man als Diglossie.“ 
12 Stefenelli 1981, S. 13 „Einen Ansatz in dieser Richtung bildet der kurze Überblick über 
die Geschichte der zwanzig häufigsten Verben des français fondamental ... Er ergibt, daß 
sich bei diesen zentalsten Verbalbegriffen lexikalische Veränderung ... und lexikalische 
Kontinuität im Sinne des Fortlebens der gleichbedeutenden klassischen Verben (être, avoir, 

faire, dire, voir, pouvoir, vouloir, venir, croire, devoir) die Waage halten.“ 
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Teil, die in die romanischen Sprachen übernommen werden. Im 

Französischen sind das unter anderem vert (von virdis, nicht viridis) und 

oreille (von oricla, nicht auris).  

Weiterhin finden sich umgangssprachliche Wendungen in Vulgärlatein in 

Briefen und zum Teil in literarischen Werken. Sachbücher über Architektur, 

Ackerbau, Kochkunst und ähnliches sind ebenfalls nicht im 

Schriftlateinischen abgefaßt. 

Wichtige Schlüsse über das Vulgärlateinische hat man letztlich über den 

Vergleich der heutigen romanischen Sprachen ziehen können. Die auf diese 

Weise künstlich gebildete Lexeme konnten zum Teil später an konkreten 

Funden bestätigt werden. 

 

 

2. Die Romanisierung 

 

2.1. Die Durchsetzung des Vulgärlateins in Gallien 

Als die Römer Gallien Stück für Stück besetzten, trafen sie auf eine große 

Vielfalt an Völkerschaften, die verschiedene Idiome sprachen. 

Die lateinische Sprechsprache, die vom Großteil der Bevölkerung 

übernommen wurde und im Gegensatz zum klassischen Latein den 

Untergang des Römischen Großreiches überdauerte, war sehr variabel. Sie 

paßte sich den Aussprachegewohnheiten der Einheimischen in einem 

gewissen Umfang an, nahm regionalspezifische Bezeichnungen in ihren 

Wortschatz auf und entwickelte sich auf diese Art und Weise von dem 

modellhaften klassischen Latein immer mehr zu einer eigenständigen 

Sprache. 

Die Aufgabe der traditionellen Muttersprache verlief nicht automatisch 

und vor allem nicht plötzlich. Man hat ja lange Zeit die einseitige Meinung 

vertreten, daß sich die Gallier unter einer Art Kulturschock von ihrer 

Muttersprache getrennt hätten. Der kulturelle Unterschied soll demnach 

immens gewesen sein. Das war gleichbedeutend damit, daß die gallische 

Kultur als niedriger stehend betrachtet wurde.  
                                                                                                                                                    
13 Wunderli 1989, S. 34 
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Ich ziehe es vor, meine Meinung recherchierteren geschichtlichen 

Nachforschungen anzuschließen. Balmand drückt es folgendermaßen aus: 

“Ainsi la Gaule celtique  présente- t- elle l’aspect d’un espace prospère, 

ouvert aux influences extérieures mais toujours pourvu d’une culture 

spécifique, dont la richesse est illustrée par son goût de parures, des bijoux 

en or, des armes décorées et de l’ornamentation fantastique. L’imagerie 

traditionelle d’un peuple plus au moins sauvage, vivant au coeur 

d’impénétrables forêts et s’occupant principalement à d’incessantes guerres 

intestines mérite donc d’être singulièrement nuancée...“.14 

Angesichts der tiefen Religiosität der Menschen dieser Zeit ist es auch 

von Bedeutung, daß die kirchlichen Texte, die im Verlauf der 

Christianisierung des Landes ab dem 3. Jahrhundert überall Verbreitung 

fanden, von der Bevölkerung verstanden wurden. Von der Notwendigkeit 

einer Übersetzung der kirchlichen Texte ist nie die Rede.  

Wenn ein Volk eine Sprache versteht15, kann zwar nicht geschlußfolgert 

werden, daß es sie auch spricht, jedoch liegt diese Schlußfolgerung relativ 

nahe.16 Daß andere Sprachen gleichzeitig gesprochen wurden, schließt dies 

nicht aus. Über das Gallische ist bekannt, daß es sich als Sprechsprache bis 

ins 4. Jahrhundert erhalten konnte.17 

 

2.2. Spekulationen über die Wege der Sprachtransmission in Gallien 

„Wie, wann und unter welchen Umständen die Romanisierung der 

Landbevölkerung, der sozialen Unterschicht, der Frauen vor sich ging, wann 

die Zweisprachigkeit Latein- Keltisch zur Einsprachigkeit wurde, all das 

entzieht sich unserer Kenntnis. Sicher war jedoch mehrere Generationen 

hindurch ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung zweisprachig. Deshalb 

muß während dieser Zeit mit Interferenzen zwischen der beiden Sprachen 

gerechnet werden.“ (Berschin/ Felixberger/ Goebl 1978, S. 163). 

                                                           
14 Balmand 1992, S. 40 
15 Ich gehe hierbei von dem allgemein niedrigen Bildungsstand des Großteils der 
Bevölkerung aus. Es erscheint mir als naheliegend, daß kein Volk, alle Bemühungen vor 
allem auf das bloße Überleben ausrichtend, sich den Luxus erlauben wird eine 
Fremdsprache zu erlernen, wenn es nicht einen ganz konkreten Nutzen davon hat (in diesem 
Fall z. B. die Verständigung mit den lateinisch sprechenden Händlern und Kirchendienern). 
16 Die spätere Übersetzung der Kirchentexte hat andere Ursachen. (Punkt 3.2.) 
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Der Sieg der Besetzersprache ist demnach nicht eine Angelegenheit von 

einigen Jahrzehnten, sondern ein Prozeß über mehrere Jahrhunderte. Die 

Phase des Sprachwechsels wurde sicher auch dadurch verlängert, daß die 

Römer den Einheimischen das Lateinische nicht aufzwangen, sondern ihnen 

die Zeit der Erkenntnis ließen, welche Sprache ihnen zu mehr Vorteilen 

gereichen würde. 

Auf welchen Wegen die Sprache nun zu den Menschen fand ist 

unbekannt, man kann sich nur auf vage Annahmen stützen. Brunot zum 

Beispiel begründet seine Theorie mit dem geschichtlichen Hintergrund.18 

Demnach sei der Spracherwerb durch die Bevölkerungsstruktur erleichtert 

worden. Ab dem 2. Jahrhundert verstärkte sich die feudalistische Tendenz, 

der Großteil des Landes befand sich in den Händen weniger Landbesitzer. 

Die Bewirtschaftung des Bodens erfolgte vor allem durch Sklaven. 

Aufgrund deren unterschiedlicher Herkunft mußte eine verbindende 

Einheitssprache gefunden werden. Da schon die Verständigung mit den 

Gutsbesitzern grundsätzlich in lateinischer Sprache erfolgte, bot sich das 

Lateinische als Kommunikationsmittel für den gesamten Bereich der 

Landwirtschaft an.  

Im allgemeinen beschränkt man sich auf die vereinfachende Aussage, daß 

der Austausch über die stationierten Soldaten und den Kontakt mit den ins 

Land eingewanderten Römern stattgefunden haben muß. 

 

 

2.3. Gründe für die Sprachübernahme  

Der Erfolg der römischen Expansion beruht auf einer Vielzahl von Gründen. 

Was die Menschen konkret bewog, sich freiwillig in das System der 

Besatzer  einzugliedern, waren unter anderem folgende Umstände: 

(1) Verwaltung: Der umfangreiche römische Verwaltungsapparat wurde 

in allen Provinzen eingerichtet. Selbiges geschah auch mit der Justiz. Der 

Einfluß dieser beiden Institutionen nahm in Gallien nach römischem Vorbild 

                                                                                                                                                    
17 nach Ulpians Digesta, 222-228 n.Chr. 
18 Brunot 1966, S. 29 
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sprunghaft zu, so daß eine Kenntnis der Sprache unabdingbar wurde. 

Verwaltungssprache war natürlich Latein.19 

(2) Militär: Das allgegenwärtige Heer trug ebenfalls dazu bei, die 

lateinische Sprache auf mündlichem Wege zu verbreiten. Die Soldaten 

standen durch die oft jahrelange Stationierung in enger Verbindung mit der 

Bevölkerung, Ehen mit einheimischen Frauen waren nicht selten. In das 

Militär traten schon sehr zeitig Einheimische ein20, Vertreter der 

Oberschicht konnten später auch höhere Stellungen einnehmen. Die 

Kommandosprache war Latein. 

(3) Wirtschaft: Der Handel erfuhr durch den Ausbau des Straßennetzes 

und dank der römischen Befriedung einen beträchtlichen Aufschwung.21 

Den kampfeslustigen Nachbarn, im allgemeinen als Barbaren bezeichnet, 

konnte erfolgreich entgegengetreten, die andauernden Machtkämpfe beendet 

werden. Unter der Oberherrschaft der Römer widmete man sich nun 

verstärkt dem Ausbau der Wirtschaft, deren bedeutendster Teil in römischer 

Hand lag. Trotz dieser Monopolstellung überwogen die Vorteile der 

Romanisierung in wirtschaftlicher Hinsicht auf jeden Fall für die 

Oberschicht der gallischen Bevölkerung: sie war vor den Überfällen anderer 

Völkerschaften abgesichert, zahlte als Gegenleistung relativ hohe Steuern 

und versorgte das dauerstationierte römische Heer. Die Übernahme der 

lateinischen Sprache und die Einfügung in das römische Staatssystem 

bedeutete verallgemeinert die Verwirklichung eines zeitlosen Traums der 

Reichen - arriver et paraître.22 

(4) Kultur: Weiterhin ist die Feststellung von Bedeutung, daß sich die 

Römer in vielen Gebieten im Vergleich zu den Galliern auf einem höheren 

kulturellen Entwicklungsstand befanden als die Gallier (das bedeutet indes 

keine Abwertung der gallischen Kultur). Dazu zählt das Bildungs- und 

                                                           
19 Die sechs Oberpunkte stammen aus: Geckeler/ Dietrich 1995, S. 143 
20 Zu dieser Zeit war es üblich, die Heere aus Vertretern der verschiedenen unterworfenen 
Völkerschaften zusammenzustellen. So praktizierten es nicht nur die Römer, sondern unter 
anderen auch die Karthager. 
21 Walther von Wartburg 1993, S. 32 „Les bienfaits de l’Empire dont nous avons parlé tout 
à l’heure: sécurité, stabilité, accroissement des richesses, épanouissement de la civilisation... 
69- 180. Ce siècle fut le plus heureux pour l’Empire en général comme pour la Gaule en 
particulier.“ 
22 Brunot 1966, S. 28 
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Erziehungssystem, ebenso der Verwaltungsapparat, die militärische 

Organisation, aber auch das Gelehrten- und Schriftstellertum, das sich 

ähnlich wie in Griechenland im Verlauf der Jahrhunderte entwickelt hatte. 

In den besetzten Gebieten waren es demnach auch die Römer, die diese 

Bereiche für sich in Anspruch nahmen. Im ganzen Reich entstanden 

Rednerschulen, die der Nachfrage entgegenkamen, die prestigebehaftete 

Sprache der Besatzer zu erlernen. Diese Rednerschulen erlangten große 

Berühmtheit, waren aber von keiner besonderen Breitenwirkung, die 

überwiegenden unteren Bevölkerungsschichten konnten von ihnen nicht 

profitieren.23  

(5) Christentum: Das aufkommende Christentum trug ebenfalls zur 

Ausbreitung des Lateins bei (siehe 2.1.). Gallien wurde zu einem der ersten 

Zentren dieser religiösen Erneuerungsbewegung in Europa. Damals noch 

eine neue, junge Religion, verdrängte es das gallische Druidentum 

vollständig. Ebenso verfuhr es mit dem griechischen Hellenismus, der in 

Gallien nie richtig Fuß gefaßt hatte. Ab dem 3. Jahrhundert breitete sich die 

neue Religion mit einer rasanten Schnelligkeit aus. Schon im 4. Jahrhundert 

zählt Gallien über 34 Bischöfe. Die Kirchensprache war Latein. Diese 

Erfolgsgeschichte ist darauf zurückzuführen, daß sich diese Institution nicht 

nur an die Oberschicht, sondern an alle Bevölkerungsschichten richtete. 

Außerdem entstanden auch bald die wichtigen Verbindungen zu den 

Mächtigen des Landes, die das Überleben der Kirche absicherten und ihr die 

bedeutende Rolle, die sie mit Einschränkungen bis heute innehat, zuspielte. 

Es entstanden kirchliche Zentren wie Reims, Rouen, Poitiers und andere, die 

gleichzeitig zu Stützpunkten der Romanisierung wurden.  

(6) Bürgerrecht Als bedeutender Schritt zum Sieg der lateinischen 

Sprache gilt der Edit de Carcalla 212 n.Chr., der allen freien Bürgern des 

Reiches das römische Bürgerrecht zusprach. Damit ging einher, daß den 

Angehörigen der gallischen Völker die gleichen Rechte wie den Römern 

zugesprochen wurden, was eine weitere Prestigesteigerung bedeutete. Die 

                                                           
23 Wartburg 1993, S. 22f  Der Schule wird von Wartburg eine besondere und ganz zentrale 
Rolle zugeschrieben:“C’est surtout par l’école que le Gaulois est devenu Romain.“ Dieser 
Punkt ist durchaus zu beachten, es ist allerdings gewagt, ihm eine solche Bedeutung 
zuzumessen. 



 

 

14 

Übernahme der Sprache der Besatzer war demnach nicht eine unangenehme 

Verpflichtung, sondern mit einigen Vorteilen verbunden 

 

 

 

 

 

 

3. Frühes Französisch 

 

3.1. Ende des römischen Reiches und Merowingerzeit 

Trotz der Neuerungen in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung 

konnte der Verfall des Riesenreiches nach einer Blütezeit im 2. und 3. 

Jahrhundert nicht mehr aufgehalten werden.  

Die Stadt Rom wurde als religiöser Bezugspunkt noch akzeptiert, das 

politische Zentrum stellte es schon im 3. Jahrhundert nicht mehr dar. Durch 

die völkerwanderungsbedingt zunehmenden Barbareneinfälle wirtschaftlich 

geschwächt und von innenpolitischen Machtstreitigkeiten gekennzeichnet, 

war das offizielle Ende des Imperium Romanum mit dem Abtreten des 

letzten Herrschers 476 n.Chr. besiegelt. Schon vor diesem Datum war das 

Großreich aufgeteilt worden, um die Verwaltung zu erleichtern und dem 

Verwaltungsapparat die Macht zu nehmen. Dies stellte den Anfangspunkt 

für den nachfolgenden Zerfall des Reiches dar. Die Galloromania löste sich 

in mehrere Gebiete auf, zum größten Teil von Barbaren regiert. Nur wenige 

Gegenden konnten sich eine kurz andauernde Unabhängigkeit bewahren (so 

zum Beispiel der Raum Nordgalliens, bevor die Franken einfielen). Gallien 

war nicht mehr ein homogenes Land, sondern eine Sprachgrenze, die Loire, 

trennte das Fränkische im Norden vom Okzitanischen im Süden.  

In der kriegerischen Zeit der Merowingerherrschaft (5.-7. Jahrhundert) 

kam es zu grundlegenden Veränderungen des Reiches. Unter der Herrschaft 

von Chlodwig erreichte das Reich die Größe des heutigen Frankreichs. Die 

lateinische Sprache als Verwaltungs-, Gelehrten- und Kirchensprache wurde 
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beibehalten, jedoch die zentral geförderte Sprachpflege nicht mehr 

kontinuierlich verfolgt. In der Verschriftung wurde zwar an den lateinischen 

Regeln festgehalten, doch durch die fehlende korrekte Sprachunterweisung 

entfernte sich die Sprechsprache immer mehr von dem vorherigen 

klassischen Latein. Bedingt wurde dies auch durch den Einfluß der Sprache 

der neuen Besatzer, es kann mit Recht davon ausgegangen werden, daß ihre 

Aussprachegewohnheiten und spezielles Vokabular Eingang in die Sprache 

fanden.  

Von großer Bedeutung war die Christianisierung der heidnischen Franken  

496 n.Chr. durch die Taufe Chlodwigs durch Bischof Remigius in Reims 

(bis dahin war vor allem der Süden christianisiert worden). Die von da an 

immer enger werdenden Beziehungen zwischen Kirche und Staat ließen eine 

Machtkonstellation entstehen, dem das fränkische Reich seine lange 

Lebensdauer zu verdanken hat.24 Welche Auswirkungen die sauf die 

sprachliche Entwicklung hatte, beschreibt Vossler folgendermaßen: “Um 

etwas so Schweres und Demütiges wie die Botschaft der Liebe in die 

untersten Menschenschichten des zerfallenden Weltreiches zu tragen, 

brauchte man ein schmuckloses Gefäß.“(Vossler 1929, S. 5). Demnach 

sorgte die Kirche in bedeutenden Ausmaßen für die Ausbreitung einer 

volksnahen Sprache, das heißt der Sprechsprache.  

Neben der Macht- und Reichsausdehnung stand aber auch ein 

bedeutender Verfall der literarischen Tätigkeiten. Für die Entwicklung der 

Spontansprache war dies von großem Vorteil, da sie sich auf mündlicher 

Ebene und ohne Einschränkungen durch eine Schriftsprache schnell ändern 

und eigene Züge entwickeln konnte. Die charakteristischen Änderungen 

dieser Zeit sind: 

a) Vereinfachung des künstlichen Satzbaus 

b) Auflösung verschränkter Satzkonstruktionen 

c) Neigung zu Beiordnung statt zu Unterordnung der Nebensätze 

d) Lockerung der Zeitformen 

e) Schwund der passivischen Verbalflexion, Gerundivum 

                                                           
24 Sieburg 1989, S. 15 



 

 

16 

f) lautliche Abweichungen des gallischen Vulgärlateins vom 

Schriftlatein25 

g) Beschränkung der Nominalflexion (Bevorzugung von Periphrasen) 

Die Nominalflexion mit dem 2- Kasus- System als Fortführung des 

lateinischen Systems bleibt in Gallien im Gegensatz zu den anderen 

romanischen Gebieten erhalten. 

 

3.2. Neues Sprachbewußtsein in der karolingischen Renaissance 

Das Herrschaftsgebiet Chlodwigs war im Verlauf der üblichen 

Erbaufteilungen wieder in mehrere kleine Länder zerfallen. Die 

Merowingerdynastie wurde im Verlauf kriegerischer Auseinandersetzungen 

von den Karolingern abgelöst. Ihrem berühmtesten und bedeutendsten 

Vertreter Charlemagne (Karl der Große) gelang es dann auch, das 

sogenannte Weströmische Reich wiederaufzubauen. In den Ausdehnungen 

ähnlich imposant wie das ehemalige römische Reich, nur mehr in den 

Norden verlagert, wird durch bedeutende Faktoren erfolgreich 

zusammengehalten: das Christentum, einheitliche Maße und Gewichte, ein 

Währungssystem, ein Verwaltungssystem, eine voneinander abhängige 

Aristokratie, die unter sich die wichtigsten Ämter in Politik, Recht, 

Verwaltung und Kirche aufteilte, und durch ein von Karl dem Großen 

gefördertes Nationalitätsbewußtsein.26 

Charlemagne war es letztendlich auch, dem der im Land herrschende 

niedrige Bildungsstand auffiel. Er bewirkte eine kulturelle 

Erneuerungbewegung, die das Bildungniveau durch das Studium der 

lateinischen Sprache und allgemeine Hinwendung zur Antike heben sollte 

(Admonotio generalis 789 n.Chr.). Die Hinwendung zur Antike bedeutete 

für Charlemagne auch eine Fotsetzung der römischen Idee des Großreiches. 

Dies zeigt auch seine Kaiserkrönung durch den Papst (800 n. Chr.) in Rom. 

Träger der kulturellen Erneuerungsbewegung, auch als karolingische 

Renaissance bezeichnet, waren vor allem Gelehrte aus Italien, Angelsachsen 

und Irland. In diesen Gebieten hatte sich die lateinische Sprache von 

                                                           
25 Vossler 1929, S. 4f 
26 Balmand 1992, S. 66 
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anderen Sprachen relativ unberührt erhalten. Ziel der Bewegung war die 

Bereinigung der kirchlichen Texte von ihren dialektbedingten Fehlern und 

die Umänderung in die klassische lateinische Form. Außerdem sollte das 

Schulwesen verbessert werden. Einen weiteren Grund nennt Balmand, der 

die von Charlemagne bewirkte Reform mit der engen Verbindung von 

Kirche und Staat erklärt. Es war Charlemagne, der ähnlich Ludwig dem 

XIV. die Personen (größtenteils aus dem Klerus) für die Besetzung der 

wichtigsten Ämter bestimmte. Um sich einer gewissen Bildung der 

Nachwuchskräfte sicher sein zu können, rief er die Bildungreform ins 

Leben.27 Damit läßt sich auch erklären, daß Schulen an allen Klöstern und 

Bischofssitzen eingerichtet werden sollten.  

Während man die kirchlichen Texte in das klassische Latein 

zurückübersetzte, öffnete sich eine Kluft zwischen der Gelehrten- und 

Kirchensprache und der der Bevölkerung geläufigen Sprache. Dem Teil der 

Bevölkerung, dem höhere Bildung unzugänglich war, und das war der 

prozentual höchste Teil,  wurden Kirche und Justiz unverständlich. Die bis 

dahin unentdeckt gebliebene wachsende Diskrepanz zwischen der den 

lautlichen Anforderungen  nicht mehr entsprechenden Schriftsprache und 

der spontanen Sprechsprache wurde augenscheinlich. Hatte man früher 

geglaubt Latein zu sprechen und die Sprechsprache in das lateinische 

System zu gepreßt, so war dies mit der Rückkehr zum „korrekten“ 

klassischen Latein nicht mehr möglich; die Volkssprache hatte sich vom 

klassischen Latein zu weit entfernt. Unter dem Druck dieser Situation erließ 

Karl der Große den Befehl, daß in den Kirchen in der Volkssprache zu 

predigen sei (Concil de Tours 813 n.Chr.). Das Bewußtsein von der 

Zweisprachigkeit des Landes entsteht. Die diglottische Situation hatte sich 

in eine bilinguale Situation gewandelt.28 

Mit der Anerkennung der Sprechsprache war der Weg frei für eine 

vollständig freie Weiterentwicklung der rustica romana lingua29. Die 

lateinische Schriftsprache aber dominiert weiterhin und bis die romanische 

                                                           
27 Balmand 1992, S. 67 
28 Berschin/ Felixberger/ Goebl 1978, S. 63 
29 Price 1988, S. 7 
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Sprache auch in der Verschriftung vollständig anerkannt ist, vergehen 

weitere Jahrhunderte. 

 

3.3. Erste schriftliche Zeugnisse der frühfranzösischen Sprache 

Die Einteilung der frühfranzösischen Sprachgeschichte versuchte man 

immer an den ersten schriftlichen Zeugnissen festzumachen. Die Trennung 

von späten vulgärlateinischen Formen und frühem Französich in den 

schriftlichen Überlieferungen ist jedoch nicht einfach zu vollziehen.  

Ab wann man das galloromanische Vulgärlatein als frühes Französisch 

bezeichnen kann, ist nicht eindeutig fixierbar. Ob es sich bei den 

fehlerhaften lateinischen Aufzeichnungen aus dem 7. und 8. Jahrhundert um 

erste Zeugnisse handelt, darüber trennen sich die Meinungen in der 

romanistischen Sprachwissenschaft.30 Als wichtiger geschichtlicher 

Anhaltspunkt müssen in jedem Fall die Serments de Straßbourg aus dem 

Jahre 842 genannt werden. Hierbei handelt es sich nur um einen kurzen 

Text, ein Zeugnis größeren Ausmaßes repräsentiert die Séquence de Sainte 

Eulalie um 880. Bei diesem lyrischen Text wird eine Eigenentwicklung in 

Bezug zur römischen Schrifttradition deutlich, vornehmlich durch eine 

Veränderung der Metrik.31 

Die Auswahl der frühen Zeugnisse aus dem 9. und 10. Jahrhundert ist 

leider gering, da die Schrifttradition weiterhin in lateinische Sprache 

fortgeführt wurde. Zu nennen wären da nur noch einige epische Texte wie 

zum Beispiel La Vie de Saint Léger und die Passion du Christ aus dem 10. 

Jahrhundert, die zur christlichen Erziehung des Volkes im tiefgläubigen 

Mittelalter dienen sollten. Die meisten kirchlichen Texte wurden allerdings 

ebenfalls in Latein abgefaßt, nur die Predigten wurden in der Volkssprache 

gehalten. Die Trennung einer Gelehrtensprache von einer Spontansprache 

wurde folglich ähnlich wie zu römischen Zeiten beibehalten. 

Daß das Verständnis beider Sprachen nicht mehr zur Allgemeinbildung 

gehört, zeigen die zu Bibeltexten erstellten Glossare. Umfangreich sind da 

zum Beispiel die Reichenauer Glossen aus dem 8. Jahrhundert, als 

                                                           
30 Price 1988, S. 6 Vertreten wird hier die Ansicht, daß die sprachlichen Abweichungen nur 
auf den damaligen miserablen Bildungsstand zurückzuführen seien. 
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Verständnishilfe einer Bibelübersetzung des Hieronymos gedacht, die circa 

1200 Übertragungen aus dem Lateinischen in das Französische32 enthalten.  

 

 

3.4. Zusammenfassendes Schlußwort 

Die Geschichte der französischen Sprache begann mit dem Aufstieg des 

römischen Reiches, als sich im Zuge der kulturellen Entwicklung 

verschiedene Stilniveaus der Sprache herausbildeten.33 Dies ist nur eine der 

Aussagen, die man über die französische Sprachgeschichte 

zusammenfassend treffen könnte. Letztendlich ist eine so geartete 

Festlegung jedoch von keiner besonderen Bedeutung. Von Tragweite ist in 

jedem Fall der römische Einfluß, die unleugbar römische Herkunft der 

französischen Sprache. Die Übernahme der römischen Sprache um die 

Zeitenwende und ihre Überlieferung bis heute bezeugt aber nicht nur das 

Vorhandensein einer „starken Hand“ während einiger Jahrhunderte. Daß 

sich die lateinische Sprache in solch einem Umfang und mit dieser 

Dauerhaftigkeit durchgesetzt hat, beweist auch Sprachqualitäten, die nicht 

umbedingt sprachgeschichtlich begründet sein müssen.  

Die Reste der römischen Sprache sind wie ein ferner Gruß aus den 

Zeiten, als der Grundstein zu einer Lebensweise gelegt wurde, die wir bis 

heute beibehalten haben. Was wären wir heute ohne die Römer? Oder zum 

mindesten: was wäre die französische Sprache ohne die Römer? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                    
31 Wartburg 1993, S.71 
32 Ich habe die Bezeichnung der damaligen Volkssprache damit vereinfacht, indem ich mit 
der Bezeichnung „Französisch“ in der Sprachentwicklung etwas vorgegriffen habe. Von 
dem heutigen Französisch kann im Mittelalter natürlich noch nicht die Rede sein. 
33 Wartburg 1993, S. 35 “Dès qu’un peuple atteint un certain degré de civilisation, il 
commence à se former dans sa langue des nuances de style.“ 
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