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1. Einleitung 

 

Der heutige französische Wortschatz besteht aus Elementen verschiedenster Herkunft 

und unterschiedlichsten Alters, die zusammen jedoch ein funktionsfähiges Ganzes 

bilden. Neben lateinischen Erbwörtern finden sich beispielsweise Begriffe gallischer 

Herkunft ebenso wie Anglizismen. Die vorliegende Arbeit gibt einen Überblick über die 

historische Stratifikation des französischen Wortschatzes und setzt die einzelnen 

Schichten zueinander in Bezug. Dabei werden zunächst einige relevante Begriffe aus 

der Strattheorie definiert, die den weiteren Ausführungen zugrunde liegen. Im Anschluß 

daran erfolgt die Darstellung der vulgärlateinischen Grundlage des französischen 

Wortschatzes sowie die Analyse von Substrat- und Superstrateinflüssen. Danach wird 

die Thematik der Adstratsprachen behandelt, die einen weiteren Schwerpunkt dieser 

Arbeit bildet.  

 

 

2. Begriffsdefinitionen  

 

Die wesentlichen Elemente des französischen Wortschatzes sind lateinischer Herkunft. 

Die Römer betraten allerdings bei der Eroberung Galliens kein (sprachliches) 

Niemandsland, sondern mußten erst die Gallier besiegen, die ihrerseits über ältere 

Völker wie die Ligurer triumphiert hatten. Auch wenn das Latein bald zur 

dominierenden Sprache in Gallien wurde, so blieb es keineswegs unbeeinflußt von den 

früher vorherrschenden Sprachen. Später mußten die Römer selbst den Germanen 

weichen, deren Sprache sich jedoch nicht gegen das Latein durchsetzen konnte. Die 

Germanen wurden sprachlich assimiliert, ihre Sprache beeinflußte das Latein aber in 

vielfacher Hinsicht.  

Die verschiedenen historischen Schichten des französischen Wortschatzes lassen 

sich mit Hilfe der Strattheorie zueinander in Bezug setzen. In diesem Zusammenhang 

sollen hier zunächst einige Begriffe definiert werden. Der Begriff Strat bezeichnet die 

„letztlich dominierende Sprachschicht, die sowohl Elemente aus den Sprachen der 

früher herrschenden, besiegten Völker als auch der später siegreichen Völker integriert“ 

(Wunderli 1989, S. 32). Unter einem Substrat versteht man die „Sprache der besiegten 

Völker, die gesamthaft gesehen untergeht, in einzelnen Punkten aber die Sprache der 

Sieger beeinflußt“ (Wunderli 1989, S. 32). Als Superstrat bezeichnet man die „Sprache 
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der siegreichen Völker, die sich letztlich nicht durchsetzen kann, sondern von der 

Sprache der besiegten Völker assimiliert wird, diese aber in einzelnen Punkten 

beeinflußt“ (Wunderli 1989, S. 32). 

Darüber hinaus gibt es Konstellationen, in denen sowohl die siegreichen als auch 

die besiegten Völker ihre Sprachen beibehalten und sich diese wechselseitig 

beeinflussen. Solche Situationen können sich durchaus auch unabhängig von 

kriegerischen Auseinandersetzungen, beispielsweise im Rahmen ökonomischer oder 

kultureller Kontakte ergeben. In diesem Fall spricht man von einem Adstrat. 

Dietrich/Geckeler definieren Adstrat als „den Einfluß einer Sprache B auf eine Sprache 

A in actu, wobei die beiden Sprachen geographisch benachbart sind, oder besser: als 

„languages in contact“ funktionieren“ (Dietrich/Geckeler 1997, S. 163).  

Hervorzuheben ist, daß erst im historischen Rückblick, nachdem der Prozeß der 

Beeinflussung abgeschlossen ist, aufgrund der fortlebenden Sprache festgestellt werden 

kann, ob ein Substrat oder Superstrat vorliegt. Beim Adstrat handelt es sich dagegen 

nicht um einen historischen, sondern um einen deskriptiven Begriff. Alle Sprachen, die 

rückblickend als Substrate bzw. Superstrate klassifiziert wurden, stellten während der 

Phase der Beeinflussung des Strats Adstratsprachen dar. 

(vgl. Dietrich/Geckeler 1997, S. 161 ff., vgl. Wunderli 1989, S. 31 ff.) 

 

 

3. Das Vulgärlatein als Basis des französischen Wortschatzes 

 

Der Kern des französischen Wortschatzes geht auf das Latein zurück. Dabei handelt es 

sich jedoch nicht um eine homogene, im Latein wurzelnde Schicht. Vielmehr ist zu 

unterscheiden zwischen Erbwörtern, Lehnwörtern und französischen Neubildungen mit 

aus dem Lateinischen stammendem Material. In diesem Abschnitt soll der aus dem 

Vulgärlatein hervorgegangene erbwörtliche Wortschatz thematisiert werden. Die 

Übernahme lateinischer Lehnwörter wird in Abschnitt 6.1 behandelt, da in diesem Fall 

eine Adstratsituation vorliegt. Die Wortbildung fällt dagegen nicht in den Bereich dieser 

Arbeit und soll daher nicht weiter vertieft werden. 

Die erbwörtlichen Elemente des französischen Wortschatzes sind nicht mit der 

klassischen lateinischen Hochsprache gleichzusetzen, sondern basieren auf dem 

Vulgärlatein. Der Begriff Vulgärlatein soll dabei keineswegs den Beigeschmack des 

Vulgären vermitteln, sondern bezeichnet die gesprochene Spontansprache im Gegensatz 
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zur normierten Schriftsprache. Man kann also das Vulgärlatein als die normale, 

spontane Ausdrucksform der Römer betrachten, während das klassische Latein eine 

hochentwickelte Sonderform des Lateinischen darstellt. 

„Diese spontane Sprechsprache entwickelt sich mit der Zeit unbemerkt 

weiter, während die einmal erreichte „Hochform“ der Literatursprache 

Modellcharakter bekommt und immer weiter nachgeahmt und tradiert wird. 

Dabei entfernt sich die gesprochene, unkontrolliert gebrauchte Sprache 

mehr und mehr von der „klassischen“ Sprache, die kaum noch Neuerungen 

aufnimmt, sondern durch Versteinerung langsam zu einer toten Sprache 

wird“ (Dietrich/Geckeler 1997, S. 146). 

 

Hier zeigt sich, daß es sich beim Vulgärlatein weder um eine fehlerhafte Sprachform, 

noch um die Sprache der untersten Volksschichten handelt, sondern um die „Grundlage 

des Übergangs zu etwas Neuem, die lebendige Ausgangssprache für die romanischen 

Idiome“ (Dietrich/Geckeler 1997, S. 147). 

Beispiele für vulgärlateinische Wörter, die vom Französischen fortgeführt werden, 

sind oie ‘Gans’ < AUCA (ANSER), cheval ‘Pferd’ < CABALLUS (EQUUS), chemin ‘Weg’ < 

CAMMINUS (VIA) oder parents ‘Eltern’ < PARENTES (GENITORES).1 Der Wortschatz des 

Vulgärlatein weist gegenüber dem klassischen Latein eine größere Expressivität der 

bevorzugten Lexeme auf. So werden in der Regel ausdrucksstarke, bildhafte, z.T. 

metaphorische Bezeichnungen verwendet, z.B. MANDUCARE ‘mampfen, futtern’ statt 

EDERE ‘essen’ (frz. manger) oder TESTA ‘Tonscherbe’ statt CAPUT ‘Kopf’ (frz. tête). 

Typisch für das Vulgärlatein als Spontansprache sind auch affektive Bildungen, die auf 

Diminutiven beruhen, z.B. AURICULA statt AURIS ‘Ohr’ (frz. oreille) oder SOLICULUS 

statt SOL ‘Sonne’ (frz. soleil). Darüber hinaus bevorzugte das Vulgärlatein als 

gesprochene Sprache durchsichtige, d.h. meist abgeleitete Wörter, z.B. PARABOLARE 

(PARABOLA ‘Gleichnis, Parabel’) statt LOQUI (frz. parler). 

Der Grund dafür, daß sich im erbwörtlichen Bereich des Französischen wie auch 

der übrigen romanischen Sprachen das Sprechlatein gegenüber der Literatursprache 

durchgesetzt hat, ist vor allem darin zu sehen, daß die römischen Soldaten und 

Kolonisten, die in die eroberten Gebiete übersiedelten und das Latein so in die 

unterschiedlichen Provinzen des Reiches trugen, in der Regel nicht der verfeinerten, 

literarisch gebildeten Schicht angehörten. 

(vgl. Dietrich/Geckeler 1997, S. 146-158, vgl. Wunderli 1989, S. 33 ff.) 

4. Substrate des Französischen 
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4.1 Ligurisch und Iberisch  

 

Das älteste Substrat des Französischen ist vermutlich das Ligurische. Die Ligurer 

besiedelten vor den Kelten einen großen Teil des heutigen Frankreich, vor allem das 

Rhônetal und die Franche-Comté, wurden dann aber von den Kelten in die Alpentäler 

verdrängt, wo sie noch bis zur Ankunft der römischen Eroberer lebten. Es ist bis heute 

umstritten, ob es sich bei den Ligurern um ein indogermanisches Volk und beim 

Ligurischen um eine indogermanische Sprache handelte. Die wenigen Elemente, die in 

den französischen Wortschatz eingedrungen sind, wurden durch das Gallische 

vermittelt, weshalb man das Ligurische auch als mittelbares Substrat oder Substrat 

zweiten Grades bezeichnen kann. 

Die Ligurer haben vor allem im Bereich der Toponomastik sprachliche Spuren 

hinterlassen. So sind beispielsweise Ortsnamen mit den Suffixen -ASCUS/A, -OSCUS/A 

und -USCUS/A ligurischen Ursprungs. Darüber hinaus wird den Ligurern der Stamm 

CALA ‘Stein’ zugeschrieben, auf den chalet ‘Berghütte, kleines Haus in den Bergen’ und 

calanque ‘Schlupfhafen, kleine Bucht’ zurückgehen sollen. Auch avalanche < 

LAVANCA ist vermutlich ligurischer Herkunft. Bei diesen Etymologien handelt es sich 

allerdings nicht um gesicherte Erkenntnisse. 

Ein weiteres Substrat des Französischen stellt das Iberische dar, dessen Einfluß 

jedoch noch geringer als der des Ligurischen einzuschätzen ist. Bei den Iberern handelt 

es sich ebenfalls um ein vorkeltisches Volk, das im 6. Jahrhundert vor Christus aus 

Spanien nach Südwestfrankreich vordrang. Die Iberer haben nur wenige sprachliche 

Spuren hinterlassen. Neben einigen Ortsnamen gehen das okz. esquer ‘links’ sowie das 

regionalfranzösische artigue ‘frisch gerodetes Feld’ auf das Iberische zurück. 

(vgl. v. Wartburg 1988, S. 16) 

 

 

4.2 Griechisch 

 

Auch das Griechische wird oft zu den Substraten des Galloromanischen gezählt. In der 

Literatur wird jedoch bisweilen die Frage aufgeworfen, ob das Griechische nicht eher 

                                                                                                                                               
1 In Klammern ist jeweils die klassisch-lateinische Entsprechung angegeben. 
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den Adstraten zuzuordnen ist. Wunderli verweist in diesem Kontext darauf, daß die 

Griechen zwar einige Handelsniederlassungen entlang der Mittelmeerküste gründeten, 

es jedoch nie „zu einer größeren, auch nur annähernd flächendeckenden Besiedlung“ 

kam (Wunderli 1989, S. 37). Holtus zufolge kann „angesichts der besonderen 

kulturellen Hegemonie des Griechischen ... der sprachliche Einfluß des Griechischen 

auch als Adstrateinfluß interpretiert werden“ (Holtus 1990, S. 519). 

Da die Griechen nie versuchten, ins Landesinnere vorzudringen oder 

kolonisatorische Aktivitäten zu entfalten, ist ihr Einfluß auf den französischen 

Wortschatz relativ begrenzt geblieben.2 Die Zahl der ins Galloromanische 

eingedrungenen griechischen Substratwörter läßt sich zwar nicht definitiv bestimmen, 

insgesamt dürfte sie jedoch nicht über 80 liegen. Lexikalische Elemente griechischen 

Ursprungs sind z.B. gond ‘Türangel’ < GÓMPHOS ‘Pflock, Zapfen’, ganse ‘Schleife’ < 

GAMPSÓS ‘gebogen, gekrümmt’ oder trèfle ‘Klee, Kleeblatt’ < TRÍPHYLLON. Diese 

Lexien sind jedoch nicht dem zentralen Wortschatz des Französischen zuzuordnen. 

(vgl. Wunderli 1989, S. 37 f.) 

 

 

4.3 Gallisch 

 

Das Gallische, das zur Sprachgruppe des Festlandkeltischen gehört, stellt das 

bedeutendste Substrat des Französischen dar. Nach v. Wartburg existieren etwa 180 

gallische Reliktwörter, unter denen auch einige Adjektive und Verben zu finden sind. 

Es ist jedoch anzumerken, daß es sich bei den Übernahmen aus dem gallischen Substrat 

meist um Lexien von relativ niedriger Frequenz handelt.  

Die gallischen Elemente im französischen Wortschatz gehören in der Regel dem 

Bereich der Sachkultur an. Beispielsweise stammen Bezeichnungen für 

Kleidungsstücke wie chemise ‘Hemd’ und braie ‘(lange) Hose’ aus dem Gallischen. 

Auch char ‘(vierrädriger) Wagen’ geht auf das Gallische zurück. Wie Wunderli anmerkt 

sind diese Bezeichnungen „schon relativ früh (auf jeden Fall vor der römischen 

Eroberung Galliens) ins Lateinische eingedrungen und weit über das ursprüngliche 

Siedlungsgebiet der Gallier hinaus verbreitet worden“ (Wunderli 1989, S. 39). Ein 

großer Teil der gallischen Substratwörter bezieht sich auf den Bereich der 



 7 

Landwirtschaft wie z.B. mègue ‘Molke’ < MESIGUM, ruche ‘Bienenkorb’ < RUSCA 

‘(Baum-)Rinde’, charrue ‘Pflug’ < CARRUCA, soc ‘Pflugschar’ < SOCCUS oder claie 

‘Weidezaun, Gitter’ < CLETA. Auch einige Pflanzen und Tiere haben ihren gallischen 

Namen bewahrt, teilweise weil sie den Römern unbekannt waren: bouleau ‘Birke’ < 

BETUA, bruyère ‘Erika, Heidekraut’ < BRUCUS, alouette ‘Lerche’, bouc ‘(Ziegen-)Bock’ 

oder lotte ‘Seeteufel’. Darüber hinaus stammen aus dem Gallischen einige 

Bezeichnungen für die Bodenbeschaffenheit wie marne ‘Mergel’ < MARGILA und grève 

‘Sand’ < GRAVA. 

Daraus läßt sich im Hinblick auf die Romanisierung schließen, daß die 

Ausbreitung des Lateinischen von den städtischen Zentren ausgegangen sein muß, 

während sich das Gallische in den ländlichen Gebieten länger behaupten konnte. Auch 

v. Wartburg konstatiert, daß „les Romains ont fait des villes les centres de la 

latinisation; ce sont des habitants des villes qui ont les premiers abandonné la langue 

maternelle. L’influence des Romains n’a pas atteint directement la campagne“ (v. 

Wartburg 1988, S. 29). 

(vgl. v. Wartburg 1988, S. 21-31) 

 

 

5. Der germanische Superstrateinfluß auf das Französische 

 

Die für das Französische relevanten Superstrate gehören alle zu den germanischen 

Sprachen. Zwar wird in der Literatur vereinzelt auch das Arabische zu den Superstraten 

des Französischen gezählt3, wie Wunderli im Hinblick auf die Araber jedoch feststellt 

„war ihre Präsenz auf (süd-)französischem Boden im 8. Jahrhundert viel zu kurz, um 

irgendwelche sprachlichen Folgen zeitigen zu können“ (Wunderli 1989, S. 40). In der 

vorliegenden Arbeit wird die Auffassung vertreten, daß der Einfluß des Arabischen 

einen Adstrateinfluß darstellt. Die Behandlung dieser Thematik erfolgt daher unter 

Abschnitt 6.2. 

Unter den Germanen sind vor allem die Goten, die Alemannen, die Franken, die 

Langobarden und die Burgunder zu erwähnen, wobei den Franken der größte Einfluß 

zuzuschreiben ist. Letzteren gelang es im Laufe des 5. und zu Beginn des 6. 

                                                                                                                                               
2 Dabei soll hier von solchen Wörtern abgesehen werden, die über die Vermittlung durch das Lateinische 

in den französischen Wortschatz gelangt sind (z.B. blâmer < BLASPHEMARE < BLASPHEMEÍN). 
3 Beispielsweise geht Vidos von einem Superstrateinfluß des Arabischen aus (vgl. Vidos 1968, S. 256 f.). 
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Jahrhunderts, die Herrschaft über weite Teile Galliens zu erringen. Ihre Sprache 

konnten die Franken den Romanen jedoch nicht aufzwingen. Es ist anzunehmen, daß 

zwischen dem 5. und 9. Jahrhundert ein Zustand der Zweisprachigkeit bestand, von dem 

schließlich ein Übergang zum alleinigen Gebrauch des Galloromanischen erfolgte. Das 

Fränkische dagegen verschwand im 10. Jahrhundert. 

Die Bedeutung der fränkischen Sprache für das Französische „zeigt uns nicht nur 

die Anzahl der fränkischen Wortentlehnungen, die die größte aus einer germanischen in 

eine romanische Sprache ist, sondern auch die Qualität dieser Entlehnungen“ (Vidos 

1968, S. 257). Hinsichtlich der Anzahl der Übernahmen aus dem Fränkischen spricht v. 

Wartburg von mehr als 400 Lexien, womit der französische Wortschatz mehr Elemente 

aus dem fränkischen Superstrat enthält als aus der Gesamtheit der Substratsprachen. In 

bezug auf die Qualität läßt sich feststellen, daß es sich größtenteils um Lexien von 

hoher Frequenz handelt, die durchaus dem Grundwortschatz zugerechnet werden 

können. Auffällig ist, daß unter den fränkischen Elementen auch viele Verben und 

Adjektive sind, die in der Regel nicht leicht entlehnt werden. 

Elemente fränkischen Ursprungs finden sich vor allem in den für die Franken 

typischen Lebensbereichen. So gehen zahlreiche Begriffe aus der Waffenterminologie 

auf das Fränkische zurück, u.a. épieu ‘Spieß’ < SPEOT und haubert ‘Panzerhemd’ < 

HALSBERG. Auch einige Bezeichnungen im Zusammenhang mit Kämpfen und 

kriegerischen Auseinandersetzungen stammen aus dem Fränkischen, z.B. guerre < 

WERRA ‘Wirren, Streit’ und guetter ‘spähen’ < WAHTA ‘Wacht’. Darüber hinaus haben 

die Franken im Bereich des mittelalterlichen Feudalwesens Spuren hinterlassen, wobei 

besonders bemerkenswert ist, daß hier lateinische Elemente neben germanischen 

bestehen. Titel wie roi < REX, comte < COMES und duc < DUX sind lateinischen 

Ursprungs, während Bezeichnungen wie maréchal < MARHSKALK ‘Aufseher der 

königlichen Pferdeställe’, sénéchal < SINISKALK ‘königlicher Haushofmeister’ und 

échanson < SKANKJO ‘Mundschenk’ auf das Fränkische zurückgehen. Hieraus läßt sich 

schließen, daß zwischen Germanen und Romanen im Bereich der Verwaltung eine enge 

Verschmelzung stattfand. 

Wie eng der Kontakt zwischen Galloromanen und Franken gewesen sein muß, 

zeigt sich auch darin, daß nicht nur der Wortschatz des Feudalwesens, des Heerwesens, 

der Verwaltung und der Rechtssprache vom fränkischen Superstrat beeinflußt wurde, 

sondern auch weite Bereiche des täglichen Lebens. Beispielsweise sind einige 

Bezeichnungen für Körperteile wie échine ‘Rückgrat’ < SKINA ‘schmales Stück Holz’ 



 9 

und flanc < HLANKA ‘Seite, Weiche’ fränkischen Ursprungs. Ebenso finden sich unter 

den Tier- und Pflanzennamen Bezeichnungen aus dem Fränkischen, z.B. frelon 

‘Hornisse’ < HURSLO oder saule ‘Weide’ < SALHA. Auch entsprechende Kollektiv-

begriffe wie bois < BOSK und forêt < FORHIST sind hier zu erwähnen. Der besondere 

Stellenwert des Fränkischen wird auch dadurch hervorgehoben, daß einige abstrakte 

Begriffe übernommen wurden, etwa aus dem Bereich der Charaktereigenschaften oder 

der Gefühlswelt. Beispiele hierfür sind orgueil < URGÔLI, honte < HAUNITHA ‘Spott, 

Hohn’ oder afrz. baut ‘mutig’ < BALD. 

(vgl. Holtus 1990, S. 520 f., vgl. v. Wartburg 1988, S. 54-60) 

 

 

6. Adstrateinflüsse 

 

6.1 Latinismen und Gräzismen 

 

Das klassische Latein stellt eines der wichtigsten Adstrate des Französischen dar. 

Entlehnungen aus dem Lateinischen findet man bereits in den ältesten französischen 

Texten wie z.B. in der Eulaliasequenz und im Alexiuslied, die vermutlich aus dem 9. 

bzw. 11. Jahrhundert stammen. Im 12./13. Jahrhundert kommt es zu einer deutlichen 

Zunahme der Entlehnungen, was vor allem auf Übersetzungen aus dem Lateinischen 

zurückzuführen ist. Im 14./15. Jahrhundert steigt die Zahl der Übernahmen aus dem 

Latein erneut an, wobei nach wie vor das Kirchenlatein eine wichtige Rolle spielt, 

zunehmend aber auch andere Bereiche (z.B. die Rechtssprache) an Bedeutung 

gewinnen. Die Übersetzung nicht-religiöser lateinischer Texte, wie z.B. die Cyrurgie 

von Henri de Mondeville und die Aristoteles-Übersetzungen von Nicolas Oresme, löst 

eine weitere Übernahmewelle aus. Der Höhepunkt der Entlehnungen aus dem Latein 

liegt jedoch im 16. Jahrhundert, was in Zusammenhang zu sehen ist mit der Doktrin der 

Pléiade und ihrer „Tendenz zu einer bewußten und gewollten Bereicherung und 

Differenzierung des französischen Wortschatzes [...], die die Volkssprache hinsichtlich 

ihres Ausdruckspotentials dem Latein (und dem Griechischen) ebenbürtig machen 

sollte“ (Wunderli 1989, S. 44). Aus dieser Zeit stammen beispielsweise Entlehnungen 

wie césure, concret, élocution, érosion, fanatique, homogène, inversion, secteur und 

véhicule. Das 17. Jahrhundert zeichnete sich dagegen durch eine puristische 

Grundhaltung aus und stand der Entlehnung prinzipiell ablehnend gegenüber. Man 
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strebte nun nicht mehr nach einer Ausdehnung, sondern vielmehr nach einer Reduktion 

des Wortschatzes. Auch in der Folgezeit bleibt die Anzahl der Übernahmen aus dem 

Lateinischen eher gering, da andere Sprachen gegenüber dem Latein einen zunehmend 

höheren Stellenwert einnehmen. 

Die Rolle des Griechischen ist qualitativ mit der des Lateinischen vergleichbar, 

quantitativ betrachtet war der Einfluß jedoch weitaus geringer. Dies ist darauf 

zurückzuführen, daß das Griechische erst in der Renaissance zur autonomen 

Kultursprache wird. Davor erfolgte die Rezeption der griechischen Kultur bzw. Sprache 

über lateinische Vermittlung, so daß der griechische Adstrateinfluß zu dieser Zeit stets 

mittelbarer Natur war. Zu den durch das Lateinische vermittelten Gräzismen gehören 

aristocratie, climat, épigramme, hérétique, hiérarchie, monopole und période. Ab dem 

16. Jahrhundert werden griechische Elemente direkt entlehnt, z.B. astronome, athée, 

axiome, enthousiasme oder hygiène. Auch danach kommt es noch zu Übernahmen aus 

dem Griechischen, insgesamt ist die große Zeit der klassischen Sprachen jedoch vorbei.   

(vgl. Wunderli 1989, S. 43-46) 

 

 

6.2 Arabismen 

 

Der Einfluß des Arabischen auf die französische Sprache reicht weit in die 

Vergangenheit zurück. Die frühesten Belege für arabische Lehnwörter finden sich 

bereits im Rolandslied. Guiraud verzeichnet vom 12. bis zum 19. Jahrhundert insgesamt 

270 Entlehnungen, so daß das Arabische nach dem Italienischen und dem Englischen 

eine der wichtigsten Quellen darstellt. Hervorzuheben ist jedoch, daß nur wenige 

Wörter direkt aus dem Arabischen ins Französische übernommen wurden. Der 

arabische Adstrateinfluß ist in der Regel mittelbarer Natur, wobei die Vermittlung 

insbesondere über die Iberoromania und Sizilien erfolgte. 

Was die Sachgebiete betrifft, aus denen arabische Begriffe entlehnt wurden, so 

spielen vor allem die Wissenschaften eine bedeutende Rolle. Die Araber hatten im 

Mittelalter besonders in der Medizin und in der Chemie (bzw. Alchimie) eine führende 

Stellung inne. Daher sind einige Begriffe aus diesem Bereich arabischen Ursprungs, 

z.B. alambic, alcool, alcali, borax, élixir, momie, natron oder talc. Auch auf dem 

Gebiet der Mathematik und der Astronomie erbrachten die Araber bereits früh 

bedeutende Leistungen. Aus diesem Bereich wurden z.B. Termini wie algèbre, 
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algorithme, chiffre oder zénith entlehnt. Darüber hinaus bestanden wirtschaftliche 

Kontakte zu den Arabern, die im gesamten Mittelmeerraum Handel trieben. 

Insbesondere Bezeichnungen für verschiedene Handelsprodukte wie sucre, coton, 

safran, orange oder artichaut gehen daher auf das Arabische zurück.  

Auch wenn ab dem 14. Jahrhundert der kulturelle Einfluß des Arabischen 

zurückgeht, kommt es selbst in der Folgezeit noch zu Entlehnungen. Vor allem nach 

1830, d.h. nach der Eroberung Algeriens, werden einige arabische Bezeichnungen 

übernommen. Diese dringen zuerst in den argot militaire ein und finden von dort 

Einzug in die Umgangssprache. Als Beispiele lassen sich u.a. razzia, casbah, kif-kif, 

matraque oder bled anführen. 

(vgl. Guiraud 1965, S. 9-19) 

 

 

6.3 Okzitanismen 

 

Das Okzitanische spielte ab dem 12. Jahrhundert eine bedeutende Rolle als Adstrat des 

Französischen, was insbesondere auf das kulturelle Prestige des südfranzösischen 

Raumes zurückzuführen ist. Vor allem die Troubadourlyrik genoß hohes Ansehen und 

beeinflußte nicht nur den höfischen Roman, sondern die gesamte höfische Kultur. So 

soll es sich bei den Troubadourwörtern amour und jaloux um die ältesten Entlehnungen 

aus dem Okzitanischen handeln, was jedoch wissenschaftlich nicht gesichert ist. Auch 

nach dem Ende der kulturellen Blütezeit und dem Zusammenbruch der 

südfranzösischen Feudalstruktur kam es weiter zu Entlehnungen. Da der okzitanische 

Raum inzwischen unter der Herrschaft der Krone stand, spielte sich der Adstrateinfluß 

ab dem 14. Jahrhundert vor allem im Rahmen administrativer Kontakte ab. Ihren 

Höhepunkt erreichte die Entlehnung aus dem Okzitanischen im 16. Jahrhundert, obwohl 

„diese Epoche für Südfrankreich eine eigentliche Krisenphase darstellte und von Blüte, 

besonderem Prestige usw. keine Rede sein kann“ (Wunderli 1989, S. 48). Zu den 

Lexien, die im 16. Jahrhundert aus dem Okzitanischen übernommen wurden, gehören 

accoster, cabriole, couplet, escamoter, falaise und gaspiller. Auch im 19. Jahrhundert 

wurden relativ viele Wörter aus dem Okzitanischen entlehnt, z.B. béret, cabanon, 

cassoulet und félibre. Das 20. Jahrhundert bringt jedoch einen radikalen Einbruch, was 

in erster Linie mit den stark auf Paris fixierten Massenmedien zusammenhängt. 

(vgl. Wunderli 1989, S. 47 ff.) 
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6.4 Niederlandismen 

 

Der Adstrateinfluß des Niederländischen beginnt relativ früh, bereits im 12. Jahrhundert 

finden Entlehnungen statt. Guiraud zufolge wurden vom 12. bis 19. Jahrhundert 

insgesamt rund 210 lexikalische Einheiten aus dem Niederländischen übernommen. 

Dies wurde vor allem durch die engen wirtschaftlichen, politischen und kulturellen 

Beziehungen im Raum Pikardie/Flandern begünstigt. Der Einfluß des Niederländischen 

macht sich besonders zwischen dem 14. und 18. Jahrhundert bemerkbar, der Höhepunkt 

liegt mit etwa 50 Übernahmen im 17. Jahrhundert. In diesem Zeitraum sind die 

Niederlande die führende Seemacht und im Bereich des Handels dominierend. Daher 

stammt ein Großteil der aus dem Niederländischen übernommenen Terminologie aus 

dem Bereich der Seefahrt, z.B. havre, dock, cambuse, matelot, démarrer, corvette oder 

chaloupe. Ab dem 19. Jahrhundert geht der Einfluß des Niederländischen stark zurück 

und kommt im 20. Jahrhundert ganz zum Erliegen, was durchaus erstaunlich ist, wie 

folgende Bemerkung Guirauds zeigt: „En somme une culture qui est techniquement, 

socialement, politiquement une des plus évoluées de l’Europe moderne ne nous a pas 

donné un seul mot depuis plus de deux siècles“ (Guiraud 1965, S. 30). Eine mögliche 

Erklärung dieser Tatsache sieht Guiraud darin, daß die Niederlande extrem offen für 

kulturelle Strömungen aus anderen Ländern, vor allem Frankreich, England und den 

USA, sind. 

(vgl. Guiraud 1965, S. 24-30, vgl. Leclerc 1989, S. 345) 

 

 

6.5 Neugermanismen 

 

Der Einfluß des Deutschen auf das Französische ist insgesamt relativ bescheiden 

geblieben. Guiraud verzeichnet etwa 170 deutsche Lehnwörter, wobei auffällt, daß vor 

dem 15. Jahrhundert kaum Entlehnungen stattfinden. Der Adstrateinfluß konzentriert 

sich stark auf den Zeitraum vom 16. bis zum 19. Jahrhundert. Danach kommt es jedoch 

zu einem deutlichen Einbruch, im 20. Jahrhundert finden deutsche Begriffe nur noch 

vereinzelt Einzug in den französischen Wortschatz. 

Von großer Bedeutung ist insbesondere die Militärterminologie, da diesem 

Bereich die meisten Lehnwörter aus dem Deutschen zuzuordnen sind. Dies ist darauf 
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zurückzuführen, daß Frankreich und Deutschland auf eine Reihe von Kriegen und 

Besetzungen zurückblicken können, durch die es zu Sprachkontakt kam. Beispielhaft 

lassen sich aus diesem Bereich sabre, cible, flingue, lansquenet, hussard und bivouac 

anführen. Einen weiteren Schwerpunkt bilden geologische und mineralogische Termini, 

was in Zusammenhang mit Deutschlands führender Stellung im Bergbau zu sehen ist. 

Aus dem Deutschen stammen z.B. cobalt, nickel, quartz, feldspath, potasse oder zinc. 

Darüber hinaus handelt es sich bei den Entlehnungen meist um Bezeichnungen für 

typisch deutsche Spezialitäten und Gegebenheiten wie hanse, landgrave, thaler, 

edelweiss, choucroute oder bretzel. 

(vgl. Guiraud 1965, S. 30-36) 

 

 

6.6 Italianismen 

 

Zu den wichtigsten Adstratsprachen des Französischen gehört das Italienische, das mit 

über 800 Entlehnungen zahlenmäßig die bedeutendste Quelle darstellt. Während in der 

Frühzeit, etwa ab dem 8. Jahrhundert, die Einflußnahme noch vom Französischen auf 

das Italienische verlief, ändert sich ab dem 15. Jahrhundert das Bild: „Italien wird in 

kultureller und sprachlicher Hinsicht der gebende Teil, und im Französischen werden in 

großen Bereichen des Wortschatzes Italianismen aufgenommen“ (Holtus 1990, S. 523). 

Dies ist vor allem dadurch bedingt, daß sich Italien in einer kulturellen Blütezeit 

befindet, die in Europa beispiellos ist. Darüber hinaus nehmen die oberitalienischen 

Städte eine dominierende Position im europäischen Handels- und Bankwesen ein. 

Außerdem kommt es durch ständige kriegerische Auseinandersetzungen zu sprachlichen 

Kontakten. Eine regelrechte Welle der Italianismen wird im 16. Jahrhundert durch die 

Italienfeldzüge der französischen Könige sowie die Einheirat italienischer Prinzessinnen 

in das französische Königshaus ausgelöst. Im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts ruft 

diese „Überfremdung“ des französischen Wortschatzes mit italienischem Wortgut 

allerdings eine starke Gegenreaktion hervor, besonders einige Gelehrte treten in 

Opposition zu der Flut von Italianismen.4 In der Folgezeit gehen die Entlehnungen aus 

dem Italienischen zwar zurück, das Italienische bleibt aber weiterhin die wichtigste 

                                                 
4 Zu erwähnen ist hier vor allem Henri Estienne, der in seinen „Deux dialogues du nouveau langage 

françois italianizé et autrement desguizé, principalement entre les courtisans de ce temps“ die große 

Anzahl der Italianismen im französischen Wortschatz kritisierte (vgl. Holtus 1990, S. 523). 
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Adstratsprache des Französischen. Diese dominierende Stellung geht jedoch im 18. 

Jahrhundert an das Englische verloren. 

Ein bedeutende Rolle für die Entlehnung aus dem Italienischen spielt der 

kulturelle Bereich. Daher finden sich zahlreiche Bezeichnungen italienischen Ursprungs 

aus Kunst, Theater, Dichtung, Musik und Architektur im französischen Wortschatz, z.B. 

cadence, coupole, balcon, concert, fresque und burlesque. Ferner gehen einige Termini 

aus dem Bereich des Militärwesens auf das Italienische zurück, u.a. bombe, mousquet, 

brigade, escorte und caporal. Einen weiteren Schwerpunkt der Entlehnung aus dem 

Italienischen stellt der Bereich Wirtschaft und Handel dar, was z.B. die Begriffe 

banque, banqueroute und risque belegen. 

(vgl. Holtus 1990, S. 522 ff., vgl. Wunderli 1989, S. 51 ff.) 

 

 

6.7 Hispanismen 

 

Der Einfluß des Spanischen auf das Französische blieb insgesamt deutlich hinter dem 

anderer Sprachen zurück. Auch wenn etwa 300 Begriffe spanischen Ursprungs in den 

französischen Wortschatz eingegangen sind, nehmen diese in der Regel jedoch keine 

zentrale Stellung ein und sind in phonologischer, graphematischer und morphologischer 

Hinsicht meist nur mangelhaft angepaßt. Darüber hinaus machte sich der spanische 

Einfluß erst relativ spät bemerkbar. Vereinzelt kommt es zwar schon im 14. Jahrhundert 

zu Entlehnungen, von einem nennenswerten Adstrateinfluß des Spanischen kann aber 

erst ab dem 16. Jahrhundert die Rede sein. Bereits ab dem 18. Jahrhundert ist die Zahl 

der Hispanismen wieder stark rückläufig, im 20. Jahrhundert finden kaum noch 

Entlehnungen statt. Der relativ schwache spanische Adstrateinfluß ist insbesondere 

darauf zurückzuführen, daß Spanien traditionell nicht nach Europa hin orientiert war: 

„Vor 1492 waren die Kräfte vor allem im Kampf gegen die Mauren (Reconquista) 

gebunden, nach 1492 war das kastillische Königreich die größte aller Kolonialmächte 

und sah seine Interessen in erster Linie in den überseeischen Gebieten“ (Wunderli 1989, 

S. 54 f.). 

Die Entlehnungen beziehen sich hauptsächlich auf spanische Spezifika wie z.B. 

don, toréador, hidalgo, mantille, sieste oder castagnette. Daneben fanden über das 

Spanische zahlreiche exotische Begriffe Einzug in den französischen Wortschatz, worin 

sich insbesondere der umfangreiche spanische Kolonialbesitz widerspiegelt. In diesem 
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Zusammenhang lassen sich Bezeichnungen wie ananas, cacao, patate, tomate, indigo, 

tabac oder chocolat anführen.5 

(vgl. Leclerc 1989, S. 346 f., vgl. Wunderli 1989, S. 53 ff.) 

 

 

6.8 Anglizismen und Angloamerikanismen 

 

Das Englische beginnt erst spät, eine Rolle als Adstratsprache des Französischen zu 

spielen. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit verläuft der Einfluß noch von 

Frankreich in Richtung England, nach dem Sieg von Wilhelm dem Eroberer im Jahr 

1066 wird das Französische in England sogar zur offiziellen Sprache. Im Lauf der Zeit 

kehrt sich diese Beziehung jedoch um, und das Englische wird immer mehr zur 

Gebersprache. Es ist geradezu bezeichnend, daß einige Wörter, die zuvor vom 

Französischen ins Englische entlehnt wurden, jetzt (mit verändertem Bedeutungsinhalt) 

wieder in den französischen Wortschatz zurückkehren.  

Der englische Einfluß kommt etwa ab dem 17. Jahrhundert zum Tragen, ab dem 

18. Jahrhundert stellt das Englische schließlich die dominierende Adstratsprache dar. In 

der Folgezeit steigt die Anzahl der Anglizismen im französischen Wortschatz geradezu 

explosionsartig an, und man kann davon ausgehen, daß heute etwa 75% der 

Entlehnungen aus diesem Adstrat stammen. Insgesamt sind laut Guiraud bisher 700 

englische Lehnwörter zu verzeichnen.6 

Die Anglizismen im Französischen konzentrieren sich vor allem auf Bereiche, in 

denen England sowie die USA eine Führungsrolle einnahmen bzw. noch einnehmen. 

Dazu gehört beispielsweise die Politik mit Bezeichnungen wie voter, coalition, budget, 

leader, impérialisme, radicalisme, boycotter, conformiste oder suprématie. Auch aus 

dem Bereich Sport wurden einige Bezeichnungen ins Französische übernommen, u.a. 

performance, football, jury, jockey, yacht, match, tennis, handicap, fair-play oder derby. 

Eine immer größere Bedeutung kommt dem Bereich Wirtschaft und 

Technik/Wissenschaft zu, der z.B. folgende Anglizismen liefert: manager, trust, 

électrode, téléphérique, pipeline, linotype. Daneben findet man Lehnwörter wie club, 

                                                 
5 Viele dieser Bezeichnungen wurden aus indigenen Sprachen wie dem Aztekischen oder Araukanischen 

ins Spanische entlehnt (vgl. Wunderli 1989, S. 54). 
6 Guiraud führt allerdings nur englische Lehnwörter auf, die bis 1933 in den französischen Wortschatz 

übernommen wurden, so daß inzwischen weit über 700 Anglizmen vorliegen dürften. 
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meeting, lunch, bar oder festival, die typisch englische bzw. amerikanische 

Lebensformen kennzeichnen. 

(vgl. Holtus 1990, S. 526 f., vgl. Wunderli 1989, S. 55 ff.) 

 

 

7. Ausblick 

 

Es ist bereits abzusehen, daß insbesondere das Englische auch in Zukunft einen 

wesentlichen Einfluß auf den französischen Wortschatz ausüben wird. Dies ist vor allem 

dadurch bedingt, daß die USA in vielen wichtigen Bereichen eine Vormachtstellung 

erobert haben und sich das Englische immer mehr zu einer modernen Lingua franca 

entwickelt. Daher ist anzunehmen, daß die Protestreaktionen von Sprachpuristen gegen 

eine zunehmende „Überfremdung“ des französischen Wortschatzes mit Anglizismen 

auch weiterhin erfolglos bleiben werden. 
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