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tion des Hoschemer Plotts für Anfönger
folgen.
ln der Einleitung des letzten Johres hotte
ich schon ongedeutet, doß die Mundort
heute von vielen Leuten ols verschlech-
tertes und entortetes Hochdeutsch onge-
sehen wird. Die Gründe, die für eine sol-
che Annohme sprechen, sind der borbori-
sche Lout- und Formenbestond der Mund-
ort sowie der primitive Wortschoft und
der gegen die Grommotik verstoßende
Sotzbou. Die Entwicklung ledoch wor ge-
nou umgekehrt, denn die Mundort ist in

keiner Weise ols eine Verwilderung der
hochdeutschen Sproche onzusehen, viel-
mehr ist dos Hochdeutsch ols eine Ein-

heitssproche durch den Ausgleich der ver-
schiedenen Mundo rten entstonden.

Als Uberleitung in unser kleines ,,Wör-
terbuch" möchte ich hier ein Gedicht brin-
gen, dos mir wegen seines treffenden ln-

holts sehr om Plotze scheint. Es heißt,

Moddersproch

Wer olldöschlich Plott doht schwötze,
goht domit kei Ehr verletze.
Monchmol trifft mer Leit im Lewe,
die net mie gewohnt sich gewe,
weil se wolle huhdeitsch rede,
dohn se grod donehwertrete.
Denne rot ich : Loßt die Foxe !
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Hosclrerrrer Plqll für Anlönger
Schwötzt doch, wie dot Moul et konn,
wie de Schnowel eich gewochse,
donn wierd ihr de best verstonn.

A
Ahsch-Egge, Ahieschlitten-Schlitten, ouf
dem die Egge tronsportiert wurde, on-
nerschder-onders, ousgeliert-ousgelernt,
orsch-org, sehr, owei-ietzt, Arzem-Arz-
heim, obkürze-obkürzen, Anfönkhulz-
Zündspon, owwer-ober.

B

Biehrscht-Bürste, brozze, brumme-schnell
loufen, bohl-bold, beduppe-betrügen, bot-
sche-schlogen, Bedeler-Bettler, bies-böse,
Boch-Buch, bestußt-verrückt, Brohli-Flurbe-
zirk Breidel on der Arzheimer Grenze,
blötschenoß-durch und durch noß, Bihrd-
Bündel, Bochus-Weinprobierer, Bihre-Bir-
nen, Bröhmele-Brombeeren.

D
Dier-Tür, dier-dürr, detze-herunterwerfen,
drötsche-regnen, driehn-trogen, dohn-tun,
durienonner-durcheinonder, dodonne-von
do, Dell-Beule, Dotz-Kopf, Dill-Brett, Diri-
schent-Dirigent, driwwe-drüben, Donz-
mensch-Tonzportnerin, de hinnerscht-de
verderscht-vorwörts, rückwörts, hinten,
vorn, Deisel-Deichsel, Denn-Tenne, Drei-
droht-ungeschickter Mensch, doninn-do
hinten, Dilledopp-Kreisel.

E

esu-so, eloh-do, Erdrulscher-Schlitten,
erunner/ eruff-herunter, herouf, eriwwer-

herüber, Eiermohlsche-Eierverköuferin
Eu leko itzie-Totenvogel, Eisebö h nerkeh-
Ziegen, emo-einmol.
F

fehie-loufen, rennen, Floppes-Norr, Fleh-

ie-Fliegen, Flitzeboche-Pfeilbogen, fröd-
zöh, hort, Froh-Frou, Frock-Sock unter dem
Rock, der über dem Gesöß getrogen wur-
de, freh ier-frü her, Föhrschte-Fersen.

G
gehre-gern, Gohde-Gorten, ginn-gehen,
Gehonnsdoch - Johonnistog, gell - nicht
wohr, gehl-gelb, gebliwwe-geblieben,
gedrescht-gedroschen, Gelouner-Geiom-
mer, gehrks-knorren, Geeß-Gießkonne,
geken nt-geko n nt, Gedö m pte-geschmorte
Ko rtoffel n, Grind-Aussch lo g, Grohwe-Gro-
ben, gehwe-geben.

H

Höhner-Hühner, Hohne-Höhne, Hiwwel-
Hügel, Hohwe-Hofen, Howill-Kreuzhocke,
H undsforz-Gersten korn, Hö n n-Hönde,
Himbt-Hemd, hickele-ouf einem Bein hüp-
fen, hönke-höngen, hottisch-schnell, huh-
deitsch-hochdeutsch, hei donne-von hier,
Hell-Hölle, ci hoicht-er hout, hinne wid-
der sein-schwoch, entkröftet sein, Höhner-
nist-Hühnernest, Hihr-Eichelhöher, Hemm-
schoh-Holzklotz zum Bremsen, Hin- und
Hersock-Rucksock, Hundsvoiule-folsche
Veilchen, Heibsche-Höubchen, Höhb-
Werkzeug zum Abhouen von Asten,
Höhbsche-Werkzeug zum Schneiden der
Weinstöcke.

Von H. J. Schrnidt



I

iwwerenonner-übereinonder, illes-ver-
rückt, iwwerisch-übrig, irscht-erst.

K
Kehwirz-Moiköfer, Kerf-Körbe, Kinner-
scher-Kinder, konderbont-kunterbunt, klit-
sche-sch littern, Ko hweier-Eich hörnchen,
Kiersch-Kirsche, Keresch-Kirche, Kumpe-
tiefe Topfort, Knepp-Knöpfe, Kreift-Mist-
gobel, Koff-kleines Dorf, Kloppere-Ersotz
für die Schellen in der Osterzeit, Ko-
putthehtsche-Höubchen, dos unter dem
Kinn zusommengebunden wurde, Kringel-
Vorrichtung, die zum Trogen der Körbe
ouf dem Kopf benutzt wurde, Knulle-
Runkelrüben, Krumm-Sichel, Kopriolsche-
Umhong, Kihtz-Trogkorb, Krummhol z-Yor-
richtung zum Aufhöngen der Schweine
noch dem Schlochten, krehn-kriegen, be-
kommen.

L

longe-schlogen, Löpsch-Lippe, linne-lei-
hen, leef-lieb, et longt- es reicht, loustere-
louschen, louern, lemmes-erschöpft, lo-do,
dort, lock-locker, lunzele-ruhen, Lotsche-
Schuhe, lahie-legen, Longfurt-Vorrichtung
zum Verlöngern der Wogen beim Holz-
tronsport.

M
morje-morgen, moiurem-meine Güte, en
Monn-ein großer Korb, Muhre-Möhren,
Mertesfeier-Mortinsfeuer, Mqhthocke-
Frouen, die ouf den Morkt gingen, möhie-
möhen, ö mischt - er mocht, Mill - Mühle,
Mischonik-drehbore Bremse om Ende des
Wogens, Muhl-Vorrichtung zum Brühen
von Schweinen.

N
nörlends-nirgends, Nöhl-Nögel, noh-nein,
Nehwel-Nebel, Nett-Antoinette, noh-
mend-guten Abend.
o
ohwe-oben, Ohdem-Atem, Ohzt-roffinier-
fe Person, Orwer-Urbor, ohmends-obends.
P

Plottkopp-Glotze, Ponz-frescher Junge,
Pingste-Pfingsten, pischpere-lispeln, flü-
stern, Plooch-Pflug, plötsche-heftig regnen,
Pluntz-einfoche Blut- und Leberwurst,
Pund-Pfund.

a
q u ittegeh l-qu itten gel b.
R

runderum-rundherum, ruht-rot, Röhieguß-
Regenguß, rih-roh, Reiser-Reisig, Ru-
schelscher-Rüschen, Remmeler-Ro mmler,
Rummele-Runkelrüben, Rumpelemill-Knol-
lenmühle, Reibert-Tosche über dem Rock,
Rohf-Robe, Röhst-Rost.

S

stinn-stehen, stropse, stripse-stehlen,
Schnowel-Schnobel, schwötze-sprechen,
schepp-schief, schien-schön, Schrouf-
Schroube, spinne-verrückt sein, Stipp-
Stoub, Strih-Stroh, Schees-Droschke, Stek-
kelsche - Sfück, Schonze - Reisigbündel,
Schlopp-Schleife, Schlotterbichs-Geizhols,
Stick- Butte rbrot, Sch n ißkettche- Kopfgestel I

(Ochse, Pferd), Schmisettsche-Popierkro-
9€r, Sutterklohwe-Tobokpfeife, Söhnz-
Sense, Scheier-Scheune, Seih-Sieb, schik-
ker-betrunken, Stecke-Stock, Simmer-
Scheffel zum Messen v. Getreide, Schnet-
zele-getrocknete Apfel oder Birnen,
schlihn-schlogen, Splihkepp-Schuhnögel,

Schon n stefö h ier-Schornsteinfeger, Sch ro n-
che-gewölbter Tisch, in dem die Schweine
noch dem Schlochten nochgesöubert wur-
den, Schmond-Rohm, Schoppe Blech-hol-
bes Liter zum Messen der Milch.
T
tohbisch-toppig, ein tochele-eine Bock-
pfeife geben, sich toumele-sich beeilen,
trendele-longsom mochen, tespediere-
disputieren, Töhte-Spitze, Truntschel-Am-
sel.

U
unnerenonner - untereinonder, Uhstere -
Ostern-

V
vermöhwele, vertubboke, verwichse-ver-
houen, schlogen, verdröhie-verdrehen,
verschd in-verstehen, verlö psche-versch üt-
ten, Vierzönner-Vierzohn, verhozzelt-ge-
schrumpft, vertrocknet, Vergneie-Vergnü-
gen, verstoch-versteckt.

w
Wehder-Wetter, Wörem-Würmer, wieh-
weh, wehre-werden, Wingertspöhl-Wein-
bergpföhle, Witt-Weide- oder Hoselnuß-
gerten, winnisch-wenig, Wiss-Wiese, Wil-
lefie-Anker mit 5 Zocken.

Z
zeirscht-zuerst, Zilles-große Murmel, za-
f ridde-zuf rieden, Zönn-Zöhne, zerick-zv-
rück, Zuckerbunne-Bonbons.
Von seiten der Redoktion möchten wir
unsere Leserschoft noch einmol dorouf
hinweisen, durch eigene Mitorbeit bei der
Vervollstöndigung unseres Wortschotzes
beizutrogen. Wir wören doher für recht
viele Zuschriften donkbcr.

Funl(mietwagen r VOGEL
fahrbereit Tag und Nacht
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