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Hochgenüsse
für den Gaumen
Veranstaltungsprogramm 2019 der „Mittelrhein-Momente“ präsentiert

MITTELRHEIN. Jetzt ist die
neue Broschüre der „Mit-
telrhein-Momente“ für das
Jahr 2019 bei allen Part-
nern und Touristik Infor-
mationen im Rheintal er-
hältlich. Auch im neuen
Jahr wollen namhafte Kö-
che und Winzer vom Mit-
telrhein ihre Gäste bei ver-
schiedenen Veranstaltun-
gen mit kulinarischen und
kulturellen Genüssen ver-
wöhnen. Der Eventbogen
spannt sich vom Januar
bis in die Weihnachtszeit.

Es ist eine Erfolgsgeschich-
te. Die Mittelrhein Momen-
te haben sich seit mehr als
20 Jahren als bedeutendes
Genuss- und Gourmetfes-
tival in der Region etabliert.
Die Veranstaltungsreihe
stellt Regionalität, Ge-
schichte, Wein und Kulina-
rik in den Mittelpunkt. In-
zwischen besuchen Jahr
für Jahr Hunderte Wein-

liebhaber und Genießer die
Events, um die Besonder-
heiten der Region zu ent-
decken und zu erleben.
Die Spitzenköche und Mit-
telrheinwinzer haben sich
33 originelle, pfiffige und
unterhaltsame Angebote für
das neue Programm aus-
gedacht. Immer stehen
Wein, Kulinarik und Kultur
dabei im Vordergrund. Bei
Stadtrundgängen, Wande-
rungen mit Picknick, bei
Küchenpartys, Kabarett und
Reisen um die Welt kann
man im kommenden Jahr
wieder viel Neues und Kre-
atives erleben und entde-
cken.
Neu unter den Akteuren
sind Kim Wagner und Eti-
enne Weber aus Emmels-
hausen. Sie sind dort Gast-
geber im Restaurant Fein-
heit und werden mit Wei-
nen aus ihrem Partner-
weingut Lithos die Gäste
verwöhnen. Auch Torsten

Schambach-Unger vom
Hotel Zwei Mohren in Ass-
mannshausen ist neu in
der Gemeinschaft und setzt
wie seine Kollegen auf re-
gionale Zutaten und hei-
mische Weine.
Die Gemeinschaftsveran-
staltung mit allen 24 Wirten
und Winzern findet wieder
im Sommer statt. Ab Kob-
lenz startet am 5. Juli um
18.30 Uhr die RheinEner-
gie, das Eventschiff der
Köln-Düsseldorfer Deut-
sche Schifffahrt AG, kurz
KD, in Richtung Loreley. An
Bord verwöhnen die Kü-
chenbrigaden und Winzer
die Gäste. Gegen Mitter-
nacht legt das Schiff wie-
der in Koblenz an.
Bei so viel Unterhaltung
und Genuss kann es auch
schon einmal spät werden
und deshalb bieten die teil-
nehmenden Betriebe mit
Hotelanschluss attraktive
Übernachtungspauschalen

für die Gourmetabende an.
So kann man gleichzeitig
zum Abendprogramm ei-
nen Ausflug in das Welter-
be „Oberes Mittelrheintal“
mit einplanen.
Die besondere Geschenk-
idee: Sie haben noch kein
Weihnachtsgeschenk? Kein
Problem! Die Mittelrhein-
Momente gibt es auch als
Gutschein! Die Interessen-
ten wählen den Wert des
Gutscheins und der Be-
schenkte hat die freie Aus-
wahl für seine Lieblings-
veranstaltung. So schenkt
man Freude am Mittelrhein.

M Weitere Informationen,
Gutscheine und Veranstal-
tungskalender gibt es bei al-
len Mitgliedern oder beim
Verein Mittelrhein-Wein un-
ter y (06771) 95 99 103,
oder per Mail an info@
mittelrhein-wein.com und
online auf www.mittelrhein-
momente.de.

Die Gastronomen, Hoteliers und Winzer der „Mittelrhein-Momente“ präsentieren das neue Veranstaltungspro-
gramm 2019. Foto: Breitbach

„Mach uus die Schnalle fest, mer gehn uff die Huckset“
Josef Peil aus Mastershausen übersetzt die Brüder Grimm in Hunsrücker Platt
MASTERSHAUSEN. -kas-
Seit vielen Jahren kämpft
Josef Peil an vorderster
Front mit, wenn es darum
geht, seinen Dialekt vor
dem Vergessen zu be-
wahren. Ob online mit dem
„o-ton“-Projekt und
www.eich-kann-platt.de
oder offline beim Sim-
merner Plattschwätzo-
mend sowie der Lesebüh-
ne Schiefertafel. Auch in
unserem Blatt „simmeliert“
er wöchentlich als „Knut-
schels Erich“. Nach zahl-
reichen Publikationen, et-
wa dem „Hunsrücker Naw-
wi“, den „Zehn Geboten“
und zuletzt dem „Klä Prinz“,
legt der Mundartautor nun
20 Grimm’s-Märchen auf
Platt vor. Das Spektrum
reicht vom „Ascheputtel“
über „Es courascheert
Schneirerche“ bis zum
„Wolf unn die siewe junge
Zickel“.

Aber Moment mal, das Buch
hat den Titel „Es ware
moh“. Muss es denn nicht
heißen „Es war emoh“?!
„Absicht!“, lacht der Mas-
tershausener verschmitzt.
„Genau dieses Stutzen
wollte ich auslösen.“ Aha,
dann ist die Übersetzung
ins Hochdeutsche also „Es
waren einmal Märchen auf
Hunsrücker Platt“? „So ist
es“, nickt der pensionierte
Lehrer zufrieden. Wie er
auf die Idee dazu ge-
kommen ist? „Im Jahr 2012
erklärte die Bundesregie-
rung Mundart und Mär-
chen zum schützenswer-
ten immateriellen Kultur-

gut“, so der heute 69-Jäh-
rige, da habe es bei ihm
gleich geklingelt.

Eigentlich war daraufhin zu-
erst eine Anthologie mit ver-
schiedenen Hunsrücker Di-

alekten und Autoren ge-
plant. Aber mit der Um-
setzung wollte es nicht recht

klappen. Dann inspirierte
ihn ein alter saarländi-
scher Bekannter, Walther
Henßen, der „Unn wenn
se net gestorb sinn…“ im
Frühjahr herausgab – und
Peil dachte sich: „Was im
Saarland geht, könnte auch
im Hunsrück zu machen
sein.“ Nachdem die Mär-
chen also ein paar Jahre
in der Schublade Dorn-
röschenschlaf gehalten ha-
ben, bringt sie jetzt der
in Zell ansässige Rhein-
Mosel-Verlag heraus, ge-
nau rechtzeitig zum Weih-
nachtsgeschäft 2018.
Das Titelbild zeigt eine Sze-
ne aus „Hänsel unn Gre-
tel“. Zweifellos gehört ge-
rade diese Geschichte zu
den pädagogisch durch-
aus umstrittenen Märchen,
sind einige doch ganz
schön brutal, oder? „Ja,
das stimmt durchaus“, be-
stätigt Josef Peil ernst. Be-
wusst habe er deshalb den
einen oder anderen Stoff
auch ganz ausgelassen.
„Aber das Böse ist nun
mal in der Welt“, gibt der
ehemalige Religionslehrer
zu bedenken. „Und schon
kleine Kinder können grau-
sam sein“, weiß er aus Er-
fahrung.
Nichtsdestotrotz beruhen
die allermeisten Volksmär-
chen auf dem festen
Grundsatz, dass es sich
am Ende auszahlt, mora-
lisch gut und charakter-
lich standhaft zu sein.
Manchmal kommen in den
Erzählungen auch augen-
zwinkernder Humor und
Schadenfreude zum Tra-

gen, etwa wenn in „De Dei-
wel mit de drei goldene
Hoor“ die Bösen gefoppt
werden und „Die drei
Spinnbase“ die Faulheit des
Mädchens zu ihrem ei-
genen Auskommen nut-
zen.
„Lesen macht Spaß“, so
der Autor, das spüre auch
schon Enkelin Elisa, Josef
Peils ganzer Stolz. Die bald
Dreijährige nutzt die Vor-
lesestunden mit dem Opa
gerne dazu, auswendig zu
lernen – und hat dadurch
einen beachtlichen Wort-
schatz. „Mit Märchen und
Mundart kann man nicht
früh genug beginnen“, heißt
es im Klappentext von „Es
ware moh“. Aber natürlich
ist es auch nie zu spät
für die Menschen, damit an-
zufangen – solang se net
gestorb sinn!

M „Es ware moh Märcher
uff Hunsrücker Platt“ ist
im Buchhandel ab sofort
zum Preis von 9,90 Euro er-
hältlich, ISBN 978-3-89801-
411-3..

„Mundart ist in einer etwas größeren Schriftart besser lesbar“, weiß der Autor. Da
sich das Gehirn dabei mehr anstrengen müsse, solle man es den Augen dadurch ein
bisschen einfacher machen. Foto: Schuler

Auszüge aus „Ascheputtel“
„Die Fraa hatt zwei Tööchter mit ins Haus
braacht, wo zwar schön mit weißer Haut
ware, awer im Herz borstich unn schwarz.
Do hot en schlimm Zeit for das arem Stief-
kind aangefang.“ (…) „Kämm uus die Hoor,
beerscht uus die Schuh unn mach uus die
Schnalle fest. Mer gehn uff die Huckset
uff‘s Schloss vum Könich.“ (…) „Bäämche,
rissel dich unn schierel dich, werf Gold
unn Silwer iewer mich.“ (…) De Köni-

chssuhn is bei Ascheputtel gang, hot’s bei
der Hand genomm unn mit em getanzt. Er
wollt aach suns mit käner annere tanze
unn hot sei Hand nimmee gehn geloss.
Wenn en annere kam, for um en Tanz ze
frohe, sahr-er: ‚Das is mei Mädche.‘“ (…)
„Die Stiefmutter unn die zwei Schwestere
sinn verschrock unn blass wor vor Ärjer.
De Könichssuhn awer hot Ascheputtel uf
den Gaul gehob unn ist mit em fort geriet.“

Hand drauf, das kommt von hier – Märcher uff Hunsrücker Platt

Die PAPER.plus App ermöglicht Ihnen das Zeitunglesen der Zukunft. Spielen Sie
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