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Zusammenfassung: Die soziale und kulturelle Wirklichkeit, die die zentrale Rolle der katalanischen Sprache im Mittelmeeraum
zwischen dem 13. und dem 15. Jahrhundert begünstigt hat, ermöglicht, einige problematische Aspekte der Sprachgeschichte der
beteiligten Sprachen – nicht nur der romanischen – aufzuklären. Diese Arbeit steht im Rahmen der Studien über die literarische
Kultur des Katalanischen im späten Mittelalter und hat die Analyse der romanischen Lehnwörter im Türkischen und den
Sprachkontakt beider Sprachen zum Ziel. Konkret werden einige Begriffe als direkte katalanische Lehnwörter im Türkischen
interpretiert. Methodologisch wird die Relevanz der phono-morphologischen Gegenüberstellung der verschiedenen romanischen
Varianten in den türkischen Lehnwörtern hervorgehoben, um den Ursprung derselben herauszufinden. Dazu werden auch
türkische Lehnwörter aus katalanischen oder spanischen Texten des 14. Jahrhunderts untersucht, um die Theorie zu
unterstützen.
Summary: The social and cultural frame which enabled the Catalan language to play a central role in the Mediterranean area
between the 13th and the 15th century can also explain several problematic aspects related to the history of its different languages
– of course not only of the Romance languages. This paper must be seen in the context of our research in the literary Catalan
culture towards the Low Medieval Age, and presents a revisited view on the Roman loanwords in Turkish and on the linguistic
contact between both languages. Several terms in particular must be classified as direct borrowings from Catalan.
Methodologically, attention will be paid first of all to the phonomorphological analysis of the variants attested in the different
Romance languages, in order to establish the origin of the corresponding terms in Turkish. Turkish loanwords attested in Catalan
and Spanish contemporary texts will also be examined in order to verify our theory. [Keywords: Catalan-German dictionaries;
Italian lexicography; history of printing].
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