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l.l. Im Gebiet des heutigen Belgien hat es
die Kontaktsituation zwischen der niederlln-
dischen und der franztisischen Sprache im-
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Alber t Verdo o dt, Louv ain-la-Neuv e ( Belgique )

mer gegeben. Die romanisch-germanische
Sprachgrenze, die ungefdhr um das ll. Jahr-
hundert den jetzigen Verlauf eingenommen
hat (Draeye 1942), teilt Belgien in zwei Teile.

Historische Linguisten sehen als Beweis
ftir friihe Kontakte z. B. die Palatalisierung
von altgemeingennan. /u/ und die Vokalisie-
nrng von /U in der Sequenz ,,a, o + I + Den-
tal" an. Die Gebersprache soll der pikardi-
sche Dialekt, d. h. der Grenzdialekt in Nord-
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frankreich, gewesen sein. Vor allem die am
engsten benachbarten (west-)fliimischen Dia-
lekte sollen als Vermittler fiir den romani-
schen EinfluB auf das iibrige Niederliindisch
fungiert haben (Gysseling 1960). Obwohl
spiter in diesem Artikel vor allem von Inter-
ferenz als Folge des Sprachkontaktes zwi-
schen Flamen und Wallonen die Rede sein
wird, sieht man hier, daB auch der franzosi-
sche Nachbar, und zwar nicht nur im Mittel-
alter, oft einen nicht unbetrichtlichen Ein-
fluB ausgeiibt hat.

Im Laufe der Jahrhunderte hat sich der
Verlauf der Sprachgrenze kaum verindert,
dagegen jedoch oft der Status der Kontakt-
sprachen (Willemyns 1994). Heute ist die
Sprachgrenze eine offizielle Binnengrenze, die
beide Landesteile trennt und den Kontakt
zwischen den beiden belgischen Sprachgrup-
pen auf ein MindestmaB reduziert hat. Bis
vor kurzem jedoch fiel die Sprachgrenze nie
vollig mit den politischen Grenzen zusam-
men. Sowohl zu Flandern als auch nt Bra-
bant und zu Liittich haben immer niederldn-
disch- und franzosischsprachige Gebiete ge-
hort (- SPrachenkarte C).

1.2. Von Anfang an wurde der Kontakt mit
der franzosischen Sprache noch dadurch in-
tensiviert, da8 die Grafschaft Flandern ein
Lehen des franzcisischen Konigs war. Altere
niederlbnd. literarische Texte waren sehr oft
Bearbeitungen von (alt)franzosischen Vorla-
gen, und in der ganzen alten niederldnd.
Schriftsprache machte sich der franzosische
EinfluB bemerkbar (De Vries/IVillemyns
1993). Salverda de Grave (1906) zeigt, daB
viele Worter schon im 12. Jahrhundert ent-
lehnt wurden.

Nach der (iiberall eintretenden) Ersetzung
von Latein als Amtssprache hat zuerst eine
Zeitlang Franzosisch die friihere Funktion
des Lateins iibernommen, d. h., daB viele der
nicht-adligen Intellektuellen zweisprachig
waren. In Brabant, das dem ,,Heiligen Romi
schen Reich Deutscher Nation" zugehorig
war, war der franzosische EinfluB bei den
Adligen geringer und in der Verwaltung
kaum vorhanden.

1.3. W?ihrend der burgundischen Zeit (ab
1369) war zuerst Franzosisch nicht nur die
Hof-, sondern auch die Verwaltungssprache.
Obwohl allmiihlich das Niederliindische sei-
nen angestammten Platz wieder eroberte
(Armstrong 1965), markierte jedoch die
Burgunderzeit die allgemeine Durchsetzung
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der Zweisprachigkeit (bei den hoheren
Schichten) in den Niederlanden (Willemyns
1995).

Nach dem Tod Karls V. brach wihrend
der Regierung seines Sohnes Philipp II. der
achtzigSdthrige Krieg aus, der zur Spaltung
der Niederlande fiihrte (die Folgen fiir die
Sprachentwicklung werden u. a. in Wille-
myns/Van de Craen [988] besprochen). De
facto wurden Nord und Siid 1585 nach dem
,,Fall von Antwerpen", de jure erst 1648
durch den ,,Westfldlischen Frieden" getrennt.

L4. Die nordlichen Gebietsteile erlangten
ihre Unabhiingigkeit, der Stiden jedoch blieb
fest in spanischer Hand, wurde ,,rekatholi-
ziert" und erlebte einen cikonomischen Nie-
dergang, dem ein Exodus der Mehrheit der
wirtschaftlichen, politischen, wissenschaftli-
chen und kulturellen Oberschicht vorange-
gangen war. Im zuriickgebliebenen Siiden
schloB sich die sich allmiihlich neu heranbil-
dende Oberschicht der franzosischen Orien-
tierung des flimischen und brabantischen
Adels an. Wiihrend des..Regimes der Spanier
und im folgenden der Osterreicher (ab l7l4)
standen die siidlichen Niederlande unter fran-
zosischem (und damit fremdem) Kulturein-
fluB. Dementsprechend wurde die gesamte
Oberschicht und ein Teil der nach Aufstieg
strebenden Mittelschicht franzosisiert (De-
neckere 1954).

1.5. Als 1794 das spltere Belgien von Frank-
reich annektiert wurde, erreichte der franzo-
sische EinfluB in Flandern seinen Hohe-
punkt. Gesetzlich wurde der Gebrauch jeder
anderen Amtssprache als Franzosisch in der
gesamten Republik untersagt. Die Franzo-
sischkenntnisse waren jedoch sozial determi-
niert: je hoher die Sozialschicht, desto mehr
war zweisprachige Kompetenz vorhanden,
die es auch mehr in den Stiidten als auf dem
Lande gab. Am Ende der franzosischen Zeit
(1814) war das Mederliindische eine vollig
prestigelose Sprache, der kaum noch oflizi-
elle Funktionen geblieben waren, die kaum
noch gedruckt wurde und nur in Dialektform
weiterlebte, und zwar als Kommunikations-
mittel der Unterschicht. Die Wiedervereini-
gung der nordlichen und der stidlichen Nie-
derlande in einem ,,Vereinten Konigreich der
Niederlande" (1814-1830) war zu kurz, um
Grundlegendes zu dndern.

1.6. Der echte ,,Sprachenkampf' abeq der so
lange das politische Leben Belgiens bestim-
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men sollte, hat erst 1830 richtig eingesetzt, in
jenem Jahr, in dem Belgien politisch ,,unab-
h6ngig" wurde. Eine kleine herrschende
Schicht kontrollierte alle Verwaltungsfunk-
tionen. Sie beherrschte das gesellschaftliche
Leben, die Wirtschaft und die Staatsverwal-
tung. Und sie sprach Franzosisch (Ruys
1982, 46). An 26. ll. 1830 wurde Franzo-
sisch zur einzigen Verwaltungssprache er-
kliirt.

1.6.1. Eine sogenannte ,,Fldmische Bewe-
gung" (EVB 1973-75) versucht von Anfang
an, fiir die kulturellen und sprachlichen
Rechte der unmiindigen Biirger (von 3,5 Mil-
lionen Einwohnern waren nur 46000 wahlbe-
rechtigt) zu kdmpfen. Das Volk war in ho-
hem MaBe ungebildet. Der Volksschulunter-
richt, der weiter in der (niederliind.) Volks-
sprache erteilt wurde, stand aufeinem niedri-
gen Niveau. An allen weiterfiihrenden Schu-
len, auch den Berufs- und Handwerkerschu-
len, wurde ausnahmslos in der franzosischen
Sprache unterrichtet (Ruys 1981, 46).1877,
bzw. 1883 wurde die Moglichkeit eingerbumt,
in Gerichtshofen und im Oberschulwesen
Niederliindisch (neben Franzosisch, versteht
sich) zu verwenden, und erst 1889 wurde das
sogenannte,,Gleichheitsgesetz" verabschie-
det, nach dem Franzosisch und Niederliin-
disch zu den beiden offiziellen Sprachen des
belgischen Staates erkliirt wurden. SchlieB-
lich wurde im Jahr 1930 die Universitbt von
Gent,,niederlandisiert".

1.6.2. Danach beschleunigte sich die Ent-
wicklung. 1932 wurde mittels der sogenann-
ten,,sprachgesetze" der niederldndische Cha-
rakter Flanderns offiziell festgelegt. Da die
Wallonen eine allgemeine Zweisprachigkeit
im gesamten belgischen Raum ablehnten,
wurden beide Teilgebiete einsprachig, und so
war die Voraussetzung fiir eine konsequente
Handhabung des Territorialitiitsprinzips ge-
schaffen. Spiiter haben die Belgier mittels
Grundgesetzinderungen von 1970, 1980,
1988 und letztlich 1993 das sogenannte
,,sprachenproblem" gelost, indem sie die frii-
here zentralistische Struktur des Landes in
eine foderale umgewandelt haben. Die Gren-
zen zwischen den vier Gebieten (dem nieder-
ldndischsprachigen Flandern, der franzo'
sischsprachigen Wallonie, dem zweisprachi-
gen Briissel und den deutschsprachigen ,,Ost-
kantonen") wurden endgiiltig bestimmt und
durch ihre Eintragung ins Grundgesetz quasi
unverinderlich gemacht.
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2. Soziolinguistische Lage

2.1. Charukteristisch fiir die linguistische Si-
tuation in Flandern ist ein Sprachkontinuum,
das vom Dialekt bis zur Hochsprache reicht.
Der Dialekt wird von einer langsam kleiner
werdenden, aber immerhin noch sehr groBen
Gruppe von Flamen fiir die alltiigliche und
informelle Kommunikation benutzt. In etwas
formelleren Situationen kann eine regionale
(lmgangssprache verwendet werden, eine
durch erhebliche Dialektinterferenz gekenn-
zeichnete Mischform, deren sozialer Ge-
brauchswert auch immer mehr auf die weni-
ger gebildete Schicht der Bevolkerung be-
schrinkt wird. In semi-formellen Situationen
bedienen sich immer mehr Flamen einer
Sprachvarietdt, die als belgische Kultur'
sprache gekennzeichnet werden kann (,,Bel-
gisch Beschaafd" wird sie oft genannt). Ob-
wohl sie zweifellos eine standardsprachliche
Funktion erfiillt, fehlen ihr wichtige Charak-
teristiken, die normalerweise eine Standard-
sprache auszeichnen, wie z. B. eine allgemein
akzeptierte Norm. Auch weist eben diese Va-
rietdt eine viel gro8ere Zahl vor, ,,Belgizis-
men" auf, darunter die noch zu besprechen-
den ,,Gallizismen". An der Spitze des Konti-
nuums befindet sich die allgemeine Standatd-
sprache, die gemeinsame Hochsprache der
Niederlande und des niederlhndischen Bel-
gien. Obgleich sowohl von den Flamen als
auch von den Niederliindern eine rigide Nor-
mierung angestrebt wird, kann man auf
Grund bestimmter Faktoren (2. B. Intonation
und Rhythmus) meistens den Unterschied
zwischen einer nordlichen und einer siidli-
chen Realisierung der Standardsprache h<iren
(Willemyns 1987). Ahnliche wie die fiir Flan-
dern genannten Sprach- und Registerunter-
schiede gibt es auch im franzosischsprachigen
Teil Belgiens, obwohl da angeblich der Dia-
lektgebrauch weniger als in Flandern verbrei-
tet ist. Genaue Angaben fehlen hier aber, da
iiber die Sprachsituation in der Wallonie bis-
lang nur sehr wenige soziolinguistische Stu-
dien erschienen sind (Pohl 1979).

2.2. Wie man der historischen Ubersicht ent-
nehmen kann, war in den Gebieten des jetzi-
gen Belgiens Franzosisch jahrhundertelang
die Prestigesprache. Die Situation hat sich in
den letzten Jahrzehnten allmiihlich geindert
und zwar auf Grund verschiedener extralin-
guistischer Faktoren.

Seit dem Ende der 50er-Jahre hat sich das
Zentrlm der okonomischen Entwicklung
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und Macht in Belgien allmiihlich von der
Wallonie nach Flandern verlagert. Hier hat
ein groBer wirtschaftlicher Aufschwung dafiir
gesorgt, daB diese vorher vorwiegend agra-
rische Region sich in ein hochindustrialisier-
tes Gebiet umwandelte, welches das politi-
sche, soziale und okonomische Leben Belgi-
ens weitgehend beherrscht. Fast zur gleichen
Zeit passierte in der Wallonie genau das Um-
gekehrte: ihre veraltete industrielle Struktur
brach zusammen, und das ftihrte zu einer
tiefgehenden und andauernden Wirtschafts-
rezession.

Die Kombination dieser Ereignisse hat da-
fiir gesorgt, daB die Machtstruktur vollig um-
geworfen wurde, auch im kulturellen und lin-
guistischen Bereich. Das hat den Flamen er-
moglicht, in den letzten Jahrzehnten mehr
von ihren sprachlichen und kulturellen For-
derungen zu verwirklichen, als dies wihrend
des letzten Jahrhunderts der ,,fliimischen Be-
wegung" moglich war. Das NiederlSndische,
das schon immer die Mehrheitssprache war,
hat allmiihlich auch den Status der Prestige-
sprache des Landes erlangt (Willemyns 1992).
Das zeigt sich u. a. auch daran, daB sich auch
die Zweisprachigkeitsverhiiltnisse geindert
haben. Die Flamen, die friiher immer ge-
zwungenernaBen diejenigen waren, die die
andere Landessprache zu beherrschen ver-
suchten und zu verwenden verpflichtet wa-
ren, ktimmern sich heutzutage immer weniger
darum, wihrend umgekehrt die Franzosisch-
sprachigen sich immer mehr Miihe geben,
Niederliindisch zu lernen und zu verwenden.
So sieht man, daB Fishmans Maxime ,,The
weak are always more likely to be bilingual
than the strong" auch hier zutrifft.

3. Allgemeines kontaktlinguistisches
Portrat

3. I . Niederliindisch - Franzosisch
3.1.1. Das erste ,,echte" Sprachpflegebuch
handelt von der franzosischen Sprache: Poy-
art 181 I analysiert,,Flandrizismen, Wallonis-
men und andere Sprachfehler". Bei vielen der
angegebenen und verponten Beispiele hat
man es viel mehr mit tibersetztem Niederlin-
disch als mit Franzcisisch zu tun. Einige Bei-
spiele:

- nicht ,je suis gagn€" (Nl. ,,ik ben gewon-
nen")
sondern ,j'ai gagn6" [ich habe gewonnen]

- nicht ,,71 est la demi d'une heure" (Nl. het
is half eenl
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sondern ,,il est midi et demi" [es ist halb
einsl

Poyart steht damit am Anfang einer Tradi-
tion, die bis heute andauert. Bestimmte Bii-
cher von Sprachpflegern wie Doppagne
(1979), Hanse etal. (1987), sind immer noch
Bestseller, die vor sog. Belgizismen warnen.
Davon stellen die sog. Flandrizismen die
Mehrheit dar und werden auch hdufig von
Leuten verwendet, die gar kein Niederlin-
disch konnen. Umgekehrt ist, wie wir weiter
sehen werden, in Flandern von ,,Gallizismen"
die Rede, und in vielen Fiillen hat man es mit
dem kombinierten EinfluB von einerseits der
peripheren Lage des Sprachgebiets beziiglich
des Standardisierungsschwerpunktes der
Sprache (Bister/IVillemyns 1988) und ande-
rerseits dem Sprachkontakt zu dem anders-
sprachigen Nachbarn zu tun.

3.1.2. Manchmal ist von lexikalischen Ele-
menten die Rede (d. h. Lehnwortern bzw.
Lehniibersetzungen), von denen wir hier nur
einige bekannte Beispiele anfiihren, wie blo-
quer lbiff elnl, b o ur gme s tre [Biirgermeister],
brosseur [Schwdnzer], couque [Pliitzchen, Ku-
chert), drive [Allee], kermesse [Kirmes], pol-
ders [Polderlandschaft], potiquet [Topfchen],
sptculaus [Spekulatius] , wassingue [Auf-
nehmer].

DaB diese Erscheinungen kein Einzelfall
sind, zeigen u. a. die systematischen Analysen
von Wind (1960) und Baetens Beardsmore
(1971). Im ersten Fall ist das belgische Fran-
zosisch im allgemeinen, im zweiten vor allem
das Briisseler Franzosisch der Untersu-
chungsgegenstand.

3.1.2.1. Wind (1960, l0) weist darauf hin,
da8 die unten angefiihrten Beispiele mehr als
nur linguistische Kuriositdten sind. DaB die
genannten Konstruktionen auch zum nofina-
len Sprachgebrauch gehoren - sogar bei
Sprechern, die selber nicht mehr Niederliin-
disch konnen - zeigt, wie weitreichend diese
Einfliisse des Bilinguismus sind:

Die zweisprachigen Flamen haben die
Auslautverhdrtung auch auf das (belgische)
Franzosische iibertragen, und sie ist im belgi-
schen Franzosischen charakteristisch gewor-
den: [ank] : langue; [roop] : robe. Wie im
Niederliindischen ,,hebben - ik Pep]", hat
man im belgischen Franzosisch ,,tomber -je [tomp]

Wahrscheinlich kommt durch niederlin-
dischen EinfluB die progressive Assimilation,
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die normalerweise im Franzosischen eher sel-
ten auftritt, in Belgien oft vor. GemiiB dem
niederliindischen Muster,,ontfangen; ont-
sien" spricht man ooachfer (achever); 6chfin
(6chevin):

,,Jef sa tante" nach dem niederlindischen
Muster ,,Jan z'n hoed";

In Belgien hort man ,,cet homme n'est pas
d fier, Mr n'est pas d cantser".

Wahrscheinlich liegt hier niederlindischer
EinfluB vor, wo genau diese Konstruktion bei
bestimmten intransitiven Verben moglich ist.
Auch die syntaktische Konstruktion: ,,mon
mari est dtjd cinq ans mort" ist nur vom Nie-
derliindischen aus zu erkldren. Andere Bei-
spiele solcher syntaktischen Lehniibersetzun-
gen sind:

- ,,Qu'est-ce que c'est que cela pour tn
homme" (Nl. wat is dat voor een man)
[was ist das fiir ein Mann];

- ,,Tu dois tirer fort pour l'avoir dehors" (Nl.
je moet hard trekken om het eruit te krij-
gen) [man muB sehr ziehen, um es heraus-
zukriegen];

- ,,Je n'ai rien besoin" (Nl. ik heb niets no-
dig) [ich brauche nichts];

- uQaje veux bien" (Nl. dat wil ik wel) [das
will ich schon gernl.

3.1.2.2. Baetens Beardsmore (1971) betont,
daB eine Analyse von Syntax und Morpholo-
gie klar zeigt, ,,wie sehr das Briisseler Franzo-
sisch bis in die innere Struktur von niederlln-
dischen Elementen gepriigt" wird. ,,Der
groBte EinfluB" so meint er (1971, 435),
,,stammt daher, daB oft ein Zweisprachiger in
der einen Sprache denkt, aber in der anderen
redet". Eben dadurch, erkldrt er, bleibt auch
,,die interne Struktur der Sprache nicht unbe-
troffen, weil die Besonderheiten der einen
Sprache auch auf die andere iibertragen wer-
den und zwar it beiden Richtungen. Das Nie-
derliindische tibernimmt vom Franzosischen
vor allem lexikalische Elemente, die Morpho-
logie und die Syntax sind dagegen weniger
betroffen. Das Franzosische wird vor allem
auf phonetischer Ebene vom NiederlSndi-
schen beeinfluBt. Aber auch die Syntax, die
Morphologie und die Semantik unterliegen
gewissen niederlSndischen Einfltissen" (Bae-
tens Beardsmore 1971,48-49). Als Beispiele
der niederlbndischen Interferenz im Franz<isi-
schen von Briissel nennt Baetens Beards-
more u. a.:
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- Adjektive werden vor dem Nomen ver-
wendet ,,une propre chemise" (N1. een
schoon hemd) [ein sauberes Hemd];

- das Adverbium ,,assez" witd, wie ,,ge-
noeg" im Nl. am Satzende verwendet:
,,pas bon assez" (niet goed genoeg) [nicht
gut genug];

- Nach niederlindischem Muster werden
Possessiva verwendet, wo im Franzosi
schen der Artikel steht:
,,il a mal d sa jambe" (It{I. hrj heeft pijn
aan zijn been) [das Bein tut ihm weh];

- ,,g&" wird mit ,,6tre" verwendet wie Nie-
derliindisch,odato' mit,,z|jn" i

,oga est bon"; (Nl. dat is lekker [das ist
leckerl);

- Bestimmte Modalverben werden in der
niederliindischen statt in der franzosischen
Bedeutung verwendet: ,,savoir" statt
,,pouvoir":
,je ne sais pas te le dire" [ich kann es dir
nicht sagenl;

- Verwendung von Modalpartikeln, die
Lehniibersetzungen aus dem Niederliindi-
schen sind und/oder auf Franzosisch nicht
existieren:
,,dites-moi une fois" (Nl. vertel mij
ferzirhl'mir mal];

- Priipositionen werden als Adverbien
wendet:

eens)

ver-

,,vous avez frni avec?" (M. ben je daarmee
klaar?) [bist Du damit fertig?].

3.2. Franzosisch-Niederliindisch
3.2.1. Im lexikalischen Bereich (wo die Inter-
ferenz am betrechtlichsten ist) unterscheidet
man meistens drei Kategorien, die auf Inter-
ferenz beruhen und somit als Gallizismen be-
trachtet werden. Allerdings hat in der
Sprachpflegetradition im niederliindischen
Sprachraum der Begriff ,,Gallizismus" mit
mehr zu tun als nur mit Sprachkontakt. Ob-
wohl es im gesamten niederlindischsprachi-
gen Raum franzosischen EinfluB gibt, werden
als ,,Gallizismen'o stricto sensz meistens nur
solche Worter betrachtet, die zwar hiiufrg im
belgischen Niederliindisch auftreten, in der
(auf nordlicher Grundlage normierten) nie-
derlindischen Standardsprache aber nicht
verwendet werden. Es ist Tradition in der nie-
derliindischen Sprachpflege, daB alle Worter,
die nur regionale Verwendung hnden (2. B.
nur in Belgien) immer als regelwidrig und
folglich nicht als zur Standardsprache geho-
rend empfunden werden (Willemyns 1986).
Trotzdem ist es auffrillig, daB im maBgeben-
den niederldndischen Worterbuch Van Dale
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ziemlich tolerant iiber flimische Regionalis-
men geurteilt wird: ,,(...) dat de aanduiding
'Zuidnederlands' geen discriminatie, geen
brandmerk inhoudt (...) Er is geen sprake
van afkeuring" [... daB die Markierung 'Siid-
niederliindisch' keine Diskriminierung, kein
Brandmal beinhaltet. Von Ablehnung ist hier
nicht die Redel. Sofort wird wird auch hinzu-
gefiigt ,,tenzij het een gallicisme is" [Es sei
denn, es handelt sich um einen Gallizismus].

3.2.2.
Von den drei lexikalischen Kategorien, die
allgemein als Gallizismen betrachtet werden,
gibt es zwei ,,normale" und eine ,,besondere".
Die normalen sind:

3.2.2.1. Lehnworter
(a) unveriindert iibernommen
autostrade (Nl. autoweg; [Autobahn]); chauf-
fage (l{1. verwarming; [Heizung]); mazout
(Nl. stookolie; [Heizungsol]) pistolet (NL
broodje; [Brotchen]).
(b) dem Nederliindischen angepaBt
mutualiteit (Fr. mutualit6; Nl. ziekenfonds;
[Krankenkassel); nonkel (Fr. oncle; Nl. oom;
[Onkel]); solden (Fr. soldes; Nl. koopjes; [An-
gebotel).

3.2.2.2. Lehniibersetzungen
dagorde (Fr. ordre du jour; Nl. agenda; [Ta-
gesordnung]); kroon (Fr. couronne; Nl. krans;
[Kranz]); schrik hebben (Fr. avoir peur; Nl.
bangzijn; [Angst haben]); wachtzaal (Fr. salle
d'attente; Nl. wachtkamer; [Wartesaall); za-
kencijfer (Fr. chiffre d'affaires; Nl. omzetcij-
fer; [Umsatzzahlen]).
3.2.2.3. ,,Purismen"
Die dritte Kategorie ist besonderer Art, da es
sich hier um indirekten EinfluB handelt. Die
Flamen, die sich - vor allem aus sprachpoli-
tischen Griinden - gerne gegen franzosi-
schen EinfluB wehren (allerdings nicht immer
erfolgreich), haben eine Reihe von franz<isi-
schen Lehnwortern, die sie in ihren Dialekten
kennen, fiir die hoch- oder umgangssprach-
liche Verwendung ,,tibersetzt". Da diese
Ubersetzungen aber in der Standardsprache
fehlen, werden sie als regelwidrig angesehen.
Solche Hyperkorrektionen werden auf Nie-
derliindisch als,,purismen" eingestuft: duim-
s p ijker (NI. punaise ; [Heftzwecke] ); ko e t sw er k
(NI. carrosserie; [Karosserie]); regenscherm
(N1. paraplu; [Regenschirm]); uurwerk (l{1.
horloge; [Uhr]); voetpad (Nl. trottoir; [Biir-
gersteig/FuBwegl); wisselstukken (111. reser-
veonderdelen; [Ersatzstiicke]).

XI. Sprachkontakte in Westeuropa

3.2.3.
Selbstverstindlich gibt es Gallizismen auch
auBerhalb des lexikalischen Bereichs. Sie wer-
den seltener erwdhnt, auch weniger als solche
erkannt und deshalb auch hier nicht weiter
besprochen.

3.2.4.
In dieser Ubersicht wurde nur auf die Hoch-
sprache und Umgangssprache Rticksicht ge-
norlmen. Franzosischen Einflu8 gibt es aber
auch in den niederliindischen Dialekten, so
wie es auch niederliindischen in den franzosi-
schen Dialekten gibt.

3.3. Sprachpflege
Der niederlindische EinfluB auf das Franzo-
sische ist vor allem im belgischen Franzosisch
bemerkbar. Umgekehrt reicht der franzosi-
sche EinfluB auf das Niederliindische weit
iiber die belgische Grenze hinaus (Frijhoff
1991). Allerdings ist der EinfluB des Franzo-
sischen in Flandern noch viel groBer und
zeigt sich deutlich sowohl in den flimischen
Dialekten und in der stidlichen Umgangs-
sprache als auch in der belgischen Varietit
der niederlindischen Hochsprache. Eine Er-
kl2irung ergibt sich aus der in unter 2. be-
schriebenen historischen Entwicklung. Im 19.
Jahrhundert hatte die Unterdriickung des
Niederl2indischen in Belgien einen Hohe-
punkt erreicht. Der zeitgenossische Sprach-
pfleger H. Meert schreibt:

,,Wie krinnte der Flame, dem ein ungentigender
Unterricht in seiner Muttersprache vermittelt
wurde, der also nur mangelhaft die allgemeine
Standardsprache beherrscht, wie kdnnte der ein-
wandfreies Niederliindisch verwenden? T?iglich
werden wir vom franzrisisch Lesen beeinfluBt und
so viele franz<isische Ausdriicke haben sich in unse-
rem Kopf eingenistet, mit deren niederliindischen
Gegensttcken wir nicht vertraut sind und die wir
also unbewuBt iibersetzen" (Meert 1899, 2l).
Ahnfiche Klagen finden sich bei seinem Kol-
legen W. de Vreese (1899). Aus dem Buch des
Sprachpflegers C. Peeters Woordenboek van
Belgicismen geht hervor, daB sich auch 1930
die Situation nicht wesentlich geindert hatte.
Peeters hat seine Absicht, wie folgt, formu-
liert:
,,In unserem Worterbuch werden, in alphabetischer
Reihenfolge, die wichtigsten siidniederliindischen
Abweichungen der Hochsprache aufgezeichnet und
erkl?irt und die normgerechten hochsprachlichen
Termini angegeben. Ausgangspunkt ist, was am
vertrautesten ist, d. h. die sprachliche Varietiit so,
wie sie bei uns iiblich ist, (einschlie8lich aller Pro-
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vinzialismen, Barbarismen, franzdsischen Aus-
driicke usw.). Nach deren Erkliirung gilt es das we-
niger Vertraute zu vermitteln, d. h. die korrekte
hochsprachliche Form".

Bis aufden heutigen Tag erscheinen nicht nur
Biicher, sondern auch regelmeBig Zeitungsar-
tikel, in denen aus der gleichen Perspektive
versucht wird, den niederlindischen Sprach-
gebrauch der Flamen von Belgizismen und
anderen Sprachfehlern zu ,,sauberno'. Eine
Zeitlangwurde thnliches auch mittels Radio-
und Fernsehsendungen angestrebt. Diese
Sprachplanungskampagne und inwieweit sie
ihre Ziele erreicht hat, wird in Willemyns
(1988) ausfiihrlich beschrieben.
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