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Vom Abbel bis zur Zwiewel
Josef Peil hat einen weiteren Kinderbuch-Klassiker in unseren Dialekt übertragen

-von Katja Schuler-

MASTERSHAUSEN. Was
unterscheidet Kaffi von
Kaffé? Haben Mollekäpp
und Molder etwas ge-
meinsam? Ist der Räibert
eventuell dem Säckel vor-
zuziehen? Die Antworten
sollten Hunsrücker Mut-
tersprachler eigentlich
wissen – doch im Zweifel
hilft Josef Peils neuestes
Buch weiter. Titel: „Meine
ersten tausend Wörter in
Hunsrücker Mundart“.

Zurück zu den Wurzeln, das
scheint diesmal Peils Motto
zu sein. Hat der gebürtige
Pleizenhausener und Wahl-
Mastershausener doch be-
reits (neben manch ande-
rem) Die zehn Gebote, den
Kleinen Prinz und zuletzt
Grimm’s Märchen in den Di-
alekt unserer Region über-
setzt. Der Verlag „Tintenfass“,
auf Kinderbuch-Klassiker in
diversen Mundart-Versionen
spezialisiert, druckte kürzlich
das Bilderbuch des Briten
Stephen Cartwright aus dem
Jahr 1979 in der Hunsrück-

Adaption. 500 Exemplare
stark ist die erste Auflage.
Darin heißen Äpfel „Äbbel“
und Hühner „Hinkel“. So weit,
so gut – und relativ einfach.
Aber auch auf einige nicht
wortwörtlich übersetzbare
Begriffe stieß der 70-jährige
Josef Peil während der Ar-
beit.
Das Buch beginnt dort, wo es
bekanntlich am schönsten
ist: Dehäm. Anhand der
knallbunten Zeichnungen
können nicht nur Kinder als
erstes lernen, dass es im Bad
sowohl ein Waschlavor wie
auch de Abdritt nebst Klo-
babäier gibt. Von da aus geht
es weiter durch die Wohn-
und die Schlofstuh – über die
Kich in de Gaade, und, nach
einem Blick in die Bossel-
stuh, raus auf die Strooß. Und
dann wieder rein – in de
Spielzäichlare. Nun weiß
man beispielsweise schon,
wo es Feerebett hingehört,
wo Bäsem, Dreckschipp und
Biehläise meist zu finden
sind und auch wie Schnecke,
Taube und Marienkäfer hier-
zulande heißen: Schnähl,
Dau und Herrgottsdierche.

Den Horizont erweitern im
Anschluss daran Besuche im
Park, im Zoo, auf dem Bahn-
hof und einem Fluuchplatz.

Lebenswelten, Erlebnis-
se, Tätigkeiten
„Im ersten Teil werden Le-
benswelten vorgestellt“, er-
läutert der pensionierte
Grundschullehrer und lei-
denschaftliche Übersetzer,
„dazu gehören auch de
Bouerehuup, ein Strand,
aber auch es Krankehous un
de Dokter“. In der zweiten
Hälfte gehe es mehr um Er-
lebnisse und Tätigkeiten.
Gegessen und getrunken
wird natürlich immer: Da gibt
es Abbelsien und Schoge-
lad, Brootwoorscht, en
Schmeer un Uubstsaft,
Moord, Kappes, Grumbe-
erstambes mit Millich; im
günstigsten Fall auch noch
gefolgt vom Nohdisch.
Im Anschluss werden die
Teile des menschlichen
Körpers („Eich/Ich“) und die
dafür nötige Kleidung
(„Klärer“) benannt; dann Be-
rufe sowie Tätigkeiten („Ma-
che“). Ein Bild zeigt Kinder,

die augenscheinlich lieb lä-
cheln. Josef Peil: „Für ‚lä-
cheln‘ gibt es aber kein sy-
nonymes Wort auf Platt, weil
dieser Gesichtsausdruck
weder Fisch noch Fleisch ist.
Deshalb habe ich mich für
‚still lache‘ entschieden.“
Ähnlich sei es ja auch mit
‚der Liebe‘: „Da gibt es zwi-
schen ‚eich honn dich gere‘
und ‚eich will deich‘ kaum
Zwischentöne.“ Ganz einfach
hingegen war es für Jeman-
den, der mit unserem Knut-
schels Erich (s. Seite 2) bes-
tens bekannt (wenn nicht gar
identisch) ist, mit einem an-
deren Begriff: Was tut einer,
der mit unterm Kinn aufge-
stützten Händen konzentriert
gen Himmel schaut? Ganz
klar, simmeleere (nachden-
ken, grübeln).
Auf zwei Seiten mit Gegen-
satzpaaren (dreckich – sou-
er, vore – hinne) ist ein Berg-
steiger beim Bezwingen ei-
ner steilen Felswand darge-
stellt. Im Vergleich zu einem
gemütlichen Spaziergang,
der ja als „änfach/läicht“ gilt,
müsse man das „arich
schwer“ nennen, findet Peil.

Die Wochen- und die Feier-
tage, das Wetter, Haustiere,
Sportarten, Farben, Formen
und Zahlen, die Kirmes und
schließlich ein Besuch im
Zirkus runden das Spektrum
des Buches ab. Es umfasst
damit in etwa den Wort-
schatz eines fünf- oder
sechsjährigen Kindes.
Peil, der selbst als Dorfkind
einer Generation angehörte,
die erst ab der Grundschule
Hochdeutsch lernte, hat so-
mit also eine Art Fibel vorge-
legt, mit deren Hilfe es genau
andersherum funktionieren
könnte. Wer hätte sich das
Ende der 70er Jahre vorstel-
len können, als Cartwright
seine „First Thousand
Words“ illustrierte?
Ausdrücklich möchte Josef
Peil dazu ermuntern, „spie-
lerisch mit dem Buch zu
schaffe“ und eigene Mund-
art-Begriffe (Varietäten) ein-
zusetzen, „durchstreiche un
es eijene Woort hinschräi-
we“. Er hofft, dass die Gene-
rationen damit ins Gespräch
kommen und wird es mit En-
kelin Elisa (bald 3) auf jeden
Fall tun, auf die Äpfel zeigen

und „Äbbel“ sagen.
Doch noch einmal zurück
zum Anfang: Der Übersetzer
aus Mastershausen trinkt
seinen Kaffee ganz gern mal
in einem Café, er weiß alle
Tiere, egal ob Kaulquappen
oder Maulwürfe, zu schätzen
– und es ist ihm einerlei, wie
jemand die Hosentasche
nennt, aus der, bei Bedarf,
hoffentlich ein Taschentuch
oder auch ein Säckelduuch
gezogen werden kann.

M Info: Meine ersten tau-
send Wörter in Hunsrücker
Mundart, ISBN-Nr. 978-3-
947994-03-8, 16 Euro.

Mit Hilfe von Josef Peils neuester Übersetzung von
hochdeutschen Wörtern ins Hunsrücker Platt können
Kinder prima lernen. Foto: Katja Schuler

Das schönste Kompliment
Auf einem Supermarkt-
Parkplatz wurde der
Mundart-Dichter und -
Bewahrer von einer ihm
unbekannten Frau ange-
sprochen, die ihn in ei-
nem Fernsehbeitrag ge-
sehen hatte: „Herr Peil,
dank Ihnen weiß eich
endlich, dass eich räächt

hatt und die Lehrerin net.“
Und dann erzählte sie von
der Grundschullehrerin
ihrer Kinder, die sie mehr-
mals ermahnt hatte, zu
Hause ausschließlich
Hochdeutsch zu spre-
chen. Was die Mutter aber
nicht tat. „Das war für
mich das allerschönste

Kompliment überhaupt“,
so der Pädagoge, „und
zwischenzeitlich ist ja
auch längst erwiesen,
dass sich jede weitere
Fremdsprache leichter
lernen lässt, wenn man
das Glück hatte, mit ei-
nem Dialekt aufwachsen
zu dürfen“.
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Hilfreiche Fensterdeko sorgt für „pollenfreie Zone“
Schutzgewebe sorgen für Sommerfreuden ohne Schniefnase

Der heiße und schier un-
endlich wirkende Sommer
2018 hat es bestätigt: Die
Pollensaison, die sich frü-
her auf wenige Wochen im
Jahr konzentrierte, dehnt
sich immer weiter aus -
vom zeitigen Frühjahr bis
in den späten Herbst hi-
nein.

Für Pollenallergiker sind
damit viele Wochen mit
unangenehmen Sympto-
men verbunden, von der
triefenden Nase bis zu ge-
röteten und brennenden
Augen. Zumindest in den
eigenen vier Wänden
wünschen sich viele, die
vom Heuschnupfen ge-

plagt werden, etwas auf-
atmen zu können. Schon
vergleichsweise einfache
Maßnahmen können dazu
beitragen, die Pollenbe-
lastung im Haus oder der
Wohnung zu reduzieren.
Der klassische Heu-
schnupfen, der durch den
Blütenstaub von Bäumen,
Sträuchern, Gräsern, Ge-
treide und Kräutern her-
vorgerufen wird, betrifft
rund 16 Prozent der Bun-
desbürger, berichtet der
Deutsche Allergie- und
Asthmabund e.V. Zumin-
dest die heimischen
Wohn- und Schlafräume
sollten daher nach Mög-
lichkeit als pollenfreie Zo-

ne gestaltet werden. So
empfiehlt es sich, Fenster
und Türen mit einem Pol-
lenschutz zu versehen. So
kann man jederzeit lüften,
ohne dass die Allergene
ins Haus eindringen.
Wichtig ist dabei, die Öff-
nungen rundum und lü-
ckenlos mit einem Schutz-
gewebe zu versehen. Der
örtliche Fachhandel berät
zu den Möglichkeiten und
kann etwa aus dem Poll-
tec-Gewebe maßge-
schneiderte Rahmen für
Fenster und Türen anfer-
tigen. Eine spezielle Be-
schichtung sorgt dafür,
dass die Allergene buch-
stäblich hängen bleiben.

Kräftig durchlüften, ohne dass gleichzeitig Unmengen an Pollen oder auch Insekten
ins Haus gelangen: Spezielle Schutzgewebe für Fenster und Türen erleichtern nicht
nur Allergikern den Alltag. Foto: djd/NEHER

Schöne Grüße aus Balkonien
Terrassen und Balkone für die Sommersaison fit machen

Warum in die Ferne
schweifen? Urlaub im ei-
genen Land oder sogar in
der direkten Umgebung
liegt im Trend. Schließlich
gibt es auch in der heimi-
schen Region viele Se-
henswürdigkeiten zu ent-
decken.

Und zu einem entspannen-
den Sonnenbad vorher oder
nachher laden Balkon oder
Terrasse ein. Vorausgesetzt,
das Ambiente stimmt. Eine
blühende Pflanzenpracht
gehört ebenso dazu wie ei-
ne gepflegte Optik des Bo-
denbelags. Doch diese hat
vielerorts unter der kalten
Jahreszeit gelitten: Balkone
und andere Flächen im Au-
ßenbereich sind stets Wit-
terungseinflüssen ausge-
setzt. Dadurch können
Feuchtigkeits- und Frost-
schäden, Risse in Fliesen,
verwitterte Holzbeläge oder
sogar Moos- und Schim-
melbefall entstehen. Um Im-
mobilien und Eingänge
dauerhaft vor Feuchteschä-
den zu schützen, eignen
sich spezielle Flüssigkunst-

stoffe für die schnelle Mo-
dernisierung.

Sanieren an
nur einem Tag
Um abgenutzten Balkonen
und Terrassen wieder ein
frisches Aussehen zu ver-
leihen und für die warme
Jahreszeit gerüstet zu sein,

bietet Triflex beispielsweise
maßgeschneiderte Lösun-
gen aus Flüssigkunststoff
an. Die Materialien beseiti-
gen Schäden im Nu und
verleihen den Freiräumen
zudem eine persönliche
Optik. Dem geselligen Grill-
nachmittag mit der Familie
oder mit Freunden steht da-

mit nichts mehr im Wege.
Besonders praktisch: Da die
Flüssigkunststoffe schnell
aushärten, ist die komplette
Sanierung innerhalb eines
Tages möglich. Zudem haf-
tet das Material auf nahezu
allen Altbelägen, so dass
ein Abriss in der Regel nicht
notwendig ist und Dreck

und Staub vermieden wer-
den. Besondere Stärken
zeigen sich auch bei der Ab-
dichtung von Fugen und
Anschlüssen: Das witte-
rungsbeständige Harz
schmiegt sich wie eine zwei-
te Haut an jede Konstrukti-
on an und dichtet sie naht-
und fugenlos ab. Für dau-
erhaft überzeugende Re-
sultate erfolgt die Anwen-
dung ausschließlich durch
geschulte Verarbeiter.

Schöner Feuchteschutz
Ist die Fläche dauerhaft
dicht, geht es an die Ge-
staltung: Aus verschiedenen
Oberflächenvarianten, über
70 Farben und unzähligen
Kombinationsmöglichkeiten
kann man Balkone und Ter-
rassen in ein privates Feri-
enparadies verwandeln. Ein
dekoratives Einstreumaterial
verleiht den Oberflächen
zusätzlich Struktur und lo-
ckert die Optik auf. Beson-
dere Akzente in Außenbe-
reichen setzt eine Mischung
aus natürlichem Marmor-
kies und UV-beständigem
Spezialharz.

Urlaub auf Balkonien: Das Freiluftwohnzimmer ist für viele eine Alternative zur Feri-
enreise. Mit einer frischen Gestaltung wird es doppelt gemütlich. Foto: djd/Trif-
lex/weseetheworld - Fotolia
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