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DIE KAROLINGISCH-FRÄNKISCHE SPRACHLANDSCHAFT  

IM KERN- RAUM WESTEUROPAS:  
AACHEN-LIMBURG-LUXEMBURG 

 
„Jede Provinz liebt ihren Dialekt, denn er ist doch eigentlich 

das Element, in welchem die Seele ihren Atem schöpft“ 
 

Aus meinem Leben — Dichtung und Wahrheit. 
Johann Wolfgang von Goethe 

 
Das westeuropäische Kerngebiet rundum die Krönungsstadt Aachen wurde 
bisher von der im 19. Jh. entstandenen Sprachwissenschaft kaum beachtet. 
Dabei fand gerade auch hier die Kreolisierung statt, die die Mischsprachen 
deutsch, französisch und englisch schuf. Insbesondere aber wurden von hier 
aus ab dem 8. Jh. bis zu Beginn der Neuzeit die Geschicke Westeuropas be-
stimmt. Eine imperialistische preußische Politik sorgte im 19. Jh. dafür, dass 
der empirisch erarbeitete ‚Rheinische Fächer‘, statt zum Forschungsmittel zur 
fixierenden Regel wurde: die ‘2. oder hochdeutsche Lautverschiebung‘ wurde 
mittels der Strahlungstheorie zum Eroberungsinstrument der nördlicheren 
Areale. Erst in den 1960er Jahren vertraten Forscher die Meinung, die Kon-
sonantenverschiebung der Explosiven p, t, k zu den Frikativen f, ts, s, ch sei 
autochthon bedingt. Durch komparatistische Erforschung der Dialekte, der 
Toponymik und der schriftlichen Quellen dokumentiert der Referent auch in 
den rezenten Atlasbänden (Wintgens I 2014, I 2016), dass die Region Aachen-
Limburg-Luxemburg wichtige Materialien zur Sprachgeschichte Europas bie-
tet und — wie Theodor Frings schrieb — „in der deutsch-romanischen Naht-
zone ein älteres sprachliches Westeuropa bis heute lebt“ (Frings 1932: 6). Das 
zu enge Wort ‚deutsch‘ muss durch germanisch — das Pendant zu romanisch — 
ersetzt werden. Allerdings wird das alte Europa in Bälde aufhören zu existie-
ren, wenn die Politik die massive unkontrollierte Immigration weiterhin zu-
lässt. 
Schlüsselwörter: Lautverschiebung (LV); Sprachgeographie; Regionalspra-
che; Toponymik; Gemeinschaft; Sprachengrenze; Sprachgeschichte; Epigra-
phie; Schreibe/Scripta 

 
1. Einleitung 
Als Belgien 1830 gegründet wurde, gab es neben französischsprachigen 

und flämischsprachigen Bevölkerungsteilen insgesamt auch mindestens 50.000 
bis 60.000 Deutschsprachige verteilt auf den Nordosten der Provinz Lüttich 



L. Wintgens 

49 
 

(Aubel-Montzen-Welkenraedt) und den Osten der Provinz Luxemburg (Beho; 
Arel/Arlon), denn vielerorts hatte sich, nach Verlust der ripuarischen Scripta 
um 1600, dort das Hochdeutsche als Sprache von Kirche und Schule durchge-
setzt. Seit 1963 hat das Land sich vom Einheitsstaat zur Föderation entwickelt, 
insbesondere um die Gleichberechtigung des Niederländischen mit dem Franzö-
sischen zu garantieren. 1973 erhält so ihr kleinster Gliedstaat, die „Deutsch-
sprachige Gemeinschaft Belgiens“ (DG), als erster ein direkt gewähltes 
Parlament. Diese autonome Region mit als Hauptstadt Eupen umfasst in 
9 Großgemeinden ca. 76.000 Einwohner, hat eine eigene Regierung (vier Mi-
nister), eine eigene Rundfunkanstalt (BRF) und eine autonome Hochschule, 
an welcher der Verfasser zu Anfang der 1970er Jahre seine Hochschulkarriere 
begann. In der Folge erhielt er, durch Fürsprache des Klassikers Prof. 
Dr. J. Labarbe (Arlon), Dekan der Faculté de Philosophie et Lettres an der 
Staatlichen Universität Lüttich, beim Brüsseler FNRS eine Doktorandenbörse 
und eine Forscherstelle am Seminar für vergleichende Linguistik der 
ULg. In der Folge wurde er Dozent, dann Professor und Verwaltungsratsmit-
glied an der Haute Ecole P.H. Spaak 
(ISI) in Brüssel. 

Geboren in Hergenrath (Kelmis), 
wohnt er seit 1960 im benachbarten Mon-
tzener Raum, der seit dem XVII. Jh. und 
bis 1914 gleichfalls deutschsprachig war. 
1888 wurde auf Wunsch der Bevölkerung 
ein ‚deutsches Dekanat Montzen‘ gegründet. 
Doch die beiden Einfälle von Osten her — 
1914 und erneut 1940 — bedingten, dass 
der hier 1963 vom Gesetzgeber vorgesehene 
Schutz der deutschen Sprache in der Praxis 
‚lettre morte‘ bleibt. Selbst die germanische 
Mundart hat unter ihrer entfernten Ver-
wandtschaft mit der ‚Sprache des Feindes‘ 
(so noch lange nach 1945!) bis auf den 
heutigen Tag zu leiden. Ein Beitrag in der 
deutschsprachigen Tageszeitung Grenz-
Echo sprach somit von einer „Gegend, wo 
Kriege nicht nur Menschen, sondern 
auch Sprachen töten“ (GE, Eupen, 
21.11.1981). Die imperialistische Politik Deutschlands, die die beiden Welt-
kriege verursachte, haben der deutschen Sprache und Kultur weltweit — so 

Fig. 1. 
Godefroid (Gottfried) Kurth 

Porträtgemälde 1892 
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auch hier — bleibend geschadet. Noch seit 2010 sind so zahlreiche künstle-
risch ziselierte Grabsteine des 16. bis 18. Jh. von den Friedhöfen in Henri-
Chapelle, Gemmenich und Montzen verschwunden, nur weil sie nicht franzö-
sisch beschriftet waren… Die Verwechslung von Politik und Sprache hält hier, 
sehr zum Schaden des historischen Kulturguts, noch immer an — leider aber 
auch die imperialistische Einstellung seitens gewisser deutscher Nachbarn... 

Den vorliegenden Beitrag möchte ich dem Andenken an Godefroid, alias 
Gottfried KURTH (Frassem/Arlon 1847 — Asse/Brüssel 1916) widmen, Pro-
fessor an der Staatlichen Universität Lüttich, Begründer der belgischen Histo-
rikerschule und zugleich der Toponymik als innovativem Forschungsgebiet 
(s. Fig. 1). 

In meinem dreisprachigen Werk „Vergleichender Sprachatlas des 
Karolingisch-Fränkischen“ (Wintgens I 2014, II 2016) habe ich die 
Wichtigkeit seines Forschungswerks La frontière linguistique en Belgique 
et dans le Nord de la France, Brüssel I 1896, II 1898, hervorgehoben 
und seine Grundkarte von der Maas bis zur französischen Grenze angerei-
chert (Diese entfällt hier, weil sie nicht bunt gedruckt werden darf). 
Darauf wird deutlich, wie viel Raum das Germanische im Lauf der Geschich-
te an das Romanische verloren hat. Zudem hat G. Kurth durch die Grün-
dung des „Deutschen Vereins zur Hebung und Pflege der Mutter-
sprache im deutschredenden Belgien“ (ediert 1899-1914 ein Jahrbuch) 
die deutsche Sprache in Belgien tatkräftig verteidigt. In Montzen wurde 
1905 eine weitere Sektion gegründet. Doch die annexionistische Politik 
Deutschlands und die Aggression vom 4. August 1914 machte Kurths Bemü-
hungen fruchtlos; das gleiche widerfuhr dem Kollegen und Nachfolger Hein-
rich Bischoff (Montzen 1873 — Aachen 1940) infolge des erneuten deut-
schen Einfalls in Belgien am 10. Mai 1940.  

Auch das Großherzogtum Luxemburg hat sehr unter den beiden Welt-
kriegen gelitten. Es zählt heute rund 600.000 Einwohner. Seit dem 24. Feb-
ruar 1984 hat das Lëtzebuergesche hier den Status der einzigen National-
sprache, die sogar bei Parlamentsdebatten gesprochen und geschrieben wird. 
So hat Luxemburg als einziges Land die angestammte Regionalsprache hoffä-
hig gemacht. Französisch und Deutsch sind daneben als Nutzsprachen ge-
bräuchlich, so dass hier nebeneinander drei Literaturen entstanden sind. Da-
neben gewinnt — wie weltweit — das Englische an Gewicht. Die Losung 
„Mir wëllen bleiwen, wat mer sinn“ bestärkt die sprachloyale Haltung der 
Bevölkerung. Die offizielle Wertschätzung des angestammten immateriellen 
Kulturerbes gipfelt darin, dass am Dreiländereck in Schengen die Texttafeln 
mit den dort abgeschlossenen EU-Verträgen (1985/1995) in Englisch, 
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Deutsch, Französisch und Lëtzebuergesch beschriftet sind.  
Durch die Grenzlage zu den Niederlanden, Deutschland (Nordrhein-

Westfalen; Rheinland-Pfalz) und Luxemburg und die seit dem Mittelalter nach-
gewiesene kosmopolitische Aufgeschlossenheit erfüllt Ostbelgien jedenfalls bis 
heute unverkennbar eine kulturelle Brückenfunktion in Europa. Die Deutsch-
sprachige Gemeinschaft Belgiens tritt somit, ähnlich wie Luxemburg, das 
kulturelle Erbe des alten karolingischen Mittelreichs Lotharingien an.  

2. Materialien und Methoden 
2.1. Sprache, das menschliche Ausdrucks- und Kommunikati-

onsmittel par excellence, ist ein äußerst empfindlicher sozialer Bereich. 
Die Sprachgeschichte und Sprachgeographie sind somit des Öfteren 
umstritten. Eben deshalb sollen diese Teilbereiche hier historisch 
dokumentiert werden. Unsere Benennung Karolingisch-Fränkisch 
(KF) weist auf die Entstehungszeit der Mischsprache im 8.-9. Jh. und 
auf das geographische Areal rund um den Kern des karolingischen 
Hausbesitzes im östlichen Maastal, das engere Umfeld des sog. 
‚Aachener Reichs‘. 

Dass die Karolinger seit Karl dem Großen an der Ostgrenze ih-
res Hausguts zwischen Landen (B), Eschweiler (D) und Metz (F) in 
Aachen ihre Pfalz errichteten ist bekannt, weniger dass dies wegen der 
reichhaltigen Galmei-Erzlager im etwas westlicher gelegenen Kelmis 
(Altenberg) geschah (Wintgens 2010). Im 11. Jh. entstand wenig west-
lich die Grafschaft, das spätere Herzogtum Limburg, das bis zum En-
de des ‚ancien régime‘ sogar unweit Köln Besitztümer hatte, u. a. in 
Kerpen und Lommersum (Sanchez 2014). Alt-Limburg wurde von 
der romanisch-germanischen Sprachengrenze durchquert, war also 
eigentlich seit jeher eine sprachliche Kontakt- und Mischzone (NB: 
Die heutigen Provinzen Limburg in Belgien und den Niederlanden 
haben den Namen erst 1815 entliehen) (s. Fig. 1a). 

Von den Werken früherer Dialektologen bot hierbei das dritte 
Buch Wilhelm Welters (Welter 1938) eine wichtige Basis für weitere 
Forschungen, aber auch er hing der RF-Doktrin untertänig an. 

Die Hofschule Karls des Großen legte den Grundstein für die 
kulturelle Entwicklung des Raumes (karolingische Renaissance; karo-
lingische Minuskel). Durch die sprachschöpferische Ausstrahlung 
Aachens entwickelte sich in der Folge im engeren Maasraum — und 
das vor der Mittelhochdeutschen Dichtung im Süden — eine erste 
volkssprachliche Literatur, von der Heinrich van Veldeke nur eine 
Spitze darstellt (Wintgens II 2016: 184). In der Stadt Aachen wurden 
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seit dem 10. (936: Otto I.) bis ins 15. Jh. hinein (1531: Ferdinand I.) 
30 Könige gekrönt. Sie wurde deshalb von diesen Fürsten seit jeher 
reich beschenkt und dotiert. Als Appellgericht übte der Aachener Ge-
richtshof vom 12. bis 16. Jh. wichtige Rechte aus von Leerdam, 
Nijmegen, Duisburg und Werden im Norden bis Reuland, Prüm und 
Gerolstein im Süden.  

 
Fig. 1a. Aachen und Limburg1 

                                                 
1 Der schraffierte Raum bezeichnet das Gebiet der drei sog. „duytschen Banken“ 

Baelen, Walhorn und Montzen, der weiße das Quartier wallon Herve. Die Zahlen 
weisen auf die Übermaas-Länder 1 Rolduc (Herzogenrath), 2 Valkenburg, 3 Dal-
hem. Die dem Aachener Marienstift (Dom) gehörende Enklave Freie Herrlichkeit 
Lontzen wurde ab dem 16. Jh. immer stärker in Limburg integriert. Das Gebiet der 
ehemaligen Bank Montzen wurde nach 1963 auf die drei belgischen Gemeinschaften 
verteilt: Remersdael-Teuven gehören zum Vlaams Gewest (VG), Sippenaeken-
Homb(o)urg-Gemmenich-Moresnet-Montzen zur Communauté française (CF), Kel-
mis und Neu-Moresnet zur Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens (DG).  

1439 vereinnahmte Herzog Philippe le Bon von Burgund, Brabant und 
Limburg kurzerhand die Gruben des Aue Bäärech (daher im 19. Jh. die SA 
Vieille-Montagne) und verlegte so die Grenze zu Aachen vom Lauf der Göhl 
und Zoow (Gemmenich) auf den Höhenkamm eines Ausläufers des Mittelge-
birges Eifel-Ardennen. Hier verläuft noch heute die belgisch-deutsche Staats-
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Fig. 2. Der sog. ‚Rheinische Fächer‘2 

                                                                                                                                        
grenze. Aber auch die Lautverschiebungslinie (LV) der niederfränkischem 
Sprenglaute p, t, k zu den ripuarischen Reibelauten f, ts, s, ch (sog. Benrather 
Linie) im sog. ‚Rheinischen Fächer‘ verläuft hier seit jeher auf dieser natürli-
chen Grenze (s. Fig. 2). Unser Satz „Das Wasser brauchst du nur laufen zu lassen“ 
fasst die LV zusammen: Er lautet niederfränkisch /Dat Waater brukste mär 
loope te loote/ und ripuarisch /Dat Waser bruchste mär loofe tse lose/. Zwi-
schen Vaals (NL)-Aachen (D)-Raeren (B) im Norden und Gemmenich-Kelmis-
Hergenrath (B) im Süden folgt die LF dem bewaldeten Höhenrücken des 
Eifel-Ausläufers bis hin zum niederländischen ‚Mergelland‘. 

2 Das Konstrukt des RF widerspiegelt u.E. die vorwiegend durch unter-
schiedliche Substrate (Slawen, Rätoromanen, Galloromanen, Belger) bewirkte 
Aufgliederung der germanischen Stämme oder Volksgruppierungen in Ing-
wäonen, den sog. Küstengermanen (Sachsen, Angeln, Friesen) nördlich und 
westlich der Benrather Linie (Nr. 3), Istwäonen (Franken, Hessen) nördlich 
des Mosel-Lahn-Grabens (Nr. 5-8) und Irmínonen (Alemannen, Bayern) süd-
lich der Appel-Apfel-Linie (Nr. 9). Übergangsgebiete liegen zwischen den Li-
nien Nr. 1 und 3 (niederfränkisch-ripuarisch) sowie Nr. 8 und 9 (Rheinfrän-
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Karl der Große (†28. Januar 814) wollte Aachen zu einem By-
zanz des Nordens ausbauen, davon zeugt u. a. das Oktogon des Doms 
südlich und der Granus-Turm nördlich des Katschhofs, beide aus 
dem Jahre 800 (s. Fig. 3).  

 
Fig. 3. Der Aachener Mariendom mit dem Oktogon aus dem Jahr 800 

Der Name Aachen, ripuarisch /Oche/ und niederfränkisch oder 
platdütsch (d. h. unverschoben) /Ooke/ gesprochen, kommt vom La-
teinischen aquae granni „an den Wassern des Keltengottes Granus“. 
                                                                                                                                        
kisch). Ripuarisch bedeutet an den Ufern (lat. ripa) von Maas und Rhein. — In 
diesem Übergangsgebiet von‘ hochdeutschen‘ Formen (éch, och; -lich etc.) im 
niederländischen Raum zu reden ist ebenso unsinnig wie dat, op, tussen etc. 
‚niederländische‘ Formen im deutschen Raum zu nennen. 

NB: Die Appel/Apfel-Linie widerspiegelt nach der letztendlichen Mei-
nung von Theodor Frings, Geschichte der deutschen Sprache, 3. erw. Aufl., 1957, 
39 im heutigen germanischen Sprachgebiet die südlichste Grenze des massi-
ven Vordringens der Franken. Wir stellen somit fest, dass sie folglich in etwa 
die Verlängerung der Grenze zwischen der langue d‘oïl und der langue d‘oc in 
Frankreich bildet. 
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Auch Aix-la-Chapelle ist durch eine Art Lautverschiebung entstanden. 
Katsch- oder Kakshof (in Bütgenbach Kegs, 16. Jh., /Käks/) bedeutet 
„Schandpfahl“ (vgl. nl. kaak). Plat-dütsch ist eine rein topographische 
Benennung für die Volkssprache im Flachland westlich und nördlich 
von Aachen: Zur Unterscheidung von der lateinischen Schriftsprache, 
wurde die germanische Volkssprache diutisk genannt. Der Name 
taucht z. B. am 14. Februar 842 bei den sog. ‚Straßburger Eiden‘ auf, 
als Karl der Kahle in diesem Idiom zu den Soldaten seines Bruders, 
Ludwig des Deutschen, spricht, der sich zuvor in Altfranzösisch an 
dessen Recken gewandt hatte. Die Benennung bleibt bis heute dop-
peldeutig: Auch der ältere Limburger (u. a. in B-Maaseyck) nannte 
seine Alltagssprache /Dütsch/, der ältere Luxemburger /Däitsch/; auf 
Englisch aber bedeutet Dutch noch immer „Niederländisch“ — 
Deutsch heißt dort ‚German‘. 

Insbesondere zwischen den beiden Weltkriegen des 20. Jh. — 
und leider auch noch danach! – betrachteten im Zuge der herrschen-
den Eroberungsstimmung gewisse philologische Kreise in Deutsch-
land die niederfränkischen Dialekte in Belgien und den Niederlanden 
einfach als „deutsche Mundarten“. Dass flämische Sprachforscher 
daraufhin schrieben: „Zo was … deze zuidoostelijke hoek voortaan negatief 
gekenschetst, als van het overige Nederlands afwijkend door zekere met het 
Hoogduits gemeenschappelijke biezonderheden…“, ist daher kaum 
erstaunlich (Leenen 1950: 55). Dennoch hielten solche Tendenzen 
weiter an. Noch 1965 (!) erschien eine Karte (ab 1999 auch im Inter-
net), die — wegen der beiden vor Ort verschobenen Wörter éch „dt. 
ich/ nl. ik“ und o(o)ch „dt. auch/ nl. ook“ (Uerdinger Linie) — das Ri-
puarische ganz einfach bis vor die Tore der brabantischen Stadt Leu-
ven/Löwen ausdehnte (H. Protze 1965). Erst durch eine öffentliche 
Anprangerung auf dem UNGEGN-Weltkongress in Brüssel, am 11. 
Oktober 2018, konnte der Referent den anwesenden Vorsitzenden 
des ‚Ständigen Ausschusses für geographische Namen‘ in Frank-
furt/Main überzeugen, die anstößige Karte vom Netz zu nehmen. Da-
bei hatte der deutsche Dialektforscher Dr. Georg Wenker 1877 auf 
seiner allerersten Mundartkarte anhand von Feldforschungen das 
niederfränkische Areal sogar bis zu einer Linie südlich von Blanken-
heim-Münstereifel-Königswinter, in etwa der Eifel- oder Dorp-
/Dorflinie, festgelegt (Wenker 1877).  

Infolge sich steigernder imperialistischer Bestrebungen wurden 
dem empirischen ‚Rheinischen Fächer‘ unter Einfluss der herrschen-
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den Machtpolitik eine ‚hochdeutsche Strahlungstheorie‘ angedichtet, 
nach der der niederfränkische Raum nach Norden und Westen hin 
erobert wurde“ (Frings, Van Ginneken 1919). Der Kollege André Ste-
vens aus Tongeren titelt daher realistisch ‚De Hoogduitse overrom-
peling“ (Stevens 1951). Statt die unterschiedlichen Lautverschie-
bungsphänomene (s. Fig. 4) als je nach der örtlichen Bevölkerungs-
vermischung auftretende autochthone Erscheinungen induktiv zu 
untersuchen, wurde der RF zur Doktrin erhoben. Noch 1969 bedeu-
tete mir so der Neu-Grammatiker J. Warland, mein Promotor an der 
Universität Lüttich: „Herr W., es gibt keine Ausnahmen!“ In meiner 
Masterarbeit konnte ich 1970 dokumentieren, dass im niederfränki-
schen Teil des alten Herzogtums Limburg die Formen der Kategorie 
der jan-Verben /bööse, haase, jrööse, nötse, schötse/ „büßen, hassen, 
grüßen, nützen, schützen“ usw. sehr wohl verschoben auftreten. 1971 
erschien dann in Halle/Saale ein 366 Seiten starkes Buch von Gerhard 
Lerchner gefüllt mit Ausnahmen hüben und drüben der ‚Benrather 
Linie‘... In Aachen tritt z. B. das niederfränkische Verb nl. raken „be-
rühren“ als /raache/ auf, daneben aber /vloke/ „fluchen“, zö(ö)ke (+ 
Köln/ Sankt Vith zööche) „suchen“, zéeke (+ Köln/ Maldingen 
zéésche) „urinieren“, /Vermaach/ „Spass, nl. vermak“, /déjp; Déjpde/ 
„tief; Tiefe“, /Kälek neben Kälech/ „Kelch“, /böche“ neben böke“ „Adj. 
aus Buche“ und /Bokeskoch/ „Buchweizenkuchen“, /kot(s)/ „kurz“. Im 
ripuarischen Raum Bütgenbach-Büllingen steht für „reif“ unverscho-
benes /rip/, das Nachbardorf Manderfeld hat /réif/; im Süd-
Lëtzebuergeschen (Gutland) lautet „geschmolzen“ /geschmo(u)lt/. 

 

Fig. 4. ‚Lautverschiebungs‘-Phänomene in den romanischen  
und germanischen Sprachen 
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Obwohl H. M. Heinrichs, R. Schützeichel und andere Forscher 
seit langem autochthon wirkende örtliche Mitlautverschiebungser-
scheinungen feststellten, — die ähnlich auch im Romanischen, in den 
skandinavischen Sprachen und im Englischen auftreten, — verharren 
gewisse Autoren bei imperativen Formeln, wie sie insbesondere zur 
Nazizeit gerne benutzt wurden.  

So schreibt der Genker Germanist Jan Goossens noch 1994 in 
Band II seines „Fränkischen Sprachatlas“ (S. 16) deduktiv und dikta-
torisch: “An der Auffassung, dass die Uerdinger Linie vorgeschobene 
Sprachformen südlicheren Ursprungs im niederfänkischen (sic!) 
Raum, der sonst keine Lautverschiebung kennt, begrenzt, ist nicht 
zu rütteln…“ S. 18 zitiert er sogar in Theodor Frings‘ imperialisti-
schem Stil die Uerdinger Linie (ik/ich, ook/och) „sei das Ergebnis eines 
„letzten Eroberungsstadiums“ an der Peripherie des Kölner Landes 
… rund um 1500.“ Köln steht für ihn als das Strahlungszentrum süd-
licher Phänomene unabdingbar fest; vom nahen Aachen, von wo aus 
immerhin seit dem 8. Jh. die Geschicke Westeuropas mitbestimmt 
wurden, nimmt der Limburger — wie so mancher Sprachforscher 
und Historiker — keinerlei Notiz! 

Weshalb manche flämisch-limburgische Autoren lieber Einflüsse 
aus ferneren deutschen Landen anerkennen als aus dem maasländi-
schen Zentrum Aachen, deutet der limburgische Sprachforscher 
Jozef Leenen in seinem Beitrag über den ‚Drielandenblik‘ bei Vaals-
Gemmenich-Aachen lakonisch an: „We hebben geen taalkundig pro-
pagandamateriaal voor de oprichting van een neokarolingische staat 
willen leveren…“ (Leenen 1938). 

Dass der sog. ‚Rheinische Fächer‘ in Wirklichkeit um die Achse 
der maasländischen Stadt Aachen dreht, wird deutlich, wenn man 
die Zirkelnadel dort ansetzt. Zudem wird klar, wie viel Raum im Os-
ten des Maastals, über Lüttich hinaus, im Mittelalter ans Romanische 
überging, was die wesentliche Einbuchtung der germanisch-
romanischen Sprachengrenze nach Nordosten hin erklärt. Germani-
sche Wurzeln haben hier Toponyme wie Dalhem, Herstal, Chertal, 
Visé/Wezet, Warsage/Weerst etc. Auch der Name Liège/Lüttich/Luik/ 
— regionalsprachlich unverschoben in Aachen und Köln /Lük/ und 
Luxemburg /Lik/ — soll ursprünglich teils germanische Wurzeln ha-
ben. 

2.2. Wie die Dialekte bietet nämlich auch die Toponymik ein 
Bild der jahrtausendealten Bevölkerungsvermischung, die m.E. durch 



Die Karolingisch-Fränkische Sprachlandschaft 

58 
 

lokale Substratwirkung die LV verursachte. Der Ortsname Gemmenich 
/Jömelech/ beispielsweise ist aus drei Sprachen zusammengesetzt: 
Gem-ini-acum: Keltisch (oder belgisch?) -aco latinisiert zu -acum „Ort, 
Besitz“, germanisch -ini- „Clan, Familie“, beide sind Nachsilben zum 
romanischen (?) Personennamen Gemo, Geminius. Gesamtbedeu-
tung: „der Besitz des Clans von Geminius“ (s. Fig. 5). 

Fig. 5. Ortsschild vor 
Gemmenich beim Pilger-
ort Moresnet-Eichschen 

Auch in der To-
ponymik treten orts-
weise, selbst im Mosel-
fränkischen, unver-
schobene Formen auf. 
In der ripuarischen 
Ortschaft Hauset (heu-
te Gemeinde Raeren), 

unweit Aachen, gibt es unverschobene Toponyme, wie /Jéétenbäärech/ 
„Geißenberg“ und /Bökebösch/ „Buchenbusch“. Im östlichen Randge-
biet der belgischen Provinz Luxemburg heißt das Dorf Beho (mit LV 
aus dem germanischen Ortsnamen Buchholz) in der Regionalsprache 

/Bookels/. Der Nachbarort Wathermal 
trägt den gleichen ‚unverschobenen‘ 
Namen wie die bekannte Vorstadt von 
Brüssel in der ehemals rein nieder-
fränkischen Provinz Brabant (Wint-
gens 2018: UNGEGN). 

Ähnlich wie für Beho erklären 
sich die zahlreichen Hydronyme aus 

germ. -baki in der Wallonie und in Nordfrankreich. Das Appellativ 
/Bak/ bleibt in Eupen und Walhorn unverschoben, in Kelmis und wei-
ter nach Westen heißt es /Baach/, wie im ripuarischen Vaals (NL), 
Aachen (D) und Raeren (B).  

So finden sich im heute fast gänzlich romanisierten Dorf Cler-
mont (etymologisch ‚Klare Mündung‘) unweit des Weilers Crawhez 
u. a. die Toponyme La Bach und Quoidbach (s. Fig. 6).  

Diese Form reicht in Niederländisch Limburg bis südlich der al-
ten Römerstraße Bavai-Tongeren-Maastricht-Valkenburg-Heerlen-

Fig. 6. Quoidbach (etym. Böser 
Bach) nahe bei Crawhez  

(etym. Krähenheide) 
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Rimburg-Jülich-Köln; sie erscheint u. a. in Cortembach /Kortemich/, 
Palenbach /Paalemich/, Craubach /Kraubech/ (Heerlen hat heute 
/Baak/). Im heute romanischen 
Raum treten, neben Schaerbeek 
oder Flobecq, unzählige Toponyme 
auf, die auf einer lautverschobenen 
Form fußen, wie -baie, Bombay(e),- 
bais, -Roubaix, -bis, Tubize… 

Weit verbreitet ist das belgo-
galloromanische Toponym Kiem 
aus cam(m)inus (ergibt frz. chemin) 
besonders im Moselfränkischen. Im 
Karolingisch-Fränkischen finden 
sich so Tautologien in Montzen 
Kinkenweg (Montzen), in Eupen Kinkebahn, in Kelmis Kénkepéés. Mar-
telingen hat Kiem, Weiswampach, wie überall im Ösling, mit steigen-
dem Diphthong, Kiämel (wohl Diminutiv) (s. Fig. 7).  

Der steigende Diphthong mit j/i vor i, é und mit w/u vor a, o tritt 
in unserem Untersuchungsraum in den Relikträumen des Ösling (B; 
Lux.) sowie im engeren Maasraum (Aubel; Moelingen) auf. So z. B. 

auf nachstehenden Stra-
ßenschildern in der drei-
sprachigen Ortschaft Ël-
wen / Troisvierges / Ulf-
lingen, deren Name 
schon an den neolithi-
schen Matronen-Kult er-
innert. In der nahen 
deutschen Eifel befinden 
sich in Pesch (Steinfeld) 
und in Marmagen Sta-
tuen der drei Fruchtbar-
keitsgöttinnen. Dieses al-
te, m. E. (prä-?)indo-
europäische Sprach-

merkmal verbindet Westeuropa mit den slawischen und den skandi-
navischen Sprachräumen (Wintgens 1996) (s. Fig. 8).  

Dass es zur karolingischen Zeit im engeren und weiteren 
Aachener Umfeld romanische Ansiedlungen gab, bezeugen die 

Fig. 7. /Der Kénkewääch/, tauto-
logischer Name unweit des Orts-

zentrums Montzen 

Fig. 8. Das Straßenschild im Weiler Biwisch 
unweit des Ortszentrums Ëlwen weist beide 
Phänomene der steigenden Diphthonge auf 
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Ortsnamen Walheim (D), Walhorn (B: i. J. 888 noch Harne), Wahl-
willer (NL). Welschbillig (im Großherzogtum Luxemburg) weist 
m. E. zudem auf eine ältere Wohnstatt der Belger (# Kelten) hin, die 
anscheinend zwischen der Leine (Hannover) und den Ardennen sa-
ßen. Aus diesem ‚melting pot‘ sind die westeuropäischen Sprachen 
entstanden: das Französische (die sog. Langue d’Oïl) ist eigentlich 
die Sprache der romanisierten Franken (Superstrat). Ähnlich ist das 
Deutsche durch die LV entstanden, und zwar m.E. durch Substrat-
Wirkungen der autochthonen Slawen, Rätoromanen, Gallo-
Romanen und Belger. Das Englische wurde infolge der Battle of Has-
tings (1066) u. a. durch das keltische Substrat und zugleich das fran-
ko-normannische Superstrat herausgebildet.  

3. Forschungsunterlagen und Ergebnisse  
3.1. Nicht nur die Mundartforschung und die Ortsnamenkunde, 

auch die Untersuchung der schriftlichen Dokumente bietet die Mög-
lichkeit sprachhistorische Feststellungen zu machen und Schlüsse zu 
ziehen. So konnten wir dokumentieren, dass vom Ende des 13. bis ge-
gen Ende des 16. Jh. — der Übernahme der Luthersprache — die we-
stripuarische Schreibe die Sprache der meisten Territorien an Maas 
und Rhein war. Auch die zwischenterritorialen Verträge der sog. 
‚Landfriedensbünde an Maas und Rhein‘ im 14. Jh. wurden in Aachen, 
seltener in Köln, in dieser diplomatischen Sprache abgefasst.  

Dass Aachen eine sprachschöpferische Wirkung ausgeübt hat, 
beweist auch seine Lage im Zentrum des Areals, das die germanischen 
Monophtonge i, ü, u behalten hat, z. B. in /mii nö(j)/nöt Huus/ „mein 
neues Haus“. Jozef Leenen nennt es verschiedentlich „het monofton-
gisch oerstadium“, das somit zwischen Lomel-Houthalen-Genk-
Eigenbilzen-Riemst-Zichen im Norden und der sog. Eifellinie südlich 
von Bütgenbach-Büllingen, jenseits des Hohen Venns, fortbesteht. 

Entscheidend aber für den Nachweis der sprachbildenden Kraft 
im Bereich der Wort-, Laut- und Formenlehre ist jedoch meines Er-
achtens das Festhalten an zwei Eigenheiten, die den engeren Aachen-
Limburger Raum als äußerst widerstandsfähiges Reliktgebiet kenn-
zeichnen: die Existenz eines eigenen bestimmten Artikels für Orts- 
und z.T. auch Zeitangaben, den sog. jen-Artikel (alle Genders), der 
heute in der „Euregio Maas-Rhein“ durch den Normierungseffekt der 
offiziellen Sprachen (deutsch; niederländisch) stark in Bedrängnis ge-
rät. Er trat schon in der spätmittelalterlichen Schriftlichkeit sehr sel-
ten, meist nur in Toponymen, auf. Die zweite Eigenheit ist der be-
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stimmte Artikel mask. Sing. der (Maan, Titel, Hoot etc.), der mitten im 
regionalsprachlichen de-Gebiet (B+NL-Limburg, Rheinland, Eifel, 
Luxemburg) erscheint und nachweislich in Aachen-Limburg autoch-
thon in Dokumenten des 13. bis 16. Jh. verwendet wird, lange bevor 
die Luthersprache hier Fuß fasste (Wintgens 1982: 167; 180; 440 f.) 

 
Fig. 9. Der mask. Sg. ist schon 1261 belegt in der ältesten regionalen Urkunde 

verfasst in Burtscheid (Aus Th. J. Lacomblet; Urkundenbuch für die Ge-
schichte des Niederrheins, I-IV, Düsseldorf 1840-1858, Nr. 506) 

Die schriftlichen Belege hierzu ebenso wie die Handhabung der 
LV durch die Schreiberhände im 16. Jh. wurden in unserer Disserta-
tion (Wintgens: 1982) statistisch untersucht (s. Fig. 9). 

Ein Registereintrag im Marktflecken Aubel, im Osten der Graf-
schaft Dalhem, aus dem Jahre 1565 in vorwiegend ripuarischem Wort-
laut verwendet einleitend (Ende der 2. Zeile) den gen-Artikel in der 
Ortsangabe (s. Fig. 10).  
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Fig. 10. Der gen-Artikel tritt 1565 im fast noch ripuarischen Eintrag in einem 

Gudungsregister von Aubel auf. (Registre aux oeuvres: Aubel 1551-1565, 260v, 
Archives de l’Etat, Liège) 

Noch heute findet sich diese Eigenheit der Regionalsprache auf 
offiziellen Ortsschildern in der Voer-Gemeinde (VG) und in Hergen-
rath (DG) sowie auf zusätzlichen toponymischen Hinweistafeln in der 
platdütschen Gemeinde Plombières /ob-ene Bliiberech/ (CF) (s. Fig. 11).  

 

Fig. 11. Der überlieferte gen-Artikel bleibt auch heute noch offiziell aner-
kannt: links in Hergenrath (DG), rechts in der Voer-Gemeinde (VG). 
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Fig. 13. Diese vinster hait gegeve(n)  
Pirot Hubret/ meyer 
tzo der tzyt tzo Limborch  
ende sin huisfrauwe/ Dillien. 
Bidt got vur dye selen.  

Die Wichtigkeit der ripuarischen Schreibe geht auch aus den epi-
graphischen Denkmalen hervor, die sowohl in Aachen selbst wie im 

Herzogtum Limburg vor-
liegen. Wie eine Beschwö-
rungsformel verheißt ein 
Spruch am Wachtturm des 
‚kleinen Landgrabens‘ (ca. 

1458), vor Limburgs Grenze bei Hauset, dem Fluch, der die Stadt 
Aachen mit ihrem Marienkult verschmäht (s. Fig. 12). 

In der Sankt Georgs-Kirche auf dem Hochplateau mit der 
Hauptstadt des Herzogtums Limburg gibt der Sockel der 10 m hohen 
gotischen Theothek noch 1520 die Stifter eines Kirchenfensters in 
reinem Ripuarisch an. In den Verwaltungsregistern des 16. Jhs wech-
seln sich Altfranzösisch und Ripuarisch-Brabant-isch ab — wohl nach 
Wunsch der Bürger (Wintgens 1988: 25-27) (s. Fig. 13). 

Die Eingangstür der Burg 
Crawhez (Clermont) schmückt 
ein Segensspruch in hybrider 
Sprache: In godd gey walt/ hab-
be icht gesstalt/ het gesche noe 
synen/ wellen. A(nn)o 1551. 

Unsere obige Sammelkar-
te beider Phänomene zeigt, 
dass die bereits im 10. Jh. be-
kannte gen-Form in einem ge-
schlossenen südniederländisch-
rheinischen Bezirk gegolten 
hat. In Hürtgen, Wolseifen und 
Prüm gibt es noch heute Relikt-
belege, und das sogar im No-
minativ: siehe das Prümer Ge-
dicht „Jen Turm vô Babel“ in At-

Fig. 12.  
Ave Maria, keiserin/ 
du bis tzo aichen/ 
eyn werdin(n)e.dich/ 
besoict so mennich/ 
vre(m)dt gast. u(n)da(n)c mois/ 
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las II (Wintgens 2016: 93). Diese Form ist m. E. verwandt mit dem 
isländischen Artikel (h)in. 

Unsere letzte Karte bietet einen Einblick in die Lage und Aus-
dehnung des Karolingisch-Fränkischen Sprachareals. Ausgehend vom 
„Aachener Wirkungskreis“ rundum das alte Verwaltungs- und Kultur-
zentrum im Herzen der Krönungsstadt Aachen erstreckt es sich über 
die Maas hinaus bis zum Gete-Fluss und noch weiter nach Westen bis 
vor Leuven. Andererseits reicht das breite Tal der Mittelmaas nach 
Osten bis Kerpen und Frechen und umfasst etwas nördlicher das Tal 
der Ruhr, an deren rechtem Ufer die ‚rheinischen‘ Städte Düren und 
Jülich liegen. 

4. Schlussfolgerungen und Forderungen an die Forschung  
4.1. Eine Sprachlandschaft entsteht nicht innerhalb einer kurzen 

Frist; sie baut sich von innen her auf durch Adstrat-, Substrat- und 
Superstrat-Wirkungen beim allmählichen Zusammenwachsen der Be-
völkerungen. Bereits 2000 schrieb der Verfasser mit Bezug auf die 
Sprachlinien, die das ehemalige westripuarische Zentrum Aachen 
(halb-)kreisförmig oder elliptisch umgeben: „Aus den heutigen Mundar-
ten wird ersichtlich, dass die karolingische Kultur eine sprachschöpferische 
Wirkung ausgeübt hat.“ (Wintgens 2000: 148). Die Formenlehre weist 
noch ‚Skandinavismen‘ auf wie die Substantivierung n. Sg. e fingt; et 
langt; et mingt; Sie ist im Lëtzebuergeschen sogar bei den Adjektiven 
(épithètes) die Norm: e langt Haus. Die Lautlehre bietet — wie im Engli-
schen — die Vokalisierung des ch vor t u. a. /Naat/Nait/ „Nacht, nl. 
nacht“, des l vor Konsonant /Schower/ „Schulter, nl. schouder“, /Hoos/ 
„Hals“, /Wook/ „Wolke“, den Schleif- /Stoßton wie in /Daach/ Sg. — 
/Daach/ pl.; Hoot „Holz“ — Hoot „Hut“ etc. (vgl. den dänischen stöd). 
Der Wortschatz enthält u. a. romanische Relikt- oder Lehnwörter wie 
/Aat/ „Kellerdränage“, /Kangel/ „Dachrinne“, /Ön/ (Alt-Limburg) neben 
/Én/ (Luxemburg) und /Öelech/ (Aachen-Raeren-Nord-Eifel) „Zwiebel“ 
usw. Zahlreiche weitere Belege enthalten die Bände Sprachatlas des 
Karolingisch-Fränkischen. 

4.2. Viele dieser Phänomene finden sich auch im Englischen wie-
der. Gemeinsam mit den ostbelgischen Anglisten Dr. J. Schoonbroodt 
und Dr. C.-H. Discry unternehmen wir deshalb augenblicklich eine 
eingehende komparatistische Studie zur Wort-, Laut- und Formenleh-
re, deren erster Band Lexis voraussichtlich 2021 ediert wird. Wün-
schenswert wäre außerdem, dass die Russische Germanistik baldigst 
vergleichende Studien im Bereich der Lexik und der Lautlehre anre-
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gen könnte, z. B. zu den oben behandelten steigenden Diphthongen 
und den verschiedensten Lautverschiebungsphänomenen, die schon 
J. Grimm, der Begründer des Forschungszweigs, konkret als Fortset-
zung der Konsonanten-Entwicklungen seit den Anfängen der ‚1. oder 
germanischen Lautverschiebung‘ um ca. 1800 vor Christus betrachtete. 

4.3. Falls aber die unkontrollierte Immigration (fast schon eine 
Invasion wie die Völkerwanderungen des frühen Mittelalters) weiter 
anhält, wird nicht nur die alte europäische Kultur stark in Bedräng-
nis geraten. Die unüberlegte pseudo-humanistische Welt-Offenheit 
gewisser PolitikerInnen — die die Folgen zweier immer grausamer 
wütenden Weltkriege bis heute Lügen strafen — wird mancherorts 
den „mariage intime“, die fruchtbare romanisch-germanische Sym-
biose in Westeuropa hinwegspülen. Auf jeden Fall wird jegliche Er-
forschung von Regionalsprachen unmöglich, da diese durch Pidgin-
Englisch oder -französisch oder -deutsch ersetzt wurden. Der lang-
jährige Ministerpräsident und jetzige Parlamentspräsident der DG, 
der Jurist Karl-Heinz Lambertz, fordert in seinem rezenten Buch — 
geschrieben im Dialog mit einem deutschen Publizisten — (Lam-
bertz-Entel 2018), dass die ‚EU der Staaten‘ angesichts ihres Versa-
gens dringend von einem Europa der Regionen abgelöst werden soll. 
Leere Schlagwörter wie „Wir schaffen das…“, die eine gewisse Kanz-
lerin — ohne jegliche Legitimierung seitens der EU (Lambertz-Entel 
2018: 112-114) — plötzlich in den Raum schleudert, können ein lo-
ckeres Länder-Konglomerat nicht zur Stabilität führen — auch nicht 
auf Kosten wehrloser illegaler Arbeitskräfte. Die durch Terroran-
schläge verunsicherten Menschen in Belgien, Frankreich und 
Deutschland bis hin nach Schweden wünschen ein geborgenes Le-
ben, das sie in den historisch bedingten Regionen der Territorien 
von vor dem ancien régime wiederzufinden hoffen. Die Bürger der 
exponierten Länder Griechenland (!), Italien, Spanien an den seit 
2010 ungeschützten EU-Außengrenzen müssen fürchten, dass ihre 
Heimat unregierbar wird. Dass manche Politiker sich mehr um ihre 
persönliche Karriere kümmern als um das Wohl Europas und seiner 
Bürger, kann nur kurzfristig zu Amokläufen ungeschützter Steuer-
zahler und bürgerkriegsähnlichen Konfrontationen führen. Der rush 
ins Eudorado wird für Ortsansässige und Neuankömmlinge katastro-
phal enden, falls der von den beiden Autoren zwingend geforderte 
Umbau — insbesondere aber der Schutz der Außengrenzen — nicht 
umgehend unternommen wird. Den bei der RGV-Tagung geäußer-
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ten Bedenken einer russischen Kollegin — ob die EU denn aufhören 
wolle zu existieren!? — konnte der Referent, mit Bedauern, nur bei-
pflichten. In der kosmopolitischen Grenzstadt Aachen wurden noch 
bis zum Ende des 19. Jh. Bücher in verschiedenen Sprachen ge-
druckt. Etwas von diesem kreativen Flair bietet die Thermen-Stadt 
auch noch heute: Das Motto an der Front eines Bürgerhauses beim 
Aachener Domplatz sollten alle EU-Politiker dringend beherzigen „Tu 
peux ce que tu veux“. 

 
Fig. 14. Der sog. Rheinische Fächer ohne ‚Strahlungstheorie‘ sollte als objek-

tives Arbeitsinstrument sachgerecht Westgermanischer Sprachfächer genannt 
werden3 

 
 
 
 

                                                 
3 Die Laut- und Wortlinien dieses Konstrukts stellen m. E. Ausgleichsli-

nien dar, die wohl seit dem späten Mittelalter Spracherscheinungen aus der 
Zeit der Bevölkerungsvermischung fixieren. Der westlichste Teil ist konkret als 
„Aachener Wirkungskreis“ zu betrachten. Das zweifach eingefärbte Areal in der 
vorliegenden Fassung gibt erstmals grosso modo den gestaffelten Kernbereich 
des Karolingisch-Fränkischen Sprachraums an. 
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The Carlovingian Frankish Language Area in the Nucleus Sphere of West-

ern Europe: Aachen-Limburg-Luxemburg 
 

The nucleus area around the coronation town Aachen/Aix-la-Chapelle has, so 
far, been neglected by the philological research founded in the course of the 
19th century. This is not acceptable, because here too, at the cross-roads of so 
many idioms, an intense creolization has occurred that, finally, gave birth to 
our modern languages English, French and German. Moreover, since the end 
of the 8th century until the beginning of the Modern era, the history of West-
ern Europe was directed from this town, the coronation seat of the Carolingi-
an dynasty and its followers. Much later, a ‘Rhenish fan’, developed by means 
of an empiric method, was falsified by imperialistic Prussian politics to become 
a fixed rule: the “2nd or ‘hochdeutsche’ consonantic shift” was so misused as 
an instrument of invasion of Southern phenomena towards the North. How-
ever in the years 1960 some philologists started to consider the shifts of the 
explosives p, t, k to the hissing sounds f, ts, s, ch as being autochthonous. By 
means of comparative analyses of the regional dialects, the toponymy and the 
historical sources, the lecturer has documented in his recent atlas books 
(Wintgens I 2014; I 2016), that the region Aachen-Limburg-Luxemburg con-
tains plenty of materials for the study of the linguistical history of Europe. As 
for this, he agrees with Theodor Frings when he wrote that “in der deutsch-



L. Wintgens 

69 
 

romanischen Nahtzone ein älteres sprachliches Westeuropa bis heute lebt” 
(Frings 1932: 6). As a matter of fact, the erroneous term ‘deutsch’ ought to be 
replaced by germanisch corresponding exactly to romanisch. But, of course, if 
the actual uncontrolled immigration into Europe does not cease, the existence 
of our old Romanic-Germanic culture with its fruitful “mariage intime” will 
soon be in peril.  
Key words: Phonetic shift; geography of language; a regional language; to-
ponymy; community; the language border; linguistic history; epigraphy; writ-
ing/scripta 
 


