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P ro fe ss o r  S ch erm an , D ek an

Die Gründe, aus denen im heutigen Französisch nach 
Verben usw. teils der Inf. mit de, teils derjenige mit ä ge
braucht wird, sind nach den Erklärungen, die man in den 
Schulgrammatiken zu finden pflegt, nicht recht verständlich. 
Sie sind wohl auch aus der heutigen Sprache allein nicht zn 
verstehen, insbesondere nicht aus der lokalen Bedeutung der 
Präpositionen heraus. Eine Erklärung läßt sich nur von einer 
historischen Untersuchuug erhoffen.

Dabei ergibt sich nun, daß im Altfranzösischen der Inf. 
mit ä bei weitem häufiger ist als der mit de und daß zahl
reiche Verben, die im Afr. den Inf. mit ä „regierten“, heute 
den Inf. mit de aufweisen. Diesen Wandel hat Lerch in seiner 
Rezension der H. Kjellmann’schen Arbeit „La construction 
moderne de 1’ infinitif dit sujet logique en francais“ (-Uppsala 
universitets ärskrift 1919.) in Literaturbl. zur germ. u. rom. 
Phil. 1922, Nr. 3, 4, 5p. 10677 aus einem Wandel der Auf
fassung erklärt: Je vous commande la porté ä garder. hieß: 
ich befehle auch die Türe als eine zu bewachende, wobei 
der Inf. mit ä einer Gerundivkonstruktion äquivalent ist. Es



wurde dabei vom regierenden Verbum (je commande) nicht, 
wie die Logik es erfordert, der Tätigkeitsbegriff abhängig 
gemacht (garder.), sondern das der Logik nach zu diesem 
Tätigkeitsbegriff gehörige Objekt. Mit der besseren logischen 
Schulung der Autoren jedoch mußte sich die heutige der 
Logik besser entsprechende Ausdrucksweise mehr und mehr 
durchsetzen: Je vous commande de garder la porté, wobei 
als das Befohlene die Tätigkeit erscheint (garder.) Bei der 
älteren Ausdrucksweise erscheint das regierende Verbum mit 
starker verbaler Kraft gebraucht, commander in der afr. Aus
drucksweise: Je vous commande la porté ä garder ist daher 
nicht mit „befehlen“ zu übersetzen, sondern mit „anbefehlen, 
übergeben, anvertrauen.“ Ebenso unterscheiden sich afr: je 
désire la fiile ä veoir u. ufr.: je desire de voir la fille: in 
der afr. Fügung hat désirer mehr die Bedeutung von „her
beisehnen, begehren“, in der ufr. lediglich „einen Wunsch 
hegen, wünschen“. Die Gliederungsverschiebung hängt also 
mit der Bedeutungsschwächung des finiten Verbums kausal 
zusammen. Sie ist ein untrügliches Kriterium für das Ver
blassen der Grundbedeutung; namentlich bekundet sich da
rin häufig die Loslösung von der ursprünglich zugrunde 
liegenden sinnlichen Anschauung. Und je häufiger das Ver
bum finitum mit dem Inf. verbunden wurde, desto schwächer, 
farbloser wurde sein Begriff.

Demgemäß hat sich die Arbeit als Hauptaufgabe ge
stellt, die allmähliche Schwächung der verbalen Kraft bezw. 
der sinnlichen Grundbedeutung beim regierenden Verbum 
zu untersuchen, ein Vorgang, der wesentlich in die mittel
französische Zeit fällt. Vor allem drückt sich diese Schwä
chung aus in dem Aufgeben des Reflexivums, das zahlreiche 
Verben, die heute nicht mehr reflexirisch gebraucht werden, 
ursprünglich aufwiesen, z. B.: soi craindre, soi oublier etc. 
Das Reflexivum hatte im Afr. eine andere Aufgabe als im 
Lateinischen. Man sagt z. B. im Afr. auch: il se rit - er lacht 
bei sich; ils se com^atent - sie kämpfen aus ganzer Seele, 
il se monte - er tut steigen u. dgh, eine Ausdrucksweise, die 
Vossler in „Frankreichs Kultur“ S. 72 so erklärt, daß das 
Subjekt sich hier sozusagen mit einer Art spielerischen Kraft-



gefühls in der Handlung herumwälze, sich seiner Handlung 
als Selbstzweck freue. Vgl. z. B. noch ufr.: se saisir de 
(le renard s’en saisit) gegenüber transitivem saisir. Se saisir de 

i heißt gewissermassen „sich bemächtigen, sich zum Herren 
machen“, während saisir lediglich „plötzlich nehmen“ be
deutet. Im großen und ganzen jedoch trat allmählich der 
ufr. Z u s t a n d  ein, wo das Refl. nur noch da gebraucht 
wird, wo es sich tatsächlich um eine auf das Subjekt zurück
bezogene Tätigkeit handelt, die auch auf eine 3. Person be
zogen werden kann. z. B. Je te lave — je me lave. Dadurch 
averloren zahlreiche fr. Verben (soi craindre, soi oublier usw.) 
das Reflexivpronomen. Sie behalten jedoch das de bei, ob
wohl dieses ursprünglich nur aus der reflexiven Ausdrucks
weise heraus erklärlich ist. Da dieses de nun nicht mehr an 
das Refl. gebunden war, wurde sein Gebrauch beliebig ver
allgemeinert, d. h. de wurde auch auf solche Verben über
tragen, die niemals reflexivisch gebraucht worden sind. Und 
so erklärt er sich, daß der Inf. mit de allmählich häufiger 
wurde als der anfangs weit gebräuchlichere Inf. mit ä.

Demnach wird in der Arbeit zunächst untersucht, bei 
welchen Verben die alte Konstruktion mit ä-Inf. noch ge
blieben ist (aimer, apprendre, enseigner usw.) Alsdann 
werden eine Reihe von Verben betrachtet, die von der 
urspr. Konstruktion mit ä zur Konstr. mit de übergegangen 
sind: z. B. commencer, conseiller, désirer usw. Ferner werden 
besprochen in III, IV, V der Diss. die Verben faire, laisser, 
falloir, plaire und valoir mit ihren Infinitivkonstruktionen 
und schließlich der Inf. nach Adjektiven.

Oviedo (Spanien), Mai 1925.




