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An die im März 2004
Mitglieder des 
Heimatvereins Pech

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Vereinsmitglieder,

in diesem Jahr besteht die Partnerschaft zwischen der französischen Gemeinde La 

Villedieu-du-Clain und der Gemeinde Wachtberg 25 Jahre. Diesen besonderen Anlass 

würdigt der Heimatverein Pech auf zweierlei Weise: Einerseits wird das Jubiläum die 

Gestaltung der Mitgliederversammlung im Sommer bestimmen, zu der Sie eine 

.gesonderte Einladung erhalten werden, und andererseits bildet es das Hintergrundthema 

einer weiteren Folge unseres Dorfporträts, das in einem neu gestalteten „Outfit“ vor Ihnen 

liegt. Es geht darin um einen kulturgeschichtlich besonders bemerkenswerten 

Sachverhalt, nämlich das sprachliche Fortwirken der französischen Gebietsverwaltung im 

frühen 19. Jahrhundert in der heutigen regionalen Mundart bzw. Alltagssprache. Die hier 

zusammengetragene Beispielsammlung beruht in großen Teilen auf einem Manuskript- 

unseres langjährigen HVP-Mitglieds Dr. Walthef Neft (f).

Der Vorstand des Heimatvereins Pech wünscht Ihnen eine vergnügliche Lektüre.

Mit den besten Grüßen 

Vorsitzender des HVP
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Nit esu pingelig

Französische Wortelemente in der rheinischen Mundart

Vorbemerkung
Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Partnerschaft zwischen der französischen 

Gemeinde La Villedieu-du-Clain und der Gemeinde Wachtberg greift der Heimatver

ein Pech in der vorliegenden Folge seines Mitteilungsorgans einen kulturgeschichtlich 

besonders bemerkenswerten Sachveriiaft auf, nämlich das sprachliche Fortwirken 

der französischen Gebietsverwaltung im frühen 19. Jahrhundert oder noch früherer 

romanischer Einflüsse in die heuige regionale Mundart bzw. Alltagssprache. Die hier 

zusammengetragene Beispielsammlung beruht in großen Teilen auf den langjährigen 

Arbeiten unseres HVP-Mitgiieds Dr. Walther Neft (t), die er unter anderem anlässlich 

einer Mitgliedsversammlung vorgeftagen hat

Zum Hintergrund
Jede Sprache unterliegt in Raum and Zelt einem stetigen Wandel. Sie ändert sich 

durch den anpassenden bzw. verachtenden Gebrauch, der konkrete Begriffe in 

Lautbild oder Bedeutung oft Isis zur ünkermtnlichkeit umbaut, aber auch durch ge

schichtliche Einflüsse von außen als Folgewirkungen von Besetzung, Eroberung, 

Kolonisation oder Handel, die immer wieder Kontakte mit anderen Sprachgemein

schaften brachten. Fast ist man angesichts dieser häufigen und auch grundlegenden 

Veränderungen versucht anzunehmen, dass auch für die einzigartige Kulturleistung 

Sprache die Gesetzmäßigkeiten der biologischen Evolution gelten. Die diesen Ab

läufen zu Grunde Hegenden Zeiträume können, wie unten zu zeigen sein wird, er

staunlich kurz sein. Für eie Sprachforschung besonders ergiebig ist dabei die regio

nal und zumeist auch lokal gesprochene Mundart, die von der in größerem Umfang 

standardisierten Hochsprache normalerweise erheblich abweicht. Im Rheinland kann 

man davon selbst im Umkreis теп Bonn grundverschiedene Versionen erleben, denn 

in diesem Raum grenzen gleich mehrere gewachsene Sprachregionen aneinander. 

Zu unterscheiden ist dabei zwischen dem für eine größere Region typischen Dialekt 

und der eher für kleinere, oft sogar nur örtliche Bereiche kennzeichnenden Mundart, 

umgangssprachlich auch einfach nur Platt genannt.

Die deutschen Diaiekte teilt man -  da ihre heutigen Grenzen überraschenderweise 

ungefähr der naturräumlichen Grobgliederung der Landschafts entsprechen -  ein in 

Oberdeutsch, Mitteldeutsch und Niederdeutsch. Der Grenzsaum des Mittelgebirges 

gegen die Niederrheinische Bucht im Großraum Bonn gehört zum Verbreitungsgebiet
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der (westmitteldeutschen Dialekte. Innerhalb dieser Dialektfamilie sind von Südwest 

nach Nordost zu trennen Hessisch, Rheinfränkisch, Moselfränkisch und Ripuarisch 

(Zentralrheinisch), der für unseren engeren Raum besonders bedeutsamen Mundart

gruppe. Das Ripuarische erhielt seine Bezeichnung vom lateinischen = Ufer und 

umfasst die Mundarten des Köln-Bonner Raums, d.h. der rechts und links an die 

Rheinufer angrenzenden geografischen Region. Ripuarisch spricht man etwa zwi

schen dem Vinxt-Bach bei Brohl am Rhein und Köln. Vinxt ist die eingedeutschte 

Version des römischen Wortes finis = Grenze. Der Vinxt-Bach bildete zur Römerzeit 

die Grenze zwischen G erm ania superior (Obergermanien) im Süden und Germ ania 

inferior (Niedergermanien) im Norden -  bei Brohl mündete der römische Limes, der 

das Einflussgebiet der mediterranen Besatzer vom damals freien Germanien trennte, 

auf den Rhein. Die Nordgrenze des Ripuarischen fällt mit der so genannten Ben

rather Linie zusammen, die man nach bestimmten Kennwörtern zieht -  sie ist gleich

zeitig der Grenzstreifen der mitteldeutschen und niederdeutschen Dialekte. Südlich 

dieser Sprachgrenze sagt die Mutter: „Jüngelchen, komm in et Sönnchel“, nördlich 

davon ruft sie: „Jünken, komm in’t SönnkenP Diesseits heißt es „Wasser”, jenseits 

dagegen „Water“.

Bezeichnenderweise entspricht das heutige Verbreitungsgebiet des Ripuarischen in 

seinen verschiedenen lokalen Ausformungen alten politischen Einflussgebieten, in 

diesem Fall des Erzstiftes Köln sowie den Herzogtümern Jülich und Berg, während 

man den moselfränkischen Spraehraum in etwa mit dem ehemaligen Erzbistum Trier 

identifizieren kann. Ebenso erstaunlich ist, dass der Rhein als solcher nirgendwo eine 

natürliche Sprachgrenze bildet, obwohl er sonst für die kulturräumliche Entwicklung 

über die Jahrhunderte hinweg eher ein Hindernis war. Alle von der vergleichenden 

landeskundlichen Forschung gezogenen und bedeutsamen Dialekt- bzw. Mundart

grenzen der Großregion queren ihn jeweils in west-östlicher Richtung.

Sprachwogen

Schon im ritterlichen Mittelalter und vor allem später seit dem 17. Jahrhundert sind 

breite Wogen französischen Wortguts über das Deutsche geflutet. Vor allem sind es 

Vokabeln aus dem Bereich des höfischen und gesellschaftlichen Lebens, des feinen 

Geschmacks und Tons, der Mode, der Gastronomie, aber auch der politischen Ver

waltung. Wörter wie Chauffeur, Etage, Püree,

und zahlreiche weitere kommen uns mühelos über die Lippen, ja scheinen zum Teil 

unübersetzbar wie etwa Esprit.

Köln und Bonn liegen keine 100 km entfernt von der Westgrenze des geschlossenen 

germanischen Sprachgebietes. Vor allem angesichts solcher Nähe erscheint ver-
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ständlich, dass unsere Mundart im Laufe der Geschichte in erhöhtem Maße französi

schem Spracheinfluss ausgesetzt war. Zu bestimmten Zeiten war das Vor- und Ein

dringen von Wörtern oder Wortbestandteilen besonders stark. Solche „Flutzeiten“ des 

französischen Einflusses auf das Deutsche waren vor allem 

9 der Dreißigjährige Krieg (1618-1648)

•  die Réunionskriege Ludwigs XIV. (1671-1681)

•  die Napoleonische Besatzung (1794-1814)

•  der Erste und Zweite Weltkrieg (1914-1918,1939- 1945)

•  die französische Besatzung nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg

Die sprachlich bedeutsamste und nachhaltigste dieser Epochen ist wohl die napoleo

nische Besatzung von 1794 bis 1814, die bis heute auch schlechthin die „Franzosen

zeit" heißt. Im Jahre 1798 wurde im Rheinland das Französische als Amtssprache 

eingeführt. Kurz darauf, im Jahre 1801, ließ Napoléon das in vier Départements 

aufgeteilte Land in den französischen Staat eingliedem. Die gesamte Verwaltungs

struktur war fortan französisch, der Code .Napoléon (1804) regelte das Zivilrecht; 

politisch waren die Rheinländer daher Franzosen. Das heutige Gemeindegebiet 

Wachtberg wurde von der „Mairie de Villip“ bzw. der „Mairie de Adendorf aus ver

waltet Beide in alten Karten vermerkten Verwaltungseinheiten gingen erst 1815 nach 

dem Wiener Kongress in die entsprechenden preußischen Verwaltungseinheiten der 

Bürgermeisterämter über.

Es ist nicht immer klar abzugrenzen, ob ein französisches Fremdwort dem gesamt

deutschen oder nur dem rheinischen Wortschatz angehört. Ein Beispiel ist das Wort 

pingelig -  es ist offenbar in den gesamtdeutschen Wortschatz eingegangen. Doch 

scheint dies Wort dem Rheinländer leichter und öfter über die Lippen zu kommen als 

anderen deutschen Landsleuten: Bess n it e Sei nicht so pedantisch, nicht 

so engherzig!

Pingeligkeit geht dem rheinischen Menschen schlichtweg wider die Natur, ist ihm ver

dächtig. Sie bedeutet ihm eine kaum hinnehmbare rationale Einengung der bunten 

Lebensfülle durch Amtsschimmel, Kleinkariertheit und andere Formen der Erbsen

zählerei. Zum Grundwortschatz des ersten deutschen Bundeskanzlers Konrad Ade

nauer gehörte es beispielsweise in der entwaffnenden Wendung: „Meine Damen und 

Herren, ich bitte Sie -  sinn Se doch nich so pingelig!" In einer Quiz-Sendung wurde 

die pingelige Frage gestellt: „Wie viele Stecknadeln stecken in einem neu gekauften 

Herrenhemd?" Die Antwort eines ganz und gar Rheinländers lautete:

„Immer eine zuviel!” Jemand, der pingelig ist, ist ein Das Wort

selbst leitet sich vermutlich her vom französischen = Stecknadel. Um mit

Stecknadeln umzugehen, muss man eben pingelig sein. Das Französische kennt
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überdies die geläufige Redewendung tiréä quatre épingles = auf vier Stecknadeln 

gespannt in der Bedeutung adrett, geschniegelt und gebügelt, eben wie aus dem Ei 

gepellt. Der Grundgedanke ist einleuchtend: Was über vier Stecknadeln straff ge

spannt ist, sei es ein Brusttuch oder eine Nonnenhaube, ist adrett, eben pingelig. Ein 

Schulrat besuchte einst eine Volksschule in Köln. Unter anderem fragte er die Kinder: 

„Wer hat die Pflanzen und Tiere erschaffen?" Prompte Antwort: „Der liebe Gott." Der 

Schulrat weiter: „Hat er denn auch die Läuse und Flöhe erschaffen?" Der Pitter ant

wortet:

Jajo dat, H err Inschpekter,ä w er datmoss

Überliefert ist der folgende kölsche Spruch:

Bess nit esu pingelig,

E t is n it so

Mir han Z ick un Rau*

Mir nem m e e t nit esu  

Selvsnit m it d ‘r  eigene Frau.

*  =  Zeit und Ruhe

Französisch in der Alftagsspraehe
Die folgende Zusammenstellung versucht, in der Hauptsache gerade solche Bei

spiele zu bemdcsicbögen, die nur das Rheinische kennt oder die in der Mundart eine 

besondere Nuance und Färbung gewinnen. Manche der aufgeführten Ausdrücke sind 

veraltet oder gar schon tot; gleichwohl behalten sie für den geschichtlich und sprach

lich interessierten ihren spezifischen Reiz und Wert.

Bekamt ist-jedenfalls noch in dörflichen Gemeinden -  die Gestalt des im 

Fastnaöhtszug und als Strohpuppe auf der Kirmes. Das Wort leitet sich her von fran

zösischen paSasse{"italienisch pagliaccio) = Hanswurst, einer Figur der alten neapo

litanischen Komödie. Für das Am esem ang  (frz. am usem ent) im Fastelovend oder auf 

der Kirmes braucht man ein dickes Portemonnaie (frz. = trage das

Geld), das cSe Mundart zum Pottemaneeoder in scherzhafter Abwandlung zum ver- 

Ьавтошюп Poüemari-eche umgestaltete.

ZvnScbenmenschlisches
Und was täte ein Mädchen zu solcher Zeit ohne (Ableitung von frz.

=  Reter, Ritter mit scherzhaft-fremdsprachlicher Endung, die ursprünglich auf das 

lateinische -o /ft/s  zurückgeht)? Ein solches Verhältnis heißt oder hieß en 

Kam ssasch, worin wir unschwer das französische = liebkosen erkennen.
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Zum gleichen Wortfeld gehören Ausdrücke wie oder ‘ne

Karesseerstängel (allmählich durch Pussaasch und vergleichbare Ableitungen 

verdrängt). Aus diesem Begriffssektor stammt auch das im Rheinischen bis heute oft 

zu hörende Wort Baselem anes (für Umständlichkeit, übertriebene Höflichkeit), abge

leitet vom französischen b a iserla  m ain -  die Hand küssen.

Im 19. Jahrhundert waren in den Ziegeleien in der Umgebung Kölns Arbeiter aus Lüt

tich (Liege) beschäftigt, die der Volksmund Líschoá (frz. Liégeois = Lütticher) nannte; 

ein Mädchen, das sich einem solchen „Gastarbeiter" zuwandte, sprach von singem  

Lischoá und meinte damit minge Schatz, Das Wort Malör (frz. Unglück) ist

in den gesamtdeutschen Wortschatz eingegangen; das Rheinische hat ihm noch eine 

Nuance verstehender Menschlichkeit abgewonnen in dem Wort, das die mögliche 

Folge einer Karessaasch  bezeichnete: e M a  ist ein uneheliches Kind.

Weinen und lächelnde Lebensbejahung mischen sich in dem Ausdruck, mit dem der 

rheinische Mensch große und kleine Verluste, etwa den des untreuen Liebhabers, 

beklagt: Tschüß parti! entstand aus dem französischen adieu  und parti = lebwohl und 

fort, dahin. Nicht immer liegt die Untreue auf der männlichen Seite; so mag sich der 

Verlassene trösten: Tschüß parti, schön M äd cherjitt e t noch m ih! Der Abschiedsgruß 

tschüss (adschüss oder vereinfacht auf scM ö) geht auf das bereits im 17. Jahrhun

dert ins Deutsche eingedrungene adieu(ä = mit Gott) zurück. Als besonders 

häufig gebrauchte Formel wurde er bis zum fast nicht mehr erkennbare adé  ver

schifften.

Kleidung

Französisches finden wir auch im rheinischen Wortschatz der Kleidung, z.B. dat 

Páraplü  (frz. parapiuie = Regenschirm) oder Paietto  (frz. paletot = Mantel, Überzie

her ). Veraltet ist wohl Schm iesje und Sch (frz. chem ise, chem isette = 

Hemd ). Ein älterer Godesberger erzählte noch von einer treu sorgenden Mutter, die 

in eine öffentliche Bügelstube trat und sagte: „Sit esu jood un doht dem Köbesje et 

Schmiesje stieve!“ Verwandt mit chem ise ist ; beide Wörter gehen auf das

vulgärlateinische cam isia =  Hemd zurück. oder Kam esölche (schon 1644

belegt) bezeichnet eine (wollene) Männerjacke mit langen Ärmeln und hochgeschlos

senem Kragen, wie etwa die Metzger sie tragen, allgemein auch Jacke. Das Wort ist 

noch lebendig in der Redensart: Pass op, kum m en d e e ra n 't Kam esol! (= Andro

hung von Schlägen), und ganz geläufig ist noch das Zeitwort kam esöie, verkam esöle 

für prügeln. Mitunter ist die Ableitung schwierig: W er erkennt auf den ersten Blick im 

FloreKattung das frz. velours de cotons für Cordgewebe aus Baumwolle (vgl. Kattun, 

engl, cotton = Baumwolle)?
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Essen, Trinken, Lebensmittel
M angscheere (frz. m anger =  essen) war noch längere Zeit gebräuchlich in der Wen

dung: dä kann m angscheere (= kann jett verdrücke). Bereits historisch ist wohl das 

Franzbrütche („französisches“ Brötchen aus Weizen und Milch), das der Bürger ins 

Aläätche (von frz. alerte =  munter, wach), d.h. in seine Tasse aufmuntemden Kaffees 

stippte. Zauß und Schüklingen so saftig-rheinisch, dass man kaum noch die Herkunft

aus dem französischen sauce und ju s  (= Soße und Brühe) vermutet. Ähnlich hat sich 

die ripuarische Zunge das französische zu dem Gaumen kitzelnden

Tillekatésszurechtgesprochen!

Konkóm m ere(so auch im Niederländischen) sind Gemüsegurken; der Ausdruck ist 

dem gleichbedeutenden französischen concombre verwandt. ist umgangs

sprachlich arg entstellt und kaum noch als Savoyer Kohl, Wirsing

kohl zu erkennen. Beim Kappes = Kopfkohl stand nicht das Französische, sondern 

das Lateinische mit caput = Kopf (vgl. Kapital) Pate. Man holt auf dem Markt im K a- 

b äß (geflochtener Korb) ein -  die sprachliche Verwandtschaft zum besonders in 

Südfrankreich bekannten Wort ie  cabas = Obstkorb aus Weide ist unverkennbar. Be

kannt war die volkstümliche Wirtschaft “Em  („Im Marktkorb“) in der Bonner 

Hatschiergasse. Das Wort Pääsche(= Pfirsische), frz. aus dem vulgärla

teinischen pom um  persicum  = persischer Apfel (kölsch: Plüschprumm), stammt trotz

des Gleichklangs nicht unmittelbar aus dem Französischen, sondern hat sich im Ri- 

puarischen nach ähnlichen Lautgesetzen aus dem Lateinischen entwickelt. Gerade 

dieses Wort ist ein schönes Beispiel dafür, wie die Mundart trotz getrennt verlaufen

der Lautentwicklung in einzelnen Ausdrücken der nachbarlichen Fremdsprache viel 

enger verwandt bleibt als die Hochsprache. Das gilt auch für Merl (= Amsel), frz. 

m erle.Beide Formen gehen auf das lateinische zurück und haben sich in bei

den Sprachen getrennt zur heutigen Form entwickelt. In Köln heißt die Amsel ent

sprechend auch M ähl oder M ähievugel. Weitere Beispiele dafür sind Pooz von lat. 

portabzw. frz. la porte = Tor, Tür, Pont (für Fähre) von lat. frz. -  Brücke

oder Rööm  bzw. R am  von lat. ramus, frz. Ie  ram e = Ast = Bohnen

stange).

U nter M iseräbelche(von frz. misérable)versteht (oder verstand) man einen kleinen 

Schoppen Wein (1/4 Liter); es mag die Vorstellung „erbärmliches Quantum“ im Ge

gensatz zum großen Schoppen zu Grunde liegen. Wahrscheinlicher aber gilt es als 

Medizin (M illezing), wenn einem »miserabetoder ( von frz. Un

wohlsein) bzw. plümerant (von frz. bleu mour = mattblau, schwächlich) zumute ist.



Bei solcher Mäßigkeit braucht man auch nicht zu befürchten, dass einem nachträglich 

der D äätz  (von frz. täte = Kopf) brummt.

Ungleich gemütvoller als das moderne englische „snack“ oder „fastfood“ (Imbiss) ist 

das Allewittehen (aus frz. allez vite) das eine rasch eingenommene kleine Stärkung, 

aber auch eine rasche Besorgung bedeutet. Das französische Zeitwort a lle r (= ge

hen) steckt auch in dem schwindenden Ausdruck der ein junges keck

schnippisches Ding meint (wohl nach dem Gang). Gebräuchlich sind noch die Aus

rufe allehopp!und allem asch! (aus frz,allez und ): Allem asch en e t B ett m et

üchl

Das französische vite bildet den zweiten Bestandteil in Schassewitt oder 

wittchen(mit stimmhaftem s), womit die Mundart eine rasche Vorwärtsbewegung 

oder auch einen (Kopfüber-) Sturz bezeichnet (aus frz. = schnell, und le 

= rascher Wechselschritt beim Tanz bzw. bei der Quadrille): H ä m aat ene Schasse

witt, un bauz! looch hä in de Sod  (Gosse).

Aus der Verwaltungssprache
Die Quadrille erinnert an verklungene Zeiten. So sei an dieser Stelle ein wenig der 

reiche Wortschatz französischer Herkunft aus der „Franzosenzeit“, d.h. aus den Jah

ren der napoleonischen Besatzung, angeleuchtet Allerdings entspricht dabei vieles, 

ja das meiste nicht mehr dem heute lebendigen Sprachgebrauch, sondern besitzt nur 

noch historisches Interesse. Die französische Verwaltung und der Gebrauch des 

Französischen als Amtssprache erklären Diaiektausdrücke wie Schandarm  (aus frz. 

gendarm e, eigentlich gens d ’arm es  = bewaffnete Leute), Hüsjee (Gerichtsvollzieher, 

aus frz. huissief) oder mingBellmär (meine Schwiegermutter, frz. belle-m éré). 

Aschewang bezeichnet den ad p in t {= Amtsgehilfe, Beigeordneter), verächtlich auch 

einen aufdringlichen Helfer. Nach dem Code Napoléon waren alle Bürger vor dem 

Gesetz gleich, doch wollte niemand gern vor de Assise kum m e (frz. cour d ’assises = 

Schwurgericht). Verwaltungszwang und modische Anpassung mögen der Grund sein 

für die in gebildeten Bürgerfamilien damals gebräuchlichen Anreden wie M assöi) (= 

т а soeurfür die älteste Schwester), M u n g frär(=  m on für den ältesten oder den

geistlichen Bruder), M atänt (= т а i a n t e ).Letzteres hat sich noch in der Bezeichnung

Quiselsm atäntchen (Quissel ursprünglich vom lat. quae sola est = alleinstehende, 

alte Juffer) erhalten. Mosjöh oder Musjöh (so die frühere Aussprache von m onsieur) 

hat bewundernde oder verächtliche Bedeutung. Lebendig ist auch noch die M am sell 

(frz. m adem oiselle).Unverwüstlich im kölnisch-ripuarischen Wortschatz ist die M a-

dam m  (frz. madame)mit allen Schattierungen leutseliger Hochachtung, gutmütigen 

Spotts, des Tadels: en feine M adam m ; en  a a l en  Deckm adam m ; e  M a-
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däm m che. Dazu gibt es das köstliche Eigenschaftswort: Sting w ehd a tt Jett

dam m ich (Meine Christine wird schon etwas rundlich)!

Die Herrschaft der Franzosen wirkte sich auch nachhaltig auf die Gestaltung von Vor- 

und Familiennamen. Bis heute finden wir im mittelrheinischen Gebiet die französi

schen Vornamen Jean und G eorges (gesprochen Schang und Schosch, mit Ver

kleinerungsformen Schäng, Schängelche,die Vornamen Jacques und 

Jacqueline sind vor allem in der Aachener Gegend nicht selten. „

Der Akzent auf dem Endungs-e mancher Familiennamen deutet allerdings durchaus 

nicht immer auf eine französische Abstammung. Der deutsche Namensträger setzte 

ihn einfach darauf, damit die französischen Beamten seinen Namen nach ihrer Weise 

richtig aussprechen: So wurde etwa der echt deutsche Familienname Krähe zum 

vornehmeren Krabé.Ohne den betonenden Akzent spräche ein Franzose ihn ein

silbig als Kräh aus. Aus demselben Grund wohl schrieb sich Goethes Großvater 

Góthé, und der später bekannte Fabrikantenname N estlé  ist schlicht der schwäbische 

Name Nestle. ~ ^

Viele weitere mundartliche Begriffe aus dem eher höflich-geschäftlichen bzw. amtli

chen Umgang verraten ihre französische Herkunft ohne Umschweife. Beispiele sind 

kundem nere (frz. condam ner = verurteilen), kondeleere (frz. =  Beileid be

zeugen), kuntanteere(frz. contentar ~zufrieden steilen), (frz.

n ar = verwirren), m änteneere (frz. m aintenir = in Ordnung halten), noteere (frz. noter 

= aufschreiben), reskeere (frz. risq u er=  wagen) oder trakteere  (frz. tra d e r  = behan

deln). Zackerjü(frz. sacré dleu  = großer Gott) als Ausdruck großen Erstaunens ist in

seiner Herkunft dagegen kaum noch erkennbar.

Aus dem Schimpfwortschatz

Ein paar wenige Beispiele aus dem überaus reichhaltigen und gewiss nicht immer 

salonfähigen Schimpfwortschatz der rheinischen Mundart sollen hier ebenfalls ange

führt werden: Do dreckelich Dessäng! (frz. = Muster); (heute häufi

ger Freese  = widerlicher, gemeiner Mensch). Friko geht wohl auf frz. zurück,

das früher „plündernder Soldat“ bedeutete. (der widerwärtige Kerl) hat

einen interessanten Bedeutungswandel des frz. = Freund erfahren, welcher wohl 

der Geringschätzung oder Verachtung des Fremden entspringt. Einen zweiten, heute 

vorherrschenden Sinn bekam das Wort im Zweiten Weltkrieg für den Amerikaner Die 

scherzhafte Abkürzung und das Fremde abwertende Bedeutung des alten flös

sen darin unmittelbar zusammen.

Wer seine Mitmenschen hetuppt(vielleicht von frz. betrügen), kommt unter 

Umständen ins Tipo(= Gefängnis, Ton auf der ersten Silbe; aus frz. = polizeili-
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che Arreststation) oder ins Kaschöttchen (aus frz. cach o t=  Kerker, Gefängnis). Blech  

und Klingelpütz (nach der Straße, an welche die zentrale Kölner Haftanstalt grenzte), 

sind mit den beiden ersten Begriffen gleichbedeutend.

Beleidigen oder beschimpfen nennt man auf rheinisch abgeleitet vom frz,

Hauptwort affront =  Beleidigung. Die mundartliche Variante steht bezeichnenderweise 

außerdem in engem sprachlichen Zusammenhang mit dem Begriff afjrunt = Abgrund, 

was den Sinn der beleidigenden Erniedrigung überaus plastisch unterstreicht. Aber 

auch das Gegenteil ist sprachlich verankert dam  ben ich kuntánt bedeutet: Ich 

bin gut bekannt oder befreundet mit ihm. Der Ausdruck geht auf das frz. content = 

zufrieden zurück. Das frz. co m h ite  =  Benehmen wurde in der Mundart zu Kundewitt, 

Kundewitte: N a waht, ich w ähden dich Kundewitte ! Nicht ganz deutlich ist der 

Bedeutungszusammenhang zwischen Kadängks und dem frz. cadence: D e  P änz  

hann Kadangks vor dem  Уайет -  die Kinder haben Respekt vor ihrem Vater. C a

dence bedeutet an sich Gleichschritt oder Takt Die Mundart leitet daraus offenbar 

das Zusammenreißen gegenüber dem Tonangebenden ab.

Das Wort P änz  (=Kinden eine der vielen gleichbedeutenden Bezeichnungen wie 

Fetze; Ströpp, Finte, Guante, Guös oder Puute, verwandt mit italienisch putto = klei

nes Kind) ist zu frz. panse  (mittelhochdeutsch ) zu stellen, das Bauch oder 

Wanst bedeutet Hier wird das Kind also unter dem wirtschaftlichen Gesichtspunkt 

des mitessenden Familienmitgliedes gesehen. Die Pänz können durch ihre Kötterei 

lästig feilen; kötteist ein bis heute recht geläufiges Wort der Mundart; es bedeutet 

lästig bitten, erbetteln und geht zurück auf frz. (= Spenden bzw. Almosen

sammeln): Unsen P astu u rjeh i fö re t neue W k ö t t e .

Ausblick
Die Gründe dafür, dass gerade so zahlreiche französische Elemente in unserer hei

matlichen Mundart Wurzel gefasst haben, sind zahlreich - Bewunderung des Frem

den, Mode, erzwungenes oder bereitwilliges Aufgreifen des „Welschen“, komische 

Nachahmung (vor allem auch im rheinischen Karneval!) und manches mehr. Auf wel

chen Wege, mit welchem Passierschein französische Wörter und Wendungen in un

sere Heimatsprache eingewandert sein mögen: Wir sind nicht pingelig, wir sind keine 

Puristen, die alles Fremde verdammen und verbannen. Vielmehr freuen wir uns an 

der Farbe und Frische, anderem Witz und der Wendigkeit, die unsere Mundart durch 

solche nachbarlichen Einflüsse gewonnen hat.
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