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Diese sprachwissenschaftliche Zeitschrift, – in zwei Heften pro Jahr – enthält Beiträge zu 

lexographischen Themen aber auch zu Syntax, Semantik, Phonetik, Linguistik und 

Sprachmorphologie. Auf einige der in diesem Heft gedruckten interessanten Studien wird hier näher 

eingegangen, um die Vielfalt der behandelten Themen zu demonstrieren. Jean-Claude Anscombre 

geht von der Hypothese aus, dass das »s« am Ende eines Wortes in vielen indoeuropäischen 

Sprachen eine Mehrzahlform darstellt, aber diese Hypothese hat in zahlreichen Fällen keine 

Gültigkeit. Vielmehr handelt es sich daher um adverbiale Formen wie etwa »always, perhaps, alors, 

corrents, allerdings, längs, mittags quizás, en vistas«. Moritz Burgmann untersuchte die burleske 

Komponente des von einem gewissen Clément 1676 herausgegeben Werkes »La Relation de voiage 

de Breme« (Reisebericht von Bremen). Neben komischen, satirischen Ausdrücken finden sich im Text 

auch solche, die aus der deutschen Sprache – vor allem Wörter das Finanzwesen betreffend – oder 

der Volkssprache – wie »faire dodo« (ein Schläferchen machen). In einer syntaktisch-sematischen 

Studie zeigt Juliette Delahaie den Unterschied zwischen »voilà« und »voici« ausgehend vom 

Unterschied des Adverbs »ci« und »là«, das Nähe oder Entfernung bezeichnet. Mit der 

lexikographischen Entwicklung des Portugiesischen in Brasilien setzt sich Maria da Graça Krieger 

auseinander und zeigt, dass sich seit dem 20. Jahrhundert bedingt durch ethnische und kulturelle 

Komponenten – die von Afrika eingewanderten Sklaven und die indianische Bevölkerung, aber auch 

Bezeichnungen für Pflanzen oder Nahrungsmittel – eine eigenständige Entwicklung des 

Brasilianischen abzeichnet. Carlo Meléndez Quero beschäftigt sich mit den unterschiedlichen 

Übersetzungsmöglichkeiten des spanischen Begriffes »menos mal«, der im Französischen im 

Allgemeinen als »heureusement« oder »encore heureux (que)« wiedergegeben wird. Franz Rainer 

zeigt den Begriffswandel von »balance, bilan« und »inventaire«,Wörter, die sich aus dem Italienischen 

»bilancio« ableiten. Diese Begriffe entstanden um die Märkte in Lyon im 17. Jahrhundert herum und 

erfuhren nach der Französischen Revolution zu Beginn des 19. Jahrhunderts einen 

Bedeutungswandel; in der Folge bildeten sich dann die gegenwärtigen Begriffsinhalte von »Bilanz, 

Inventar« heraus. Am Schluss des Bandes werden noch einige Werke wie das französisch-englische 

Wörterbuch der technischen Begriffe besprochen.
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