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Sieben Vorbemerkungen1:
1. Der Mensch ist dem Tier gleich im Körperlichen und im Triebhaften. Er 

unterscheidet sich vom Tier durch den Geist.
Der Geist objektiviert sich im Schöpferischen. Das zentrale Ergebnis des 
Schöpferischen ist die Sprache.
Jede Entwicklung im Geistigen ist konkretisiert in der Entwicklung der Sprache: Die 
Sprache 'wortet die Welt', so formuliert es der Germanist Weisgerber.
Da sich die Welt selbst und unsere Vorstellungen von ihr stetig ändern, ändert sich 
auch stetig die Sprache. Sprache ist Wandel. Deshalb ist die Sprache ein historisches 
Produkt und sie muß als solches erforscht werden.

2. Das Geistige ist es, das den Menschen dazu drängt, die Gegenwart verstehen zu 
wollen, und sogar dazu, nach der absoluten Erkenntnis zu suchen. Die Zukunft 
bleibt verschlossen, also orientiert er sich an der Vergangenheit. Er stützt sich auf 
das historisch  gewachsene Wissen, um sich nicht nur dem Glauben und der 
Meinung unterzuordnen.
Auch des Menschen kulturelle Identität ist ausschließlich historisch bestimmt. 
Daraus erwachsen Traditionen, die bis zu den Wissenschaftskulturen reichen, die 
ebenso durch Entwicklungen geprägt2 und in ein kulturelles Umfeld eingebettet 
sind und die sich deshalb nicht einfach übertragen lassen, sei es innerhalb, sei es 
außerhalb Europas, vor allem nicht in den Geisteswissenschaften.

3. Aus diesen grundlegenden Bedingungen folgt die Notwendigkeit, die Geschichte 
zu erforschen und für uns und unsere Nachkommen nutzbar zu machen. Das gilt 
umfassend auch für die Erforschung der Sprachgeschichte. Mehr noch: die Sprache 
ist in außergewöhnlicher Weise geeignet, auch die Gefühls- und Vorstellungswelten 
früherer Generationen zu ergründen.

4. Daraus folgt die Bedeutung der historischen Sprachwissenschaft und besonders der 
historischen Lexikographie für die Selbstfindung des Menschen. Diese Wissenschaft 
muß entwickelt werden, wenn sie den entwickelten Maßstäben der historischen 
Wissenschaften gerecht werden und dem wissenschaftlichen Fortschritt Rechnung 
tragen will.

5. Hier und jetzt wollen wir zeigen, daß das europäische Mittelalter und insbesondere 
das französische Mittelalter für die Entstehung des heutigen Europas und der 
heutigen Welt von zentraler Bedeutung ist.

6. Insbesondere ist nachzuweisen, daß man das Altfranzösische – neben dem 
Lateinischen – als das Englische des Mittelalters bezeichnen kann: Das Französische 
ist die kulturtragende Volkssprache der sogenannten Renaissance des 12. und 13. 
Jahrhunderts, die die Fundamente des modernen Europas gelegt hat.

7. Das Altfranzösische Wörterbuch ist eine der wichtigsten Aufgaben der historischen 

1 Der Duktus des nur auf Notizen gestützten Vortrages vom Juni 2006 ist weitgehend beibehalten, wenn 
auch gerafft. Bewußt wurde er nicht zu einer wissenschaftlichen Abhandlung fertiggestrickt.

2 Vgl. R. Martin, Comprendre la linguistique, Paris (PUF) 2002, 136.



Wissenschaften, zumal es nicht nur Materialien nach einem vorgegebenen Schema 
umschichtet und sortiert, sondern, ausgehend von den Resultaten der 
unabhängigen, freien Forschung seiner Autoren und aus den Quellen schöpfend 
neue Grundlagen schafft, neue Methoden entwickelt und neue Fragen ermöglicht.

Wir wiederholen gern, seit Aristoteles es gesagt hat, wir seien ein zoon politikon, ein 
Gemeinschaftswesen. Man kann auch sagen, wir seien ein zoon etymologikon. Jeder, nicht 
etwa nur Bildungsbürger, hat ein tiefsitzendes Interesse an der Etymologie der Wörter. 
Wir fühlen, daß in den Wörtern historische Wahrheiten stecken: daher die griechische 
Bezeichnung etymos = „wahrhaft“, als Substantiv: „das Wahre“, „der wahre Sinn (des 
Wortes)“. Diese Wahrheiten wollen wir erkennen. Davon zeugen sogar Kalauer, etwa der: 
Der Löwe heißt Löwe, weil er durch die Wüste löft (rheinländisch ausgesprochen: der Löfe). 
Das undurchsichtige Wort 'Löwe', der Sprachwissenschaftler nennt es 'arbiträres Zeichen', 
wird motiviert. Das befriedigt – wenn auch nur den Rheinländer, in dessen Dialekt diese 
Identifikation sprachlich funktioniert. Dort trifft sich die Sache auch mit dem zoon politikon: 
der Rheinländer identifiziert sich bzw. den anderen durch die Aussprache „der Löfe“ als 
Mitglied der rheinländischen Gesellschaft. Dieses volkstümliche Interesse an Etymologie3 
reicht aber nicht ganz für die Begründung unserer Forschung. Versuchen wir gemeinsam, 
die Frage zu vertiefen.

Damit Sie wissen, was auf Sie zukommt, hier ein Überblick, diesmal konkret:
1. Altfranzösisches Wörterbuch - DEAF: Materielles
2. Bedeutung des Altfranzösischen
3. Historische Begründung: geistige Entwicklungen
4. Beispiele der Wortforschung
5. Conclusio: Aufklärung – ein Dauervorhaben

Wir schreiben ein Wörterbuch. Das ist einfach. Wir nehmen Wörter aus Texten und aus 
schon vorhandenen Wörterbüchern und machen ein neues Wörterbuch. Dazu schlagen 
wir Bücher auf, lesen Texte, lesen Fußnoten, lesen Einleitungen und Anmerkungen, 
konsultieren wissenschaftliche Abhandlungen, Fachzeitschriften, Handbücher und Lexika, 
bringen Jahrzehnte Erfahrung ein, bilden uns fort und denken nach. 
Dann braucht es nur noch Bleistift und Papier, oder ein elektronisches Redaktionssystem, 
das ist egal, solange die Wissenschaft dieselbe bleibt (was man verlangen muß). 
Da das Altfranzösische durch Tausende von Texten überliefert ist und unser Zettelkasten 
auf viele Millionen Wortvorkommen verweist, ist unser Wörterbuch von einer Person 
nicht zu bewältigen4.

3 Der durchschnittliche Franzose scheint an Etymologischem noch interessierter zu sein als der Deutsche: 
Alain Rey, Autor des Petit Robert (grob gesehen äquivalent mit dem Duden) und vieljähriger Chef des 
Wörterbuchhauses ROBERT, liefert seinen Landsleuten jeden Morgen zum Frühstück eine Plauderei zum 
mot du jour.

4 Der Historiker Theodor Mommsen begrüßte 1882 „das neue Mitglied der Berliner Akademie Adolf 
Tobler als „den entsagenden und mutigen Unternehmer eines jener fundamentalen Werke, die geschaffen 
zu haben dem Gelehrten das reine Gefühl nützlichen Strebens gewährt, an denen helfend und fördernd 
mitgewirkt zu haben der Ruhm der Akademie wie der Regierungen bleibt“. Dieses „reine Gefühl 
nützlichen Strebens“ im Dienste der deutschen Wissenschaft ist auch dem Bearbeiter und Herausgeber 



Wir sind 31/2 :
Erst die halbe Person: 
Hier ein typisches Bild von Sabine Tittel mit ihren Kindern von der Kinderuni. Sie hatte 
mal eine volle Stelle.

Hier ein typisches Bild von Stephen Dörr.

Hier ein typisches Bild von Thomas Städtler.

Hier ein Sortiment studentischer Hilfskräfte (derzeit drei: 105 Stunden pro Monat).

Der Arbeitsraum hat 32 m2.

Hier ein Bild unseres Zettelkastens.

Zum Vergleich: Am Trésor de la Langue Française arbeiteten 33 Jahre lang bis zu 150 Mann 
(mehrheitlich Frauen). Dafür wurde ein Gebäude errichtet mit steinerner Inschrift.
Am neuen Oxford English Dictionary arbeiten 80.
Von unserem Wörterbuch schon fertig gestellt sind die Buchstaben G, H, I und J; 40% der 
bearbeiteten Wörter stammen aus dem Gesamtalphabet, nicht aus diesen Buchstaben, da 
das Wörterbuch nach Familien geordnet ist.

des „Altfranzösischen Wörterbuchs“ zuteil geworden“ schreibt Erhard Lommatzsch, der Herausgeber 
des erst lange nach dem Tode Toblers (1910) erschienenen Werkes (1915 – 2002; Beginn der Arbeiten ca. 
1855, Bibliographie und Nachträge fehlen noch), in TL 2, IV.



Hier die Übergabe eines fertigen Bandes: Bruder Thomas übergibt ihn dem Prior Petrus; 
der erhofft sich sein Seelenheil durch die Übergabe des Mitbringsels an der Himmelspforte 
(prophetisch: ottonisch, ca. 980, Reichenau).

Das Umfeld ist günstig: zwischen den Arbeitsstellen der Akademie herrscht ein 
freundliches Wir-Gefühl; kleinere Hand- und Spanndienste von Forscher zu Forscher sind 
selbstverständlich. Die Arbeitsstelle ist in das Romanische Seminar eingebunden und nutzt 
dessen Infrastruktur, vor allem die reiche Bibliothek (die ihrerseits von den 
Anschaffungen des DEAF profitiert). Im Hundertschrittumkreis liegen die Bibliotheken 
der Mittellateiner, der Anglisten, der Germanisten, der Semitisten, der Kunsthistoriker, 
der Historiker und der Universität. Im Hause sind auch die Redaktionen des 
Altgaskognisch / Altokzitanischen Wörterbuchs und des Altspanischen Wörterbuchs der 
Heidelberger Akademie der Wissenschaften, wenig weiter das Deutsche Rechtswörterbuch 
und die Epigraphische Datenbank. Ein solches Umfeld gibt es nirgends sonst auf Erden, die 
hohe Qualität noch nicht bewertet. Wesentliche Voraussetzung für diese Stellung ist die 
Geschichte der Lexikographie im deutschsprachigen Raum, aufgrund derer Deutschland 
eine stolze Bilanz aufzuweisen hat, die in größtem Maße für den Ruhm der deutschen 
Geisteswissenschaften verantwortlich ist5.

Fragen:
Braucht man dieses Wörterbuch?
Sind die alten nicht genügend?
Gibt es noch Fachleute für ein solches Unternehmen?
Kann man junge Forscher dafür gewinnen trotz des momentan gültigen 
Hochschulrahmengesetzes?
Werden die wissenschaftlichen Institutionen weiterhin für solche Unternehmen geeignet 
sein?
Bleiben wir beim Inhaltlichen, das solche Fragen implizit beantwortet.

Das Altfranzösische ist die älteste Periode des Französischen, wie das Althochdeutsche 
die des Deutschen, das Altenglische die des Englischen etc.
Zeit: 842 - 1350 – fünf Jahrhunderte Sprach- und Geistesgeschichte.

Ältester Text: Straßburger Eide, Deutsch und Französisch, eingebettet in lateinische 
Texte, eine Überlieferung mit Symbolwert: dieses Schriftstück enthält zugleich einen der 
ältesten deutschen Texte; als eine Art Nichtangriffspakt zwischen Karl dem Kahlen und 
Ludwig dem Deutschen gegen Lothar steht es am Anfang der Spaltung des Reiches 

5 Siehe Thomas Städtler, Wissenschaftliche Lexikographie im deutschsprachigen Raum, Heidelberg (Winter) 
2003.



Karls des Großen und am Anfang des Gegen- und Miteinanders der beiden Nachbarn.
Das Altfranzösische ist bezeugt durch eine riesige Überlieferung: viele Tausende Texte, 
davon Tausende noch ungelesen. Zum Vergleich: das Altspanische ist bekannt durch 
Hunderte, das Altitalienische vor Dante durch Dutzende von Texten.
Das Prestige des Altfranzösischen war riesig. Der Venezianer Martin da Canal schreibt um 
1275 Et por ce que la lengue franceise cort parmi le monde et est plus delitable a lire et a oïr que  
nule autre, me sui je entremis de translater l'anciene estoire des Veneciens de latin en franceis, er 
überträgt also die Geschichte der Venezianer ins Altfranzösische, nicht ins Italienische.
Wenige Jahre später schreibt beziehungsweise diktiert der Venezianer Marc Pol / Marco 
Polo seinen Reisebericht auf Altfranzösisch (Devisement du monde – 'Beschreibung der 
Welt'). Erst 20 Jahre später wird der Bericht ins Lateinische übersetzt, auch ins Italienische 
(halb soviele italienische und lateinische Handschriften wie altfranzösische: 19 
Handschriften). Das Prestige des Altfranzösischen führt zu einer ausgedehnten 
francoitalienischen Literatur. Das ITALIENISCHE nimmt in dieser Zeit viele französische 
Wörter auf: travagliare, giardino, mina / miniera, mangiare etc., seine ältere Literatur ist 
französisch beeinflußt.
In gleicher Weise sind Teile der ALTSPANISCHEN Literatur in Nachahmung französischer 
Literatur entstanden. Man zählt Hunderte Lehnwörter, dazu Lehnübersetzungen. Nach 
Abschluß des Altspanischen Wörterbuchs wird man wohl Tausende zählen.
Das MITTELHOCHDEUTSCHE wird stark vom Altfranzösischen geprägt, vor allem im 12. und 
13. Jahrhundert: Alexanderroman, Tristan, Parzifal (  Richard Wagner) und Rolandslied→  
sind Bearbeitungen französischer Texte und Stoffe.
Auch das Nibelungenlied, das auf älterer Überlieferung beruht, wurde um 1200 im 
französischen Stil als höfisches Epos zu Pergament gebracht.
Die französische Kultur wirkt nicht nur auf die Literatur, sondern auf das ganze Leben, 
besonders in Süddeutschland und bis nach Österreich. Nicht zufällig korreliert damit die 
Blütezeit der Staufer (1138 – 1254). Die Entlehnungen sind Legion, sie wurden in großer 
Zahl zu einem festen Bestandteil des Deutschen.

Substantive : abenteuer, baron, blamanger/blancmanger, buckel, bucklig, erker < archiere, 
juwel, kaneel < canelle, koller < collier, galantine, harnisch, kumpan < compain, lanze, 
palas, panzer < pancier, pott, prinz, preis (Geld+Lob) – dazu preisen, profit, rosine < 
roisin/raisin, serjant, tanz, wams, thron, vassall.
Verben : galoppieren, florieren, parlieren, rasieren, vermaledeien < maldire/maudire.
Adjektive : doppelt, fein, rund, hastig+hast+hasten, hurtig, konterfeit + konterfei subst.
Suffixe : -ei < -îe < fr. -ie: kumpanei, sammelei, etc., -ier < fr. -ier: bannier(e)/banner/panier
(Hasenpanier) < banniere.
Suffix aus Substantiv: allerlei, zweierlei, mancherlei < lei/loi.
Lehnübersetzung: höfisch < courtois.

Weil das so ist, geben unsere Germanisten Altfranzösisch-Kurse: Ohne Kenntnisse des 
Altfranzösischen verstehen die künftigen Lehrer Wolfram von Eschenbach und Gottfried 
von Straßburg nicht6.

6 J. Bumke, Die romanisch-deutschen Literaturbeziehungen im Mittelalter, Heidelberg (Winter) 1967; id., 



Am eindrücklichsten ist die Prägung des ENGLISCHEN durch das Französische. Ein Drittel 
des englischen Wortschatzes ist französisch, ein weiteres Drittel ist gelehrter lateinisch-
griechischer Herkunft.
Wenige Beispiele:

Zitat : An important consequence of the event just described was the immediate 
separation of the foreign territories. [Nur Verb und Partikel sind germanisch.] 
Doubletten, germanisch – romanisch: house – manor / sheep – mutton / oxen – beef / 
calf – veal / swine – porc / ask – demand / wish – desire. 
Verschmelzung : causeway < causey (< causiee / chaussee) + way; gentleman < gentil + 
man.
Wanderwörter : fr. estandard > e. standard > fr. standard, dt. Standard; 
petite cotte > e. petticoat > dt. Petticoat;
bougette > e. budget > fr. budget > dt. Budget;
percer > e. pierce / piercing > fr. piercing, dt. Piercing;
parlement > e. parliament > fr. parlement, dt. Parlament;
essai > e. essay/essayist > fr. essayiste, dt. Essai/Essay/Essayist.

In der gleichen Zeit, in der Westeuropa französischen Wortschatz massiv aufnimmt, hat 
das Französische selbst kaum ein englisches, deutsches oder italienisches Wort 
aufgenommen. Auch das Italienische hat kein Deutsch aufgenommen und das Spanische 
kein Italienisch. Die Übernahmen bewegen sich auf einer Einbahnstraße.
Warum? Das Zauberwort heißt: 'Renaissance des 12. und 13. Jahrhunderts'.
Wir müssen nicht zurückgehen auf die Karolingische Renaissance, die eine wirkliche 
Renaissance war in dem Sinne, daß sie bewußt an das klassische Latein und an die 
klassische Literatur anknüpfte. Sie verbesserte die Bildung durch Erneuerung der antiken 
Ideale. Sie machte zugleich wissentlich das Christentum zur westlichen Weltreligion und 
sie sah sich so der heidnischen Antike als überlegen an. [Die spätere sogenannte Ottonische  
Renaissance betraf allenfalls die Kunst unter Kaiserin Theophanu und Otto III. Im 
Gegenteil, Westeuropa ist im 10. Jahrhundert vergleichsweise arm an Büchern.7]

Geschichte der deutschen Literatur im hohen Mittelalter, 1990. In Pauls Grundriß der germanischen 
Philologie, Deutsche Wortgeschichte, Bearbeitung von Maurer und Rupp, 1974, gibt es ein Kapitel 
'Überfremdung mit französischem Wortgut' (2.1., Bd. 1, S. 207; ihm folgt das Kapitel 2.1. 'Zuwachs aus 
dem deutschen Nordwesten'); auf S. 209 lesen wir „Am mutwilligsten plätschert in der Fremdwörterflut 
Wolfram von Eschenbach, seinen barocken Stilneigungen ganz gemäß, dem heutigen Geschmack in 
diesem Punkte freilich kaum erträglich. Sein Parzival...“; wenig besser wird Gottfried von Straßburg 
bewertet (S. 210).

7 Eine leuchtende Ausnahme ist Notker Labeo, der um 1000 Boethius, die Hermeneutik und die Kategorien 
von Aristoteles, Marcianus Capella, Vergil, Terenz und andere übersetzte und lateinisch-deutsche 
Mischtexte schrieb. Seine Orthographiereform hatte zwar keinen Erfolg, ist aber nicht vergessen. Wörter 
wie crísil „grau“ mögen von galloromanischem (französischem oder lateinischem) Einfluß auf ihn 
zeugen: zu französisch gris „grau“ siehe MélHöfler 303 - 304. [Hier benutzte Sigel bzw. Abkürzungen 
sind die der DEAF-Bibliographie. Frei konsultierbar unter www.deaf-page.de.]



In Nordfrankreich bahnt sich im 11. Jahrhundert eine Entwicklung an, die die Bildung und 
die wissenschaftliche Freiheit im französischen Raum und besonders in der Île de France 
stärker förderte als anderswo. Immer hat es neben Klosterschulen auch Domschulen 
gegeben. Letztere wurden im 9. Jahrhundert gestärkt durch Papst Eugenius: Bischöfe 
sollten Sorge tragen, daß die studia litterarum und die Prinzipien der artes liberales gelehrt 
werden, damit Gottes Gebote erklärt und verstanden werden könnten8. Die Chorherren 
wurden oft nach Qualität und Eignung berufen. Bischöfe in den Kronlanden des 
französischen Königs und die Bürgerschaften der Städte hatten großes Interesse daran, 
daß in Schulen Praktiker ausgebildet würden. Das ließ sich an den Domschulen leichter 
steuern als an Klosterschulen. Der Schulleiter mußte nicht selbst lehren, tat aber gut daran, 
gute Lehrer einzusetzen. Beispielhaft am Ende des 10. Jahrhunderts ist Fulbert de Chartres 
(ein Zeitgenosse Notkers): er macht die Domschule von Chartres berühmt (und baut den 
Dom). Wir erkennen hier wie etwa auch in Laon und Paris eine stete Verbesserung des 
Schulwesens bis ins 12. Jahrhundert. Man liest Aristoteles, Hippokrates, Galen und 
Boethius; später auch jüdische und arabische Philosophen (Maimonides, †1204; Averroës, 
†1198).
Die Klosterschulen blieben konservativer, nicht zuletzt wohl wegen der cluniazensischen 
Reform, die die zuvor relativ unabhängigen Klöster in die strengere Kongregation führten 
(seit 910; Wirkung ab Ende des 11. Jahrhunderts [1. Kreuzzug 1096] auch in Deutschland).
Diese Veränderung wurde in der Île de France noch verstärkt durch die Interessen des 
französischen Königs, dessen territoriale Schwäche ihn veranlaßte, auf die Qualität seiner 
Beamten zu achten, was zu einer weiteren Förderung der Domschulen, die diese Beamten 
ausbildeten, führte.

Ein zusätzlicher Aspekt für die Begründung des Aufschwungs ist die Eroberung Englands 
im Jahre 1066. Stichworte: Starke Impulse für das Geistesleben in beiden Richtungen. 
Aufblühen der französischen Literatur in England und im Westen Frankreichs, dem 
Herrschaftsbereich des Hauses Anjou-Plantagenêt (1154 – 1399): Britannische und antike 
Stoffe9. Andere Herrschaftsverhältnisse in England; starke Stadt London (Magna Charta 
1215).
Von großer Wirkung waren die Kreuzzüge, von Cluny gefördert, vom französischen 
(französischen und englischen) Rittertum getragen. Der erste Kreuzzug von 1096 führt zur 
Eroberung Jerusalems im Jahre 1099: diese Eroberung endete in einem blutigen Massaker, 
das den hehren Gedanken besudelte10. Französische Herrschaften und französisches 
Königreich etablieren sich im Heiligen Land. Johanniter und Templer sind französische 
Ritterorden; der Deutschritterorden wird erst 100 Jahre später, 1198, im Heiligen Land 
gegründet (und später zur Kolonisierung Preußens eingesetzt). Der Fall Akras 1291 
beendet die Zeit der Kreuzzüge, aber Zypern bleibt bis 1489 unter der Herrschaft der 
Lusignan (Poiteviner) französisch.
Die Kreuzzüge brachten eine Ernüchterung der französischen und englischen Ritterschaft. 
Ihre Ideale wurden durch die Ereignisse der Jahre 1099 und 1204 (4. Kreuzzug, gegen das 

8 O. Pedersen, The First Universities, Cambridge 1997, 79.
9 Vgl. den Buchtitel von D. Howlett „The English origins of French literature“.
10 Hugues de Berzé, Teilnehmer am 4. Kreuzzug, spricht in seiner Bible Berzé (Bourgogne, ca. 1221) in 

diesem Zusammenhang von der Perversion der Welt.



christliche Konstantinopel) ruiniert, der fromme altfranzösische Schlachtruf Deus lo volt! 
für immer entweiht. Dafür öffneten sie sich fremden Kulturen, nicht nur den islamischen, 
sondern auch der griechischen.
Ihre Bildungsinteressen wurden gestärkt. Sie definierten sich nicht mehr nur als militia  
Christi, oder, vom Papst gebessert, als militia sancti Petri, sondern als Herrschaft und 
Kultur tragender Stand.

Nochmal zurück zur Schule: Die lange bewährte Accipies-Situation ist geblieben, nämlich 
die Einheit von Lehrer, Schüler und Gegenstand.

[Das Spruchband im Bild 
enthält einen Hexameter : 
Accipies tanti doctoris dogmata sancti.]

Neu ist allerdings eine Art Konkurrenzkampf zwischen den Lehrern. 1108 zieht Guillaume 
de Champeaux, der Domscholaster von Paris, aus seiner Schule aus und befreit sich so von 
einengenden Verpflichtungen. Er gründet Saint Victor am Fuß des Mont Sainte Geneviève 
als Stift von Regularkanonikern: für ein Jahrhundert blieb es eine bedeutende Einrichtung. 
Guillaume war ein Schüler Anselms von Laon (ein Schüler des Anselm von Canterbury), 
des ersten Systematikers. Der bekannteste Schüler Guillaumes wiederum war Pierre 
Abaelard (1079 – 1142) der Autor des Traktates Sic et non, 1113, in dem er die 
Widersprüchlichkeit der Auctoritates zerpflückt: Daß und daß nicht, Quod ... et contra : 
Zugleich brillant und arrogant, führte er den Rationalismus ein. Er besuchte noch Anselm 
von Laon; Pierre urteilte danach, Anselms wissenschaftliches Feuer erfülle sein Haus nicht 
mit Licht, sondern mit Rauch; er sei ein wunderbarer Lehrer, wenn er dozierte, aber ein 
Nichts, wenn man ihn etwas fragte (immerhin war er selbst für eine 'Fortbildung in 
Theologie' zum Meister gezogen). Eine seiner besonders gelehrigen Schülerinnen, Héloïse, 
mußte er verführen (auf die heimliche Heirat folgte später seine Entmannung durch 
Héloïses Familie). Begraben liegen sie heute nebeneinander auf dem Friedhof Père 
Lachaise – ein unvergessenes Liebespaar, nicht zuletzt weil sich Pierre durch seine 
autobiographische Historia calamitatum selbst ein Denkmal setzte. (Es wundert uns nicht, 
daß der 10 Jahre jüngere Bernhard de Clairvaux, der Begründer der Zisterzienser und 
Prediger des Zweiten Kreuzzuges von 1147, sein ärgster Widersacher war.)
Ein anderer berühmter Schüler des Guillaume de Champeaux war Hugo von Saint Victor 
(1096 – 1141): nach heutiger Vorstellung war er ein weltlicher Wissenschaftler und 
dennoch ein eher mystischer Theologe, der an persönliche Gottes- oder Christuserfahrung 



glaubte11.
Die von solchen Gelehrten vertretene wissenschaftliche Methodik, die, besonders deutlich 
herausgearbeitet bei Hugo, sowohl praktisches als auch theoretisches Wissen umfaßte, als 
'universitäres' Lernen und Lehren gepaart mit 'Fachschulwissen', verbreitete sich als 
Standard bis zum Ende des 12. Jahrhunderts. Hugo fordert von seinen Studenten 
selbständiges Forschen und Denken 'auch außerhalb der Lehrstunden'.

Die freien Schulen hatten rechtliche Probleme, da sie nicht mehr der Gerichtsbarkeit der 
Kirche unterstanden (und auch nicht der zivilen). 1190 nahm Papst Coelestin III. die 
Pariser Schulen unter die Fittiche der katholischen Kirche; dies bestätigte König Philippe 
Auguste im Jahre 1200; der Zusammenschluß zur Korporation erfolgte 1208; 1215 
bestätigte der päpstliche Legat Robert de Courçon, daß die universitas magistrorum et  
studentium selbst über die licentia docendi entscheiden dürfe, dazu gehörte die licentia  
ubique docendi. [Erst 1257 stiftete Robert de Sorbonne ein Collegium für arme 
Theologiestudenten, daher der Name der zusammengewachsenen Universität von Paris.]
Die Gegenleistung der Universität für die Privilegien bestand in der Rechtsberatung von 
Papst und König.

Ich würde noch gern von Adélard von Aquae Sulis (oder Bath) sprechen, der von Oxford 
nach Paris und nach Fes ging und von dort Euklid mitbrachte, von ihm selbst aus dem 
Arabischen übersetzt, oder von Roger Bacon, von Albertus Magnus (einem Schwaben), 
von Thomas von Aquin und all den anderen, die im 13. Jahrhundert in Paris lernten und 
lehrten.

Die rasante geistesgeschichtliche Entwicklung konnte nicht lange gut gehen. Adélard hatte 
offen die Befreiung der Wissenschaft von Dogmen gefordert; Roger Bacon argumentierte 
rational: wenn Gott uns befähigt zu denken, muß er auch gutheißen, was beim Denken 
herauskommt. Der 'lateinische (heterodoxe) Averroismus' verschärfte die Lage: Averroës / 
Ibn Ruschd, ein arabischer Philosoph und Arzt in Cordoba und Sevilla, 1126 – 1198, 
dreifacher Übersetzer und 'Kommentator' von Aristoteles, wandelte Aristoteles' 
Vorstellung von dem Nous, dem Geistigen, womit die Seele denkt und Annahmen macht, 
ab: Nach ihm bleibt der Nous als supraindividueller Intellekt intakt, die individuelle Seele 
dient dem Erkennen dieses Intellekts, sie ist dabei nicht unsterblich. Die Welt aber sei 
ewig.
Diese Lehren, die Ibn Ruschd die zeitweilige Verfolgung durch den Kalifen eintrugen, 
wurden von Siger von Brabant (1235 – 1282) als führendem Kopf, und von vielen anderen 
in Paris vertreten, jedoch etwas abgewandelt: Die Welt sei ewig, wenn auch von Gott 
erschaffen; die denkende Seele des Menschen sei Teil der Gesamtseele und als individuelle 
Seele nicht unsterblich (Monopsychismus). Die Glückseligkeit [glückhafte Erfüllung im 
Sinne Aristoteles'] müsse erarbeitet werden, etc.
Siger goß selbst Öl auf die Wogen: philosophisch [= wissenschaftlich] Wahres könne 
theologisch falsch sein. Averroës hatte noch gesagt, keine der Religionen sei wahr, auch 
wenn sie nützlich seien. Aber das Friedensangebot Sigers wurde nicht akzeptiert.

11 Ebenso wie die zwei Jahre jüngere Hildegard von Bingen.



Anfang 1277 hatte der Bischof von Paris, Étienne Tempier, genug. Nach verschiedenen 
Verboten der Lektüre Aristoteles' (er war seit 1255 vollständig auf dem Pariser Lehrplan) 
durch Päpste und den zuständigen Erzbischof von Sens verdammte er öffentlich 219 
Thesen, die von Pariser Lehrern vertreten wurden. Beispiele:

● These 1: die Trinität ist abzulehnen, weil Gott in seiner höchsten Einfachheit nicht 
ein Vielfaches sein kann.

● These 168: Enthaltsamkeit ist nicht ihrem Wesen nach eine Tugend.
● These 169: Vollkommene sexuelle Enthaltsamkeit zerstört die Tugend und die 

menschliche Art.
● These 170: Wer arm ist an äußeren Gütern, kann nicht moralisch gut handeln.

Sehen wir uns zwei der Thesen an, die uns in die Philologie führen.
● Quod felicitas non potest a Deo immitti inmediate. (22)

Daß die Glückseligkeit nicht von Gott unmittelbar eingegeben werden könne.
Komplementär dazu lautet die 23. These: 
● Quod dicere Deum dare felicitatem uni, et non alii, est sine ratione et figmentum.

Daß die Behauptung, Gott gebe dem einen die Glückseligkeit, einem anderen aber nicht, 
ohne Grund / Begründung sei und eine Fiktion.

Hier wird die Gnadenlehre des Augustinus als nicht zu begründen abgelehnt. Nach 
Aristoteles erarbeitet sich der Mensch glückhafte Erfüllung. Sie ist das Resultat des dem 
Menschen naturgegebenen Streben nach erfüllender Tätigkeit und umfassender 
Erkenntnis. Dieses Streben ist sittlich geboten.
Augustinus dagegen lehrte, Glückseligkeit sei eine Gabe Gottes, eine Gnade. Für den Fall, 
daß man im Leben leer ausgehe, bleibe immer noch das Paradies, wenn der Sünder sich 
wenigstens das erarbeitet habe.

Wir finden die aristotelische Sichtweise in der altfranzösischen Literatur. Brunetto Latini, 
Li livres dou tresor 1267 [vor 1277!] (Florentiner, schreibt lateinisch, französisch, italienisch; 
Hauptwerk französisch: Trésor) spricht mit der Bezeichnung felicité sowohl das Glück als 
göttliche Gnade (BrunLatB II 7,1-8) als auch das tiefe Glück, das den guten Werken folgt 
(BrunLatB II 28,3), an. Felicité wird in den Wörterbüchern dennoch undifferenziert 
definiert: „Glücksempfinden“. Kein Wörterbuch trennt die beiden Bedeutungen (dazu 
kommt noch eine dritte, „glücklicher Zufall“).
Für die europäische Geistesgeschichte ist es aber wichtig, das erfahrene oder verliehene 
Glück von der glückhaften Erfüllung durch Tätigsein zu unterscheiden, denn sonst 
versteht man die Texte nicht und liefert den historischen Wissenschaften nicht die 
notwendigen Informationen. Ein Wörterbuch, das das nicht leistet, muß nicht geschrieben 
werden.

Exkurs : Ihnen fiel sicher auf, daß die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten 
von Amerika einen Passus enthält, der sich auf genau diese Sachverhalte bezieht.

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they 
are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these 
are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness. (Erste Fassung vom 4. Juli 1776).



Interessant ist zunächst der Widerspruch zwischen self-evident und der Anrufung des 
Schöpfers. Das widerspricht der 37. These von 1277:
● Quod nihil est credendum, nisi per se notum, vel ex per se notis possit declarari.

Daß man nichts glauben darf, das nicht evident ist oder nicht aus Evidentem entwickelt 
werden kann.

Diese These steht in hartem Widerspruch auch zur allgemeinen Auffassung des 13. 
Jahrhunderts: der Glaube ist nicht zu beweisen. Gott will gar nicht, daß man es versucht, 
weiß der Mensch.
Die Amerikaner nennen dann die Grundrechte, die zwar aristotelisch sind, insbesondere 
die felicitas / Happiness, erklären sie aber als Recht zum Gottesgeschenk.
Betrachten wir den Text in mikro-philologischer Weise: Die Bezeichnungen der 
Grundrechte haben Majuskeln als Anfangsbuchstaben: Life, Liberty, Happiness. Ist es das, 
was der Herr als Recht gegeben hat? Oder nicht vielmehr the Pursuit of Happiness? Das 
Streben nach dem „Zustand eines dauerhaften Glücksempfindens aufgrund des 
Erreichens für gut erachteter Ziele“. Tatsächlich kann im Sinne Aristoteles' nur das Streben 
nach dem Glück gemeint sein. Die Majuskeln verschieben womöglich das Gewicht von 
Aristoteles zur göttlichen Gnade. Da die Gründerväter der USA ein gutes Stück der 
Aufklärung verinnerlicht hatten, schien mir das falsch zu sein. Nach dem Lexikographen-
Motto 'Nichts glauben' (der Lexikograph glaubt nicht einmal Evidentes) habe ich nach 
verschiedenen Fassungen gesucht: es gibt auch alles kleingeschrieben (egal, Hauptsache 
happy). Das Originalmanuskript hat tatsächlich pursuit of Happiness mit kleinem p, aber im 
ersten 'offiziellen' Druck wurde dieses in ein großes P korrigiert !!12

Rights,... Life, Liberty and the pursuit of Happiness

Rights,... Life, Liberty and the Pursuit of Happiness

12 Übrigens fehlt in der drei Wochen vorher erschienenen Virginia-Erklärung der Gottesbezug [auch unter 
Mitwirkung von Jefferson, der für die Trennung von Staat und Kirchen eintrat].



Dieses Beispiel mag vermitteln, warum der Philologe aufs Detail schaut und schauen muß, 
ohne daß dies Detailverliebtheit genannt werden dürfte.

Eine weitere 1277 verbotene These soll zur Lektüre anregen:
● Quod lex christiana impedit addiscere.

Daß die christliche Religion die Mehrung des Wissens behindere. (175)
Pikanterweise stammt diese Aussage von Averroës, der als spanischer islamischer 
Wissenschaftler den großen islamischen Wissenschaftler Avicenna (Ibn Sina, 980 – 1037) 
rügt, er habe sich zu sehr dem islamischen Dogma untergeordnet und so seiner 
Wissenschaft geschadet. [Avicennas Canon medicinae wurde just im 12. Jahrhundert im 
katholischen Westen zur Kenntnis genommen.] Ausgerechnet Avicenna, der die 
griechische Medizin so schön aufgeräumt und erweitert hatte! Die islamische Gesellschaft 
hörte nicht auf Averroës und frönte seit dem 13. Jahrhundert auch im 'westlichen' Spanien 
dem Fundamentalismus.

Nun könnte man meinen, all das sei Mönchs- und Professorengezänk, fern jeder Praxis. 
Ganz im Gegenteil: Universitäten und Schulen hatten sich geändert und blieben verändert. 
Das läßt sich an den französischen Lehrbüchern ablesen, etwa an denen zur Mathematik 
oder zur Medizin.
Gern nennt die Forschung das 14. Jahrhundert das Jahrhundert der Übersetzungen. Aber 
vom 11. Jahrhundert stammen die altfranzösischen Glossen Raschis, das 12. Jahrhundert 
bringt altfranzösische Wissensliteratur in großer Zahl hervor, Disticha Catonis, Psalter, 
Psalmenkommentare, Lapidarien, Bestiarien, Gesetze der Angelsachsen, Medizinische 
Rezeptarien, historische Literatur in Hülle und Fülle: Eneas, Troja, Theben, Alexander: die 
Antike lebt auf, dazu Kreuzzugspropagandaepen, Chroniken etc., dazu jede Menge Lyrik, 
fromme Texte satt – viele Hunderte –, alles im 12. Jahrhundert !
Das folgende 13. Jahrhundert platzt dann aus allen Nähten, mehr Medizin, Rechtstexte, 
Astrologie, Enzyklopädien, darunter der erwähnte Trésor des Brunetto Latini und die 
Petite Philosophie, Handbücher zur Landgüterverwaltung, religiöse und schöne Literatur – 
zu Tausenden. All das auf französisch; das Latein bleibt daneben bestehen, aber viele 
Texte gibt es nicht mehr auch auf Lateinisch.
Gern bringt man das Argument vor, die lateinischen Texte hätten übersetzt werden 
müssen, weil die Leute kein Latein mehr konnten. Das ist zu kurzsichtig: Warum in aller 
Welt übersetzt man die Summa de ecclesiasticis officiis des Jean Beleth (2. Hälfte des 12. 
Jahrhunderts), eine trockene Kirchenordnung für Kirchenleute, wenig später (Anfang des 
13. Jahrhunderts) ins Französische? - nicht zufällig in Orléans, Bischofssitz mit Domschule, 
eine der Residenzstädte der französischen Könige. Dieses Handbuch enthält die gesamte 
französische Terminologie dieses streng kirchlichen Fachgebietes, eine Terminologie, die 
nach Ausweis der existierenden Wörterbücher angeblich erst im 17., 18. und 19. 
Jahrhundert auftaucht. Der Text ist nicht ediert und er wurde nur punktuell gelesen!13

Anderen Wissensgebieten geht es nicht besser, Sabine Tittel hat die erste kritische Ausgabe 
eines berühmten Medizintraktates erarbeitet (GuiChaulT) und den Text analysiert, 
Stephen Dörr die Erstausgabe eines großen Astronomietraktates (IntrAstrD), Thomas 

13 Er enthält zum Beispiel secrete f. „Stufenpredigt“, bisher erst in Richelet 1680 belegt. Siehe T. Matsumura 
ActesHiroshimaVoc 126.



Städtler die Erstausgaben der frühen Grammatiken (StädtlerGram), ein englischer Kollege 
hat die französische Übersetzung des arabischen Albucasis herausgegeben (ChirAlbT), ein 
belgischer Kollege den Kosmetiktraktat Ornement des Dames (OrnDamesR) [wenn sich 
jemand epilieren will oder die Haare schwarz oder rot oder gold färben will, sagen Sie mir 
Bescheid: ich kopiere Ihnen die Rezepte].
Warum also all das auf Französisch? Mit der geistigen Blüte im französischen Raum, mit 
der Rolle des Französischen als Herrschaftssprache in England für drei Jahrhunderte (ab 
1066), im Heiligen Land für zwei Jahrhunderte (ab 1099), wurde Französisch zu einer 
Wissenschaftssprache mit europäischer Ausstrahlung. Die Wirkung blieb nicht auf 
Fachtexte und Fachkreise beschränkt, auch in der Literatur findet der neue Geist eine 
dauerhafte Bleibe.
Ein Vorzeigeroman ist der Roman de la Rose. Dem geht’s wie der Encyclopédie von Diderot: 
jeder kennt ihn, keiner hat ihn gelesen. Ist das verwerflich? Nein – ich finde es toll, daß ein 
schwieriger Text wie der Rosenroman so nachgewirkt hat, daß er uns noch wie ein 
Emblem ohne Text erscheint. Die ersten 4000 Verse von Guillaume de Lorris sind der 
Anfang eines allegorischen Romans, der die höfische Liebe in epische Form bringt 
(orléanesisch, ca. 1230). Die weiteren 18000 Verse setzen den Roman zwar fort, er wird 
jetzt aber zu einem Kaleidoskop des gesamten Wissensspektrums der Mitte des 13. 
Jahrhunderts. Sein Autor Jean de Meung schrieb in Paris, seine Sprache trägt leicht 
orléanesische Züge; die Zeit: etwa 1270! (also in der heißen Zeit vor 1277).14 Naturliebe, 
Wissenschaftlichkeit, Toleranz, Vernunft, Kenntnis der Antike, präzise, dabei sarkastische 
Diktion sind passende Schlagwörter für diese moralisierende Enzyklopädie.
Jean de Meung brachte averroistische Ideen vor, er steht hinter ihnen, aber nicht ohne die 
Distanz, die er auch augustinischen Lehren gegenüber hat.
Das muß man wissen, wenn man sein reiches Vokabular in ein Wörterbuch integrieren 
will. Und das muß man tun, wenn man diesen Teil der europäischen Geistesgeschichte für 
uns und zukünftige Generationen nutzbar machen will. Vom Rosenroman gibt es 300 
Handschriften, vom Rolandslied eine ! Nicht, daß Roland nicht nachgewirkt hätte : 
steinerne Riesenrolande stehen noch heute auf den Märkten von Bremen, Halberstadt, 
Halle, Zerbst und anderswo, aber der Rosenroman dokumentiert die Kraft einer Epoche, 
er ist das literarische Monument, das die Zeit bis 1277 symbolisiert.
Dante hat ihn gelesen; Umberto Eco hat ihn gelesen.
Pierre Duhem, der Philosoph und bedeutende französische Erforscher der Geschichte der 
Naturwissenschaften, sieht in dieser Zeit das Konzept der Rationalität entwickelt, das von 
Descartes 400 Jahre später auf den gleichen Fundamenten neu entwickelt wird.15 Für 
Duhem ist das Jahr 1277 das Geburtsdatum der modernen Wissenschaften.
Es ist auch als Datum der Grundsteinlegung der Vormachtstellung Europas in der Welt 
interpretiert worden.

Das Wissen um diese Entwicklungen ist einer der Bausteine unseres Wörterbuches, so wie 
es seine Stellung in der Wissenschaft erlangt hat. Weitere Bausteine sind die der 
Sprachwissenschaft, der Literaturwissenschaft und der historischen (Hilfs-)

14 Jean hat auch die erwähnte Historia calamitatum des Pierre Abaelard übersetzt, auch Vegetius, De re  
militari und die Consolatio des Boethius.

15 Siehe K. Flasch, Aufklärung im Mittelalter?, Mainz (Dieterich) 1989, 58.



Wissenschaften.

Kostproben der Wörterbucharbeit geben den besten Einblick.
Das läßt sich amüsant gestalten, etwa mit der Bezeichnung Mail bzw. E-Mail, die – 
natürlich – französisch ist. Englisch mail hat zwei Bedeutungen: „Reisetasche, Mantelsack“ 
(heute nur in Schottland und den USA) und „Postsack“, das über me. male von afr. mal(l)e 
„weiche Tasche, Posttasche“ kommt [fr. [ā] > me. [ā] > me. [ā] > frne. [æ] > [ē] > 18. Jh. [ẹi] > 
[ęi], wie afr. age > engl. age]. Die Bedeutung „Postsendung“ ist in den USA entstanden. (Im 
Neufranzösischen hat malle die Bedeutungen „Reisekoffer“ und „Kofferraum“.) 
Zu diesem Wort ließe sich noch anfügen, daß man in der Kostümkunde weiß, daß der 
Büstenhalter um 1920 erfunden wurde. Man schiebt noch nach, daß die Alten schon ein 
Brustband kannten16. Aber in Sachen Dessous sind die Franzosen führend: im 14. 
Jahrhundert wird von strammen Moralisten gerügt, daß die Frauen, besonders die Bräute, 
alle Tricks drauf haben, um der Natur nachzuhelfen, etwa durch zwei weiche Lederbeutel 
in der Art der male, mit denen man stützend die Brust umkleidet. Ein anderer Autor weiß, 
daß die Damen mit Watte (coton) einen Push-up daraus machen.
Beide kulturhistorisch interessanten Informationen fehlen in den Wörterbüchern.

Aber ich glaube, ich kann hier kurz Wortgeschichten skizzieren, die etwas komplexer, 
dafür aber illustrativer für unsere Arbeit und weitreichender in ihrer Bedeutung sind.
Ein Beispiel aus dem Waffenwesen: Fr. jaseran m. hat zwei Bedeutungen: „Kettenhemd“, 
noch lebendig als historischer Begriff, und „Schmuckkette (für Hals, Arm) aus runden 
Ringen“.
Die Etymologie liest sich üblicherweise so: afr. jazerenc m. „Kettenhemd“, seit dem 
Rolandslied, ca. 1100, belegt; mit dem altniederfränkischen Suffix -ING abgeleitet von 
arabisch Ğazā'ir „Algier“. Diese Etymologie ist vordergründig glaubhaft: die orientalische 
Herkunft paßt zu unserem Erfahrungshorizont, die Ableitung ist möglich: afr. -enc ist ein 
Personensuffix und bildet auch Bezeichnungen von Gegenständen. So steht's in allen 
Wörterbüchern.
Näher betrachtet, findet man Haare in der Suppe:

1. Philologische Prüfung
Das Wort ist gut belegt, allerdings vor allem als Adjektiv in der Verbindung hauberc  
jazeran „Kettenpanzer Algierer Art“. Der DEAF hat 100 Belege vereint. Dabei hat 
nur der erste Beleg aus dem Rolandslied die Form jazerenc, mit dem Wortausgang 
-enc, alle anderen haben -ant, -an etc.

2. Phonetische Prüfung
A. Suffix: Im Rolandslied assoniert (Vokalreim) das Wort mit Rollant, vaillant, denz,  
France etc.; also ist die Aussprache [ã]; die Schreibung -an(t) ist in Ordnung; die 
Schreibung -enc ist nicht falsch, aber sie kollidiert mit sprachgeographischen 
Bedingungen, die in der Pikardie gelten. 
B. Wurzel: Algier entspricht im Arabischen (Al-)Jazair „die Insel“: der Hafen liegt 
hinter Inseln. Das Adjektiv wäre *jazairī, das wirklich afr. jaserin werden kann (-in  
kann dann zu -an werden durch Suffixwechsel).

16 Vgl. die Fresken der Villa von Piazza Armerina, 3. Jahrhundert.



3. Historische Prüfung
Fabrizierte oder exportierte Algier Kettenpanzer in der fraglichen Zeit? Nein. Die 
Prüfung ist negativ, denn Algier war im 11. Jahrhundert ein kleiner, unbedeutender 
Fischerhafen (siehe Enzyklopaedie des Islam 1913 – 1938, nicht EI2 von 1968ff.).

4. Andere Lösung
A. Schultz, Das höfische Leben zur Zeit der Minnesinger, 1889, verweist auf den 
Anklang der Bezeichnung an Jazera, den alten Namen der dalmatinischen 
Hafenstadt Zadar, it. zara, alt auch Jadra, Jazira (laut Graesse, 1972, ohne Belege).
- Neue philologische Prüfung: in Ordnung.
- Neue phonetische Prüfung: in Ordnung.
- Neue historische Prüfung:
Zadar war seit 872/3 Hauptstadt des byzantinischen Themas Dalmatia superior. Zur 
Zeit des 4. Kreuzzugs galt sie laut Geoffroi de Villehardoin als 'eine der am besten 
befestigten Städte der Welt'. Genau zur Zeit der Entstehung des Rolandslieds (mit 
dem ersten Beleg des Wortes) entbrannte der normannisch-byzantinische Krieg 
(1081 – 1084). Der Normanne Robert Guiscart (aus der Normandie: frankophon!) 
wollte aus der Adria ein normannisches Meer machen († 1085). Zadar war ein 
bedeutender Ausfuhrort für byzantinische Waren. Ein für seine Qualität bekannter 
Artikel des byzantinischen Reichs war just der lorikion oder zabaion, der 
Kettenpanzer. Diese Etymologie muß noch gestützt werden.

5. Wo kommt der Unfug her? Walther von Wartburg, FEW 1967, hat's von Wilhelm 
Meyer-Lübke, REW 1935, der hat's von Friedrich Diez, Etymologisches Wörterbuch  
der romanischen Sprachen 11853 (= 51887), der hat's von Cobarruvias' Wörterbuch von 
1611 ['die feinsten wurden in Algier gefertigt, daher der Name']. Das heißt, der im 
17. Jahrhundert plausibel erscheinende Einfall eines spanischen Wörterbuchautors 
wird bis in die neuesten, ihrerseits vom FEW abhängigen Wörterbücher (etwa dem 
Trésor de la Langue Française von 1983) ohne jede Prüfung durchgeschleppt.

Fazit:
● Orientalischer Ursprung genügte der 'wissenschaftlich' vorgefaßten Meinung.
● Die Annahme eines germanischen Suffixes entsprach zunächst der unüberlegten 

Hinnahme der isolierten Form im Rolandslied, dann dem Wunschdenken 
ideologisch gefestigter Forscher.

● Das Griechische zu vergessen hat Methode; Arbeiten der Kahane und des Walter 
Berschin belegen das.

● Versäumt wurde vor allem die Interpretation geprüfter Materialien auf dem 
Hintergrund der zeitgenössischen Bedingungen: Die alte Etymologie wirkt nur aus 
heutiger Sicht plausibel.

● Das Abschreiben von Informationen in langen Ketten erscheint als die effektivste 
Arbeitsmethode, auch und besonders heute.

● Diese vorherrschende Arbeitsweise führt zur Fortschreibung und Kumulierung 
aller Irrtümer. Durch das Abschreiben stimmen alle Wörterbücher überein und 
liefern die Zirkelbestätigung des Falschen.
Ex falso quodlibet.



Ein Beispiel aus der Veterinärmedizin: Nfr. jarde bezeichnet eine Wucherung am 
Sprunggelenk des Pferdes, verursacht durch Überlastung des Pferdes. Im Trésor de la  
Langue Française entsprechen dem zwei Definitionen : A. 'tumeur due à une rupture du 
ligament calcanéo-métatarsien...', B. 'exostose du jarret du cheval...'.
Der TLF definiert gar nicht, sondern zitiert zwei Krankheitsbeschreibungen aus zwei 
verschiedenen veterinärmedizininischen Handbüchern. Es ist aber nur eine Krankheit.
Zur Etymologie: Der Trésor de la Langue Française sagt, fr. jarde sei entlehnt von it. giarda im 
16. Jahrhundert. It. giarda sei seit dem 13. Jahrhundert belegt. Das sieht plausibel aus, 
zumal das 16. Jahrhundert das 'italienische Jahrhundert' für ganz Europa war: italienische 
Renaissance mit starken Einflüssen auch auf Frankreich.
Tatsächlich stammt der erste Beleg von fr. jarde laut Trésor de la Langue Française und aller 
anderen Wörterbücher aus einem Ackerbautraktat des Pier de Crescenzi, übersetzt ins 
Französische 'im Jahre 1516'.
Genauer betrachtet sieht das ganz anders aus. Piers Originaltext war lateinisch: Ruralium 
commodorum libri XII, von 1309. Dessen Buch IX ist ein veterinärmedizinischer Traktat, der 
nicht aus der Feder Piers stammt, sondern eine Abschrift eines lateinischen Traktats von 
Jordanus Rufus ist, den der am Hof Friedrichs II. geschrieben hatte (also vor 1250).
Dieser lateinische Traktat wurde aber schon Ende des 13. Jahrhunderts ins Altfranzösische 
übersetzt; wir finden dort 10 Belege für jarde in drei verschiedenen Handschriften 
verschiedener Übersetzungen. Ins Italienische wurde der Text erst in der zweiten Hälfte 
des 14. Jahrhunderts übersetzt.
Ergo: Das Wissen wurde in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts am Hofe Friedrichs II. 
zusammengetragen und lateinisch niedergeschrieben, sicher vor allem nach arabischen 
Quellen oder durch arabische Fachleute: jarda ist eine Entlehnung von arabisch ğar(a)d 
„Exostose (Wucherung)“. Zum Ende des 13. Jahrhunderts wird der lateinische Text ins 
Französische übersetzt, das Wissen also von Sizilien nach Frankreich gebracht. Erst zu 
Anfang des 14. Jahrhunderts finden wir lateinische Abschriften in Italien, noch später die 
italienischen.
Dadurch gewinnen wir eine ganz andere Perspektive auf die Geschichte der europäischen 
Wissensvermittlung, hier im Bereich der Veterinärmedizin. Davon unberührt ist die Suche 
nach den Quellen dieses Wissens (lateinisch, griechisch, persisch, arabisch).

Aus dem Reich der Chemie oder Mineralogie gibt es im Prinzip keine isolierten Traktate. 
Aber das Wissen war vorhanden und es kommt hier und da an die Oberfläche, wo es die 
Lexikographie finden und erschließen muß.
Ein Fall:
Ein Brügger Bürger nennt Ende des 13. Jahrhunderts stolz den Warenumschlag seiner 
Stadt: [d'Angleterre] viennent lainnes (Wollen), cuir, plons, estains, charbon de roche, fromaige.
Er folgt bei diesen Nennungen dem Erdkreis: ... Dou royaume de Mailorgues vient alun et ris,  
cuir, figues qui croissent au païs... Dou royaume de Segelmesse, qui siet pres de la mer des arenes17,  
vient dathes et alluns blans. Dou royaume de Bougie vient peleterie de aingniax, cuirs, sire et alun  
de plume... [de Tunisie idem] ... Dou royaume de Constantinoble vient alun de glace.

17 'Das Königreich Sidschilmassa, das am Sandmeer liegt': Segelmesse war ein Ort an der Kreuzung der 
Straßen Fez – Timbuktu und Marrakesch – Alexandria, heute südliches Marokko.



Uns fällt alun auf, das in verschiedenen Qualitäten (Alaun, weißer Alaun, Federalaun, 
Kristallalaun) aus fünf Ländern (Mallorca, 'Königreich' Sidschilmassa, 'Königreich' Bugia, 
Tunesien, 'Königreich' Konstantinopel) importiert wird. Alaun: alten Männern und jungen 
Frauen bekannt als Rasierstein und als Deo. Der Brügger Text hat drei bzw. vier 
Bezeichnungen für verschiedene Sorten. Keine der Bezeichnungen wird in den 
romanischen Wörterbüchern korrekt behandelt. Um Klarheit zu gewinnen muß man alle 
Sprachen des europäischen Westens und alle Zeiten untersuchen. Ist das wichtig? Im 
Mittelalter wurden 20 – 30.000 Tonnen pro Jahr allein aus Kleinasien nach Westeuropa 
transportiert! Jährlich in Europa 100.000 Tonnen Rasiersteine!? Am Ende des 15. 
Jahrhunderts drohte der Papst jedem die Exkommunikation an, der türkischen Alaun 
kaufte oder verkaufte. Im Artikel ALUN des DEAF wird man das nachlesen können.

Conclusio
Die einzelnen Wortuntersuchungen zu jaseran, jarde, alun und zu Zehntausenden anderen 
Wörtern könnten einen kleinmütigen und depressiven Menschen entmutigen: All diese 
empirischen Miniaturen – wozu?
Der weitsichtige Optimist sieht das ganz anders: aus einer unförmigen, schmutzigen 
Masse voller Fremdkörper hat er einen wunderbaren Mosaikstein gemacht. Erarbeitet aus 
den Texten und der historischen Zeit heraus, liefern sie Bezugspunkte für eine neue, 
umfassende Sicht auf die mittelalterliche Periode. Die historisch-diachrone Einordnung, 
also die auf die Zeitachse von der Antike bis zum Heute, bringt uns die Erkenntnisse, die 
wir brauchen, um unser eigenes Dasein zu interpretieren.
Das ist das eigentliche Resultat: die wissenschaftliche Erkenntnis wird allein auf der 
synchronen Ebene gewonnen, in unserem Falle im 11. bis 13. Jahrhundert, aber immer in 
der historischen Perspektive.
Das Beispiel jaseran führt uns vor Augen, daß der byzantinische Einfluß auf den Westen 
größer war als allgemein angenommen. Vielleicht auch, daß die Präsenz der französischen 
Normannen in der Adria mehr war als nur ein Scharmützel.
Jarde wirft ein Schlaglicht auf die kulturellen Beziehungen zwischen dem glänzenden Hof 
Friedrichs II. und Frankreich und die Verbreitung veterinärkundlichen Wissens.
Alaun belegt historisch gesehen die Kontinuität der Verwendung von Alaun für die 
Gerberei, Färberei und die Glasherstellung und auch die Kontinuität der 
Bezeichnungsmuster für die diversen Alaunsorten seit der Antike.

Ihre Wertigkeit für das Heute erhalten die Ergebnisse auf der Achse, auf der wir das 
geschichtliche Werden ablesen.
Es ist ganz nett, die Verurteilung vom 7. März 1277 als Geburtsstunde der modernen 
Wissenschaften zu bezeichnen. Aber es ist auch falsch. Zu allererst muß sie als 
innermittelalterliches Ereignis analysiert werden, allein aus ihrer Zeit heraus. Die 
Verurteilung und ihre Vorgeschichte sind keineswegs ein Teil der demokratischen 
Entwicklung, aber diese historische Situation hat ihre Bedeutung für die weiteren 
Entwicklungen und ist eine ihrer Voraussetzungen. Unsere Sicht ist durch die 
epochengetreue Analyse nicht mehr nur retrospektiv – und damit verzerrt. Das gilt für 
Wortanalysen à la Altfranzösisches Wörterbuch ebenso wie für andere sozio-historische 
Analysen.



Aus dem epochengetreuen Ansatz ergibt sich zugleich der Beginn eines Abbaus unserer 
Arroganz. Wir halten uns für aufgeklärt, für wissenschaftlich, für undogmatisch und – 
natürlich! – für ideologiefrei. Das Mittelalter war das Gegenteil: theologisch-dogmatisch 
beschränkt. Beides ist falsch. Wir sind fundamentalistisch borniert; die Pariser Renaissance 
war aufgeklärt.
Gern berufen wir uns für unser eigenes Selbstverständnis auf die Aufklärung – auf die 
französische Aufklärung des 18. Jahrhunderts. Aber was ist die französische Aufklärung 
ohne die englische, ohne den Empirismus John Lockes, was ohne Spinoza und Descartes. 
Was sind Spinoza und Descartes ohne die scholastische Renaissance des 12. und 13. 
Jahrhunderts, ohne die Einführung der wissenschaftlichen Erfahrung und der 
systematisierten Beweisführung, deren Auswirkungen 1277 kulminieren.

Lassen Sie mich noch ein Beispiel bringen: Der große Diderot, Symbolfigur wie Voltaire 
für die Aufklärung des 18. Jahrhunderts, schrieb und organisierte die berühmte 
Encyclopédie, die zunächst als Übersetzung der englischen Cyclopaedia des Ephraim 
Chambers geplant war.
Die alphabetische Anordnung und Aufsplitterung des Wissens nach Bezeichnungen war 
aber äußerst unbefriedigend. Mundus in gutta : ohne die Zuweisung des Stellenwertes des 
Einzelnen im Ganzen ist seine Kenntnis keine Erkenntnis. Ebenso ist eine Sammlung von 
Kenntnissen kein Wissen. Das war Diderot klar.
Deshalb stellt er das Systême figuré des conoissances humaines der Encyclopédie voran, eine 
Gesamtsystematik des Wissens untergeordnet unter Entendement.



Nur was der Mensch versteht, ist für ihn existent. Das ist vordergründig verständlich. 
Gemeint ist aber das Verstehen im philosophischen Sinne, im Sinne der Hermeneutik. 
Danach ist das Verstehen abhängig vom Menschtum; es baut auf Wissen auf, das aber 
selbst vom Verstehen abhängt – und umgekehrt :
Entendement n'est autre chose que notre ame même, en tant qu'elle conçoit ou reçoit des idées...18

Die Idee selbst ist nicht im 18. Jahrhundert geboren. Brunetto Latini schreibt 1267 in 
seinem Trésor : philosophie est verais encerchemenz des choses naturels et des divines et des  
humaines, tant comme a homme est pooir d'entendre.
Da spricht weder Aristoteles noch Heidegger, sondern einer in der Zeit des Hegelschen 
Lochs zwischen Antike und Gegenwart, das es immer noch aufzufüllen gilt19.

Das Französische hatte im Mittelalter einen Stellenwert in Europa wie heute das Englische 
in der Welt, aber nicht nur als Vehikel des Ökonomischen, sondern, neben dem Latein, als 
kulturtragende Sprache der Intelligentsia.
Nach nunmehr zwei Jahrhunderten wissenschaftlicher Faktenmehrung in der 
Lexikographie und einer tiefreichenden Fehlerkumulierung ist seine Summe, die der 
Hermeneutik verpflichtet ist, bitter nötig, um unsere Herkunft schärfer zu erkennen und 
um der Renaissance des 12. und 13. Jahrhunderts gerecht zu werden, die die Entwicklung 
Europas zu seiner Stellung in der modernen Welt maßgeblich bestimmt hat.
Unsere Jetztzeit zerstört sich selbst durch den Primat des Ökonomischen. Das Geistige 
verkümmert und wird im ökonomischen Niedergang ersetzt durch christlichen, 
islamischen, ökologischen und sonstigen Fundamentalismus. Viele, nicht zuletzt 
Ökonomen, verstehen schon, daß nur das Geistige dem entgegenwirkt.

Letzte Fußnote:
Beim Vortrag in der Akademie diente eine Abbildung der Pharao-Statue des 
Liebieghauses Frankfurt als 'Bildpausenzeichen'. Das sollte vermeiden, daß die Gedanken 
der Zuhörer bei den Tafeln oder Texten verweilen, statt dem Vortrag zu folgen.
Zu guter Letzt wurde das Rätsel des Pharaos aufgelöst: es diente als Metapher für die 
detailgenaue Arbeit der DEAF-Redaktion.
Bei näherem Hinsehen erkennt man nämlich mehr als einen Pharao aus Granit :
Die Statue ist nicht symmetrisch.
Der rechte Fuß ist zurückgesetzt, das Standbein ist nicht gerade.
Das Schreitbein ist nicht bis zur Standlinie verlängert.
Das Königskopftuch ist verrutscht: der Pharao ist in Bewegung.
Unter dem Kopftuch schauen Locken heraus, die Pharaonen waren aber kahlgeschoren.
Die Sichellocken sind ganz unägyptisch, eher hellenistisch.
In der Mitte ist ein Haarwirbel ausgebildet.

18 Aus Encyclopédie 5, 718c (1755); dieser Artikel zitiert Johann Heinrich Samuel Formey, einen Hugenotten 
in Berlin.

19 Vgl. Ruperto Carola 3/2005, 30f.: Würdigung der Arbeit Klibanskys, eines Vertreters des humanistischen 
Bildungsideals.



Die Statue ist aus Rosengranit, das bevorzugte Material für Darstellungen des 
Sonnengottes Ra.
Ergo:
Es ist Alexander der Große, nach seiner orakelgemäßen Einsetzung als Pharao im Jahre 
332.


