
hochdeutsch 

(Anmerkung: - Die hochdeutsche Sprache hat ab einem bestimmten Zeitpunkt eine andere Entwicklung genommen 

als die moselfränkische Sprache. 

Vielfältige Einflüsse haben bei der Festlegung der hochdeutschen Sprache gewirkt und die Sprache anders und 

abwechslungsreicher werden lassen. 

Dieser Tatsache ist Rechnung zu tragen, wenn ein moselfränkischer Text einigermaßen ins Hochdeutsche zu 

übertragen ist.  

Es funktioniert nämlich nicht, den Übertragungstext wortwörtlich zu übernehmen. Macht man dies aber trotzdem, 

so kommt es oftmals zu skurrilen Wort- oder Ausdrucksweisen.  

 

Speziell ist eine Übertragung auch, wenn in einem moselfränkischen Text, wie hier, Reime eingebaut sind. 

Deshalb werde ich versuchen, eine Annäherung zu finden, die beidem einigermaßen gerecht wird. 

Diese Annäherung soll auch dazu dienen, dem hochdeutschen Leser die moselfränkischen Worte und Ausdrücke, 

im Vergleich gegeneinander, besser verständlich zu machen. 

 

Beachte bitte auch die jeweiligen, erklärenden Fußnoten.) 

 

 

 

 

die ‚Nitteler Kapell‘ mittendrinn 

 

Die Kapell steht oben hoch. 

Auf dem halben Weg nach Köllig. 

Wo doch die Kölliger Leut‘, 

wissen, was die Kapell für sie bedeut‘. 

 

Einst haben dort Brudermönche Pilger gern und gut bedient, 

und sich auf diese Weis‘ ein paar Sous1 dazu verdient. 

Das Gotteshaus. - Es war dem Roi2 von Metz und Nancy zugeschrieben. 

Doch von Mönchen und dem Roi ist rein gar nichts mehr geblieben. 

 

Sie steht groß da, die Kabell. - Leer und still. 

Für jeden, der da kommen will. 

Für eine Hochzeit mit guter Art, und ruhiger Mess‘,  

oder einfach nur so, weil einem nach ist. 

 

Blickt weit hinab auf Nitteler Dorf und Land, 

wo ihr Heim, und kirchlich Band. 

Sieht die Mosel. Sieht die Felsen.  

Sieht weithin sich Rebstöck‘ wälzen. 

                                                           
1
 Sous = kleine französische Münze. Allgemeiner Sprachgebrauch. 

2
 Herzog von Ober-Lothringen, auch Roi = König genannt 



 

Und schaut hinüber. 

Quer Beet über das Wasser auch3. 

Sieht die Menschen, hier wie da. 

Hört dabei die gleiche Sprach‘. 

 

** 

 

Sie hat so manches schon erfahren. 

Und viel gesehen, was gab zu denken. 

Jahrhunderte sind dahin gegangen. 

Oftmals sollte sie, für die Leut‘, im Notfall lenken.  

 

Mitbekommen hatte sie bereits, 

wie Columbus Amerika entdeckt. 

Gewusst auch, was Ablassbriefe waren, 

und was Luther an die Pfort‘ gedrückt. 

 

Kriege gab es mehr als satt. 

Dreißig Jahr‘ das längste Mal. 

Mord und Tod für zig-Millionen, 

und die Pest hinterher sogar. 

 

Daraufhin hatte die Kapell‘ müssen lassen 

ihren Namen, der Maria war geweiht. 

Rochus hatt‘ jetzt sollen helfen, 

weil die Pest hingerafft die Leut‘. 

 

Auf der Kapell bimmelte die Glock‘, 

für Männer und Frauen im Pest-Totenrock. 

Und als Zeichen, dass es schließlich überstanden war, 

stand bei Pontels4 ein steinernes Kreuz seit demjenigen Jahr. 

 

* 

 

Türkenschlachten, Türkensteuer. 

Ganz viele Kriege hinterher. 

Jedesmal ein Ungeheuer. 

Jedesmal ein Klagen mehr. 

 

                                                           
3
 nach Luxemburg 

4
 Haus des Pontelers (Fährmann)  



Klein und kleiner wurd uns‘ Land. 

Wer hatt‘ da noch Pardon gekannt. 

Bis der ‚Alte Fritz‘ mit viel Verdruss 

Preußen zur Großmacht hin geschoss‘. 

 

Niemand hatt‘ sie mehr gezählt, 

die dabei auf dem Boden waren. 

Gelegen darnieder, in ihrem Blut. 

Zerschossener Leib - in großen Scharen. 

 

* 

 

Kanonen am Kamp bei Nittel.5 

Revolutions-Kugeln auf die andere Seit‘.6 

Napoleon wenigstens blieb recht patent.7
 

Aufatmen konnte man kurz. Es war auch Zeit. 

 

Siebzig dann auf siebzig eins. 

Sedan hatte seine blutige Metzelei. 

Nochmals Tote. - Nochmals Gräber. 

Tausende hingeschlachtet, bei dieser Keilerei. 

 

Erster Weltkrieg, zweiter Weltkrieg. 

Überall geschossen und gerannt. 

Keiner war sich da noch sicher. 

Der ganze Erdball hatte gebrannt. 

 

 

* * * * * 

 

Und so trippelten die Nitteler Leute, durch die Zeiten, Jahr für Jahr, 

betend und singend, den Berg hinan, mit der ganzen Pfarrenschar. 

Sie flehten besonders für den Mann an der Front. 

‚Maria hilf, dass er bleibt gesund‘. 

 

Aber auch für viele andere Sorgen, in aller großen Not, 

war Maria ihnen immer noch gut. 

Und Rochus wurde dann – ob er wollt‘ oder nicht -, 

zu Gunsten von Maria, in die zweite Reihe gericht‘. 

                                                           
5
 Kamp = Flurname auf der Höhe 

6
 üblicher Ausdruck: auf die andere Seite = ans gegenüberliegende luxemburg. Flussufer 

7
 Nittel gehörte vorher zu Lothringen u. Frankreich. Es blieb deshalb verschont. 



 

Die Täfelchen zeigten und zeigen, innendrinn im Gebäud‘, 

den herzlichen Dank, wenn alles wiederum gut für heut. 

Eine Erleichterung fürs Leben. Ein Stoßgebet noch hinterher. 

Überzeugt dass: ‚Maria hat geholfen‘ wieder sehr. 

 

* * 

 

Nach dem letzten Krieg ein neuer Anfang. 

Neue Maschinen. Und neues Geld. 

Jedes Haus in Nittel hatte einen Weinberg noch. 

Ein Notgroschen – für über’m Kopf ein Dach.8 

 

Aber all dies ohne jene, 

die weit entfernt ihr Leben ließen. 

Und da irgendwo verloren, 

ohne heut‘ - und ohne morgen. 

 

Witwen, Waisen gab es viele. 

Mütter – Kinder, ganz allein. 

Täglich trauernd unter Tränen, 

mühsam staksend auf den Beinen. 

 

Und auch sonst, ganz viele Leut, 

mit schlimm Erfahrung, schlimmem Leid, 

die vor Kummer hart bedrossen, 

weil vom Glück verstoß, verlassen. 

 

All‘ diese Leut. - Sie gingen alleine und still - 

hinauf den Weg, zur Kapell. 

 

** 

 

Jetzt – heutzutage – lässt manch einer Fremde nicht gern ins Land. 

Dabei mussten wir doch selber flüchten von dem Moselstrand. 

Fort von zu Hause. – Ohne den Vater an der Seit‘. 

Oft nicht gelitten. – Und oft gemieden.  

 

Auf andere angewiesen sein, war dabei nicht selten schlimm. 

Für die Leute von Nittel, wie auch für diejenigen von rundumher. 

Kriegsflüchtlinge waren wir damals sämtlich all! 

                                                           
8
 Notgroschen = ein ganz klein wenig Geld für die Not 



Gut, wenn es geraten war, bei diesem Mal. 

 

Und das ist noch üüberhaupt nicht lange her. (1939 u. 1944/45) 

Aber dies vergisst und verdreht so mancher nur all zu gern. 

 

Dabei hatten wir allesamt noch gaaanz viel Glück, 

denn wir konnten baald zurück!! 

 

** 

 

 

Die Kapell hat registriert, was sie hat erlebt bis heut‘. 

Auch, wenn sie nicht immer von alledem war erbaut. 

 

Und wenn der Weg, den die Pilger zeitweis geändert erklommen, 

sowie die Pfarrenschar selbst zu einem Häufchen Leute verkommen, 

 

so bleibt sie, die Kabell, jedoch weiterhin bereit,  

für jeden, der bei ihr klagt sein Leid. 

 

Jetzt und morgen. - Von nah und weit. 

Mittendrinn in aller Zeit. 

 

Kapelle: Kataster Nittel, Flur 15, Flurstück 199, Eigentum Kirchengemeinde St. Martin, Nittel 

Fundamente von anderen Gebäuden der Kapelle existieren kaum noch. 


