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Hallo zesamme, seid jejrüßt! 
 

Was uns Rheinländer verbindet ist das „Platt“ und seine jeweilige 
Bedeutung. Schon die Römer  mischten  vor  2000  Jahren sprachlich 
die Kultur auf, die Franzosen vor 200 Jahren ebenfalls. Und unser 
Dialekt, das „ Rheinische Platt“, ist für fremde Ohren wie ein Singsang, 
aber breit und ausladend. Zum Beispiel „Ich habe kalte Füße“. Wir 
machen daraus „Schann kaal Fööss“. Buchstaben und Silben werden 
verschluckt, bis sie weich und geschmeidig über die Lippen gehen. Und 
es wird nach Herzenslust gekürzt und gedehnt „Donn mer noch jet 
Ääpelschloot“. 
 

In der heutigen Ausgabe des Stammtisch – Echo möchten wir Euch 
einen kleinen Einblick in „unser Platt“ geben. Wir haben uns aber 
vorbehalten, das frei mit unseren Worten zu erklären.Hier einige 
Kostproben. Ein langweiliger etwa eitler Mensch es ne Prummekopp. 
Und wenn es heißt Ne fiese Möpp ist das ein gemeiner Hund. Hat aber 
schon nach jeweiligem Amtsrichter 1000 Mark Strafe gekostet. Und Du 
häs  e Jeseech wie en Aapefott ist das nach ausgiebiger Spiegelbetrach- 
tung nicht gerade schmeichelnd gemeint. 
 

Wie der Aaschkröffer, den es in vielen rheinischen Firmen und Behörden 
gibt: Mitarbeiter, die nicht die Karriereleiter benutzen, um 
voranzukommen, sondern den  Enddarm  ihres Vorgesetzten.  Pech  
nur, wenn schon jemand drin sitzt. 
 

Die Rheinländer haben eines gemeinsam: Sie haben das Herz auf der 
Zunge liegen. Man weiß wo man dran ist und sie können sich nicht 
verstellen. Deshalb sind die Schimpfwörter eigentlich nicht boshaft.  
    

            Viel Spaß beim Schmökern wünschen Euch 
 

         Kathi vom Bacheng  +  Walter us Butzem 
 

       Eure Anregungen, Ideen, Anekdoten, Verzällcher bitte an 
 

           Kathi      Tel.   7732    heinzundkathi.schmitz@arcor.de  
           Walter    Tel. 81459           waltergiesen@gmx.de 



 

 Ming Frau, die säht, dat es en Ding,        Sechs Woche drop,  
 ech mache jetz der Führersching.            Mieh woren et kom 
 Als ech die froch, wo deste dat vann,      do säht ming Trina, 
 do fing die möt Sanella an.                       Mir fahre no Rom. 
 Die schreit mich an                                   Ech sach zo der, do bös jo doll.                                                             
“ Luur net esu kniestig drin,                       Als Antwort kom:  
ich fahre jetz nom Jansen hin.“                 „Dä Tank flück voll“. 
Die meint zu mir: „dat holle mir eraus,       Mir fahre durch Venedigs Grachten  
mir jöcke in die Welt hinaus                       Bapp, do kannse mich betrachten.                       
Se helt mich leev, se hätt jedeut,               Mir fahre fott, op et rähnt oder schneit 
dat alles für dä Hansa-Lloyd.                     Dat alles möt dem Hansa-Lloyd. 
 

                                                                                                 Bubbelze Tünn 
 
Die Automarke Lloyd ist  heute vielen, insbesondere den jungen Leuten, nicht 
mehr bekannt.  Ende  der 50er / Anfang der 60 Jahre waren es hier im Ort der 
Frisör Pesch Toni, aber auch der beliebte Volksschullehrer Herr Schröder, die 
diese  Automarke  fuhren. (u.a.) Als Kinder spotteten wir schon mal:  „Wer den        
Tod nicht scheut, fährt Lloyd“. 
Die Hansa-Lloyd - Werke wurden 1914 gegründet.  1931  fusionierten  sie  mit 
Borgward zur „Hansa Lloyd und Goliath-Werke Borgward & Teckenborg OHG“.  
Als erste Modelle kamen der 400 und 500 auf den  Markt.  Erste  Erfolge  aber  
gab es 1934 mit dem Hansa 1700,  der 6 Zylinder und  40  PS aufwies. Er kos- 
tete zu dieser Zeit 3.000 Reichsmark.  1963 wurden die  Werke  insolvent  und  
geschlossen. 
 
 

                        Theos selbsterlebter Witz 
 

                         1991  fuhren  wir  zum Elspe  –  Club  -  Festival.  
                         Mein Sohn Christoph holte sich am Nachbartisch                                                         
                         ein  Autogramm  vom  Winnetou – Darsteller Ben                                                       
                         Armbruster. Da sagte ein kleiner Junge ganz ent-                                                             
                         täuscht zu diesem: „Ich  hätte  Dich fast gar nicht                                                                             
                         erkannt. Du hast ja gar keine Haare!“ (Halbglatze) 
 
 

    Hüren’s Oma, wenn do mie Programme luure will’s, moss en 
    Schüssel op et Dach. “ 
    „Mach dat Jung, ävver net die Ruude. Do mach ich emmer 
   Äädäppelschlot drin!“  
 

             Der Kommodehellje mött sing Frau, der hellje Pill 

         Scheinheilige Frömmler, die frommer sind als alle anderen. 

                Mehr Sein als Schein…auch Säulenhellje genannt.  

                     In Düsseldorf nennt man sie Pilarebützer. 

                     Och be onges em Dörp han mir sun Type… 

 



                              J u l  i    2 0 2 0 
 
Schon Juli…die Hälfte vom Jahr 2020 ist abgehakt. Es ist kaum etwas Erfreuliches 
passiert! Doch…etwas Gutes gibt es schon: Die Gillbach -  Schänke von  Kadir hat  
wieder,  zwar unter strengen  Auflagen, geöffnet.  Lecker gegessen haben  wir dort                           
auch schon. Wir  konnten  uns dort  auch  seitens  des  Vereinsvorstandes  treffen, 
aber „auf Distanz“. Unser Kadir freut sich auf jeden Besuch.  Ja,  wir wollen unsere                  
einzige, gemütliche  und  zünftige  Dorfkneipe erhalten; ansonsten  ist  in  unserem                 
Doppeldorf  bald „Tote Hose!“ 
 
Die Sommerferien haben begonnen und viele sind enttäuscht, dass sie dieses Jahr 
für die Urlaubszeit umdisponieren müssen.Flugreisen ins Ausland sind z.Zt.  kaum 
möglich. Dagegen ist Urlaub in Deutschland bald nicht mehr erschwinglich. Entwe-
der  entfällt  in diesem Jahr der  Sommerurlaub  oder wird mit  Garantie „schweine- 
teuer“.  Ob  unser Hoffest bei Huthmachers stattfindet,  steht  noch  in den Sternen. 
 

Dafür stehen wieder zwei unserer neu gestifteten Ruhebänke. Sie wurden von Ralf                  
Richter angefertigt. Ihr könnt sie gerne begutachten und werdet feststellen, was ein 
guter heimischer  Handwerker  alles zustande  bringt.  Mittlerweile stehen 6 Bänke. 
Drei werden noch folgen. Bei so vielen Bänken  muss auch Ordnung gehalten wer- 
den. Deshalb suchen wir pro Bank „Bankpaten“,die ab und an mal nach dem Rech-
ten sehen. Die Bänke stehen 
 
 

1. Butzheimer Feld „An den Weiden         2. Butzheim, jüdischer Friedhof 
3. ButzheimerFeld / Bruchstraße              4. Nettesheim / Friedh.-kapelle 
5. Butzheim / Begegnungstätte                 6. Nettesheim / Rondell, ehem.       
                                                                      Krankenhaus „Maria Hilf“ 
 
 

Es können sich auch mehrere pro Bank melden.  Bereits heute  vorab  ein  großes              
Dankeschön! Bei Interesse bitte bei Kathi oder Walter melden.  Bleibt gesund,  da- 
mit wir uns,  vielleicht im Oktober / November, zu einem gemütlichen  Beisammen- 

sein bei Kadir treffen können. Bis zum nächsten Stammtisch – Echo!          Kathi 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 



Sabberschnüss un Schlabberschnüss                     Luuschhöhnche 
 Beim Sabbern haben die Lippen Mühe,            Einer von de Gillbach, der seine 
    die Feuchtigkeit beim Sprechen zu                  Ohren teleskopartig ausfahren 
     halten, die unter Umgehung des                  kann, wenn er etwas mitbekommen                                                                      
       Gehirns den Mund verlassen.                      will, das ihn eigentlich gar nichts 
                                                                                             angeht. 
 
         Und da war da noch der Hanswoosch, vor dem niemand Respekt hat.                  
                       Er wird von alllen wie ein Würstchen behandelt. 
 
                      Der Bruder vom Hanswoosch ist dat Höppemötzje.                                             
                            Es springt und hüpft nach jeder Pfeife. 
 
 

     Bottermillech – Bunnezupp (Buttermilch – Bohnensuppe) 
 
Ein billiges und leckeres Essen unserer  Großeltern! Bohnen   und  Kartoffeln  hatte 
früher jeder im Garten; sogar die Buttermilch machte man selber.  Hier das Rezept: 
 
Bohnen und Kartoffeln (Menge nach Bedarf) klein schnibbeln und mit etwas Wasser 
und gut Salz gar kochen. Dann ein Liter Milch langsam einrühren.  Nach  und   nach 
unter  stetem  Rühren Buttermilch unterrühren. Nicht  kochen  lassen,  sonst  gerinnt 
die Buttermilch.  Zwiebel  schneiden  und noch roh  hineingeben. Gut mit  viel Pfeffer 
und Salz abschmecken. 
Warm und kalt gegessen...immer ein  Genuss!  Das ist mein Rezept. Ich glaube aber 
dass es noch viele andere Variationen gibt.  
                                                              

      Viel  Spaß beim Nachkochen und guten Appetit wünscht Kathi 
 
 
Der Kupp Dreck vür singer Dür,              Ens esu janz nevenbei jesaat, 
dat kütt jo ald ens vür,                             dat Du ärsch die Schnüss 
dat süht mer selde oder nie.                    jeschwaad. 
Behm angeren süht mer dovür mie! 
                                  

                                               Hans Sürtenich 
 

 

                                D a t    F e r k e 
 

                               E’ Ferke hät et wirklich joot, 
                           met kennem Deel kütt et ze koot. 
                      Un wenn de Sonn’ vom Himmel brennt, 
                         et flöck ens enn dat Wasser rennt. 
                           Do lit et dann jenööchlich drenn 
                         Und denk bej sich en singem Senn: 
                       „En Sou die fenk der Dreck noch nett, 
                   selvs dann, wenn se en jolde Kett aanhätt!“ 
                                        Hans Sürtenich 


