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Mundart-Kurs

Alt-Horchheim
am Ortsausgang nach
N

iederlahnstein.

Ein Bliclt auf die
heutige
Emser Straße.

Sawie freherbqbbeh
Zum dritten und (vorläufig) letzten Mal haben Sie Gelegenheit zur Auffrischung und Erweiterung lhrer
Mundart-Kenntnisse. Zielstrebig steuern wir vom Q über das unendlich lange Kapitel S den letzten
Buchstaben Z an. Wenn Sie auch diese Lektion bewältigen, dürfen Sie als Kenner der Materie gelten.
Auf geht's!

QuatschkoPP

:

Quande : Füße

einer, der viel redet

euitt = los, ledig, frei. ,,Mer sen quitt!"
Quissel = einer, der gern über andere redet
Querdreiwer: einer, der sich nicht einfügt
Quant = kleiner Junge
Quackarsch : urtruhiger Mensch

rabsche: hastig nach etwas greifen
Rambas = saurer Wein

Range

= großes Stück. ,,Wat en Rpnge

Brud!"

Ranze: Tornister; auch dicker Bauch. ,,Has
de den Ranze voll?"
räcke: reichen
Racker: Schaffer
rähne: rogflefl
Rappelpack: Gesindel
rappeldier = spinnendünn
ReV = Rübe
Rittele = Röteln
riffele = fasern, Fäden ziehen
rimmele: verkrümeln
rosig, ros: wütend
rolze = wälzen
Rolles: Bett, Sofa
romore = ru]T]or€ll, lärmen
Riehdolle = ,,Bruder Leichtfuß"
Rinarz : Stein gegenüber dem Mendelssohnhaus
rolae = spucken
Rotzkolwe : Pfeife, Nase
Ros em Panz han: Wut im Bauch haben
Rotzert = frecher, vorlauter Bengel
Rotznas = kleines, vorlautes Mädchen

SchePP = SchiPPe
schaskele : trinken, eine schaskele
schilkse: spielen
Schlawittsche: Rockkragen. ,,Han se dech
am Schlawittsche?"

sabere : Speichel verlieren
sabbele : viel reden; auch verschütten
Säckel : schlitzohriger Kerl
saiche, saigen : pinkeln

Sakadieserhund
wort

:

= Pantoffel. Schlappeflecker
unordentlicher Mensch

Schlappe

Horchheimer Schimpf-

Saumensch : eine, auch moralisch unsaubere Frau
sauniggele : Dreckiges tun.
Säuert: einer, der es tut
Säuwasem : Gelände am Keitenberg
Schacht, ern : der Durchstich der Eisenbahn zwischen Brücke und Lahnstein

Schärjer = Gelegenheitsarbeiter.

,,Dau

Schärjer!"
schä|, scheel : linkisch; einer, der nicht gut
sieht
Schälseit = die rechte Rheinseite; da in früheren Zeiten die Schiffe auf dem Rhein von
Pferden rheinaufwärts gezogen wurden,
hatten die Tiere das rechte Auge gegen die
Sonneneinstrahlung verbunden
Schangele : Geschicklichkeitsspiel (oft mit
Geld gespielt)
Schambes: Sekt
Schälche: Untertasse

Schassewitt

:

Sprung, Sturz. ,,Haste en

Schassewitt gemacht?"
schasse : jagen, packen. ,,Deh han ich geschaßt!"

schickere

:

trinken. Schickerbolze = j€-

mand, der gern trinkt
schiffe: urinieren
Schees : einspännige Kutsche
Scheppel = Trinkgefäß aus Blech, hing früher über dem Krahnen

sch lappere = V€rSchütten

schlauche : naschen; schlauchig
haft, nur das Beste wählend

:

: nasch-

schlauchen : schaffen- ,,Dä hat mech geschlaucht!"
Schlich, die : Aft und Weise etwas zu machen, fertig zu bringen. ,,Dein Schlich kenne
mer!"
Schlicks : schluchzen, aufstoßen, besonders bei Kleinkindern
Schinnoß: Luder
schlieh : stumpf
schliehn : schlagen
Schlupp : Nuckel. Früher ein mit Zwieback

und Zucker gefüllter Leinwandbeutel, der

den Säuglingen in den Mund gesteckt
wurde

schluße : auftauen. ,,Et schlußt!"
Schmier, die: unsaubere Person
Schmer : Brotaufstrich, Quetscheschmer
Schutt: Schauer
Schmeß = Schlag, Kraft
schmuße = schwätzen, schön tun. ,,Wat en
Schmuß!"

Schmorre

:

die Narbe. ,,Wat has de

en

Schmorre!

: Gewinn machen, etwas
heimlich mitgehen lassen
SchmidtgaSSe : heutige Collgasse
schmiere, ein : schlagen
Schneckebau : Haus im Niededelder Weg.
Spöttisch so genannt, weil sich seine FerSchmuh mache
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tyluNuRI
tigstellung in den zwanziger Jahren in der
Zeit der großen Arbeitslosigkeit lange hinzog
Schessewitt machen = einen oft unfreiwilligen Sprung machen

:

Schnais, die

für vorwitzige, besserwis-

sende Person. ,,E Schnaisje."
schnause: naschen
schnawelier€ : reden, sprechen

Schneppe, schneppen = fangen (auch für
vorwitzig sein); die Schnepp = liederlichÖs
Weib

schnippisch :

vorlaut

Schnorke: Schnake
schnuckelg: gerh etwas Süßes essen oder
trinken. Früher für Säuglinge, die mit Behagen an der Brust tranken, daher Schnukkesje

schnuddele: meckern
schnuffe : Prise Kautabak nehmen, die
Nase hochziehen
Schorjel : für ungepflegte Frau

Schößje

:

Brotform, auch: das menschli-

che Hinterteil. ,,Et get e paar off et Schößje!"
schrappe = kratzen, etwas zusammenkrat-

zen
schrompelich = runzelig. Schrompel = alt€,
magere Frau
Schronne = Schrunde, Schrinnen
schubbe = kratzen, schubse = schieben
schuckere : schaudern, frieren. ,,Et schukkert mich!"
Schullesteck : Schulbrot
schunst: schon
Schussel : für unbeholfene Person
schusselig : linkisch
Schwadem = Dampf. ,,Et schwädemt."
schwade : schlag€n, prügeln
schwanze = schwer tragen. ,,lch han vill zo
schwanze!"

schwabbele

:

und her bewegt

Schwart, die

wallen, etwas, das sich in

=

Mund, Sprache.

,,Dau

Schwarter!"
Scherm : Schirm. ,,E Schermche stelle."

:

Luft ablassen
seitches: seitwärts
Selles, Seller: für jemanden, dem der Speichel aus dem Mund läuft
Sell : Speichel
Sick = Urin, sickele = urinieren
Singele: leichter Schmerz. ,,Et singelt."
Sembel : einfälti9e Person
Stecheler : Meckerer, Hetzer
Spetzklecker : Besserwisser
Stinkert, Stinkstiewel : ullähgenehme Person
Stoppelhops€r : zwergenhafter Mensch
Sutscheler: einer, der beim Essen schlürft
Scheez = fauler, primitiver Kerl
SOOn = Sä9efl
socke: rert]l€fl, laufen; ,,Dau Socke!"
Soppes = Schimpfwort

spack = ellg

spachtele

=

€sSell. ,,Hast de good ge-

spachtelt?"
Spengel = Stecknadel
Sperregickes : Hochmut, stolz

sprock = brüchig
Spirentzjer = Stücke. ,,Mach mer kein Spirentzjer!"
Spierche = wenig, Rest
Spitälche = Gäßchen zwischen den Häusern Stein und Ahlbach in der Emser
Straße. Hier befand sich in den Jahren
1813/14 ein Spital (Krankenhaus) in dem
vorwiegend verwundete und kranke russische Soldaten behandelt wurden.
staats: elegant, fein, staats mache
Stampes = ein Brei, in dem der Löffelstekken bleibt
Stebb: Staub, stebbe: stauben

Stecke: Stock
Stickel

: unfreundliche

Person

Stiewe: Anfall
stippich = eigensinnig, widerborstig, auf für
eng: ,, Et es stippich!"
Stiwel = Hindernis, Hürde. ,,Mach net su en
Stiwel!"
stiwele = aufstellen, laufen, auch sich herausputzen: ,,Do dich net su ofstiwele!"

Steip, Steipe

:

Stütze, besonders unter

reichlich Frucht tragenden Bäumen

Stiehsaicher

= offene Unterhose, wie

sie

früher von Frauen getragen wurde
Strieh = Stroh

Striehgaß, Streichgaß

= heutige

dorfstraße (Gartenstraße)
Stiesje : für kleines Bier. Am

Heddes-

Stiesje:

Tärm

: Türme

üwerstölpe

:

: überrumpeln

Schlafhaube, auch für schweres
Kleidungsstück

Ulles

Untätche : kleiner Fehler
Uzvul : einer, der zu Späßen aufgelegt ist

Verdrähter Witz = Dickkopf
verhonze = verderben, verunstalten
verhoppasse = verfehlen. Hoppas: Sprung
verjuckse : etwas (Geld) durchbringen
verkümmele : verkaufen, tauschen
verschammere = verderben
verschlick€ : velschlucken
verpolvere = verpulvern, großzügig ausgeben
Vuel = Vogel
Vertelche = Viertel Liter Wein
veräppele: äuf den Arm nehmen
verkerwelt : ungehalten, unausgeschlafen
verkrotze = jemandem einen Bären aufbinden
vermöwele: vethauen
vernattert = versesSen, eifrig

verrobbt = ZorZäuSt

Dr-

strikt

Stitzje: Ende, kleines Stück

Waifje: Weibchen

Steckelche = Stück
Stömpche: Rest, Stumpf

Wammes: wänn, auch Mantelbzw. warme

stompe

:

stoßen, jemanden zurecht

stompe
stompehre = irremachen
stretze : spritzen, Stretzbichs
Stoppe : Stopfen, Korken
Strolle: Rolle
Stross = Hals

: durcheinander, wirr. ,,Wat en
Struwwel!"
Stußvuel = für jemand, dem beim Gehen

struwwel

anstößt

suckele: Säug€r'l
Sünn on Schann = Sünde. und Schande
(überden, deran Kirmes einen zuvieltrinkt)
stronze : angeben, Stronzer : Angeber
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Tachtel
tele."

:

Ohrfeige. ,,jemandem eine tach-

Kleidung
was
wesche = wischen
Watz = ungeZogenes Kind
' watze: weinen, heulen
watzig = seifig, nicht mehlig
well = wild
wieh = weh
Wiewieche: kleine Verletzung bei Kindern
winsch, wensch = schief
wiwele = beweg€n, unruhig sein, hin und
her rutschen; wiwelich
wuhle: wühlen
wutzele : unkonzentriertes Arbeiten,
durcheinander.,,Watt e Gewutzel!"
Wutzedier: für unsaubere Person
Weckel : Kragen, Kleidung.,,An derWeckel
kren!"
Wurschteler : einer, der technisch unbegabt ist

watt:

tandele: zaudern
tappsche = tappen, tasten

tätschele : tauschen, fühlen
Tippel, Tippelche : Punkt
Trallje = eiserne Stangen vor einem Fenster.
,, Henner de Trallje komme." (lns Gefängnis
kommen)
tooke = fühlen
trampele : schwerfällig, langsam gehen
Trätsche: Schlagregen
Tröt = Trompete. ,,En Krömmel in derTröt."
trepse, tröpse: tröpfeln, Trops = Tropfen
Trutschel = für dicke Person
Trottoar Orottoir) = Bürgersteig

: Schluß sein
Zaubel : liederliche Person
Zaster = Geld
zausele = necken, rupfen. ,,Dich willich zausele!"
zoppe, zoppele = ziehen. Zoppholz
Zilzon Zores: Jubel, Trubel, Heiterkeit

Zappeduster

Zwiewel : Zwiebel, auch für Uhr: ,,Wat en
Zwiewel!"
Zwiewele : einem zusetzen. ,,Euch han ich
mo gezwiewelt!"
Zitzekattun : Baumwollkleidung
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