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Oberwalliser Dialekt 

SÜGGSE  

 

Strophe 1 

Ich ha amaal versüechdd, a Rägubogu z’faa. 

Das ischdd nidd gglungu. Är hedd mi la schddaa 

midumu koomischu Gfüühl, das will mi nidd verlaa; 

als ob ich im Magu Fiffolddre heddi, 

a ganzi Schdduba voll, an ändloosi Zeddi. 

Ich versüechu sie undd amaal dr ledschddi Zug z’verwiddschu, 

aber da gsehni schoo z’Schlussliechdd um d’Egga gliddschu. 

Ich chänddi mier va lüdder Erger miis Ddozji niddschu. 

Äs gejdd uf kej Chüehüdd, was ich alles verbbassu. 

Ohni d’richddigu Chardde chaschdd ejfach nidd jassu. 

          

Refrain 

Uf miinum Grabschddej schddejdd as Ddagsch: “Äs hedd nie ärrejchdd, 

was hedd wellu kriegu. Z’Schicksal hezzus faschdd ärhejchdd. 

Äs ischdd lejder Goddes immr an aarme Ddschüüder gsii, 

Hedd nummu Wasser gsuffu, schdadd Zänggermaaner Wii.” 

 

Strophe 2 

Ich versüechu zum Biischbil im Bach a Forella z’faa. 

Ich griifu züe, scho ischdd das Fischji nimme daa. 

Ich liggu flach uf um Ranzu, schdadd uf miine Fiessu z’schdaa. 

Hochdeutsche Übersetzung 

ERFOLG 

 

Strophe 1 

Ich versuchte mal einen Regenbogen zu fangen. 

Das gelang mir nicht. Er ließ mich stehen 

mit einem komischen Gefühl, das mich nicht verlassen will, 

als ob ich im Magen Schmetterlinge hätte,  

eine ganze Stube voll, eine endlose Reihe. 

Ich versuche gelegentlich den letzten Zug zu erwischen, 

doch dann seh ich nur das Schlusslicht um die Ecke glitschen. 

Ich könnte mir vor lauter Ärger den Kopf behämmern. 

Es geht auf keine Kuhhaut, was ich alles verpasse. 

Ohne die richtigen Karten kannst du einfach nicht jassen. 

 

Refrain 

Auf meinem Grabstein steht eines Tages: Er hat nie erreicht 

was er erreichen wollte. Das Schicksal hat ihn beinahe erhängt. 

Er war leider Gottes immer ein armer Tropf, 

hat nur Wasser gesoffen statt St. Germaner Wein. 

 

Strophe 2 

Ich versuche im Bach eine Forelle zu fangen. 

Ich greife zu, schon ist das Fischchen nicht mehr da. 

Ich liege flach auf dem Bauch statt auf meinen Füßen zu stehen. 
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Dr Herrgodd hedd gibbfuschdd, wen är mich hedd ärschaffu. 

Ich cha doch gaar nidd chriegu midd Ggarddonwaffu. 

Äs graddodd ejfach nie, wen i abbas bbrobieru. 

Ich cha nidd gwinnu, i cha nummu verlieru. 

Durchz Läbu schnaaggi bbrinzibbjell uf alle Vieru. 

Chumi nidd hiddu, chumi de mooru, ischdd miis Grunddbbrinzibb. 

Schnaarchundu ddröjmu ischdd miine liebschdde Ziiddverdribb. 

 

Kommentare 

Süggse = succès (franz.) = Erfolg 

Fifolter, fifoltra = althochdeut für Falter, Schmetterling  

Ddoz = Holzblock, Baumstrunk = Kopf 

Ddozji = Holzblöcklein; die Diminutivform drückt, je nach der Qualität der 

Beziehung Vertrautheit oder auch Verachtung aus. 

niddschu = behämmern, klopfen, draufschlagen 

Äs = es = er, sie; die sächliche Form bedeutet Vertrautheit. Benutzt ein 

Untergebener hinter dem Rücken seines Chefs die sächliche Form „es“ statt 

„er/sie“ drückt dies Mangel an Respekt oder gar Verachtung aus.  

Ddschüüder = Kümmerling 

Ranzu = Ranzen, Bauch 

schnaaggu = kriechen, sich auf allen Vieren fortbewegen 

schnaaggu = kriechen, sich auf allen Vieren fortbewegen 

Der Herrgott hat gepfuscht als er mich erschuf. 

Ich kann doch mit Kartonwaffen keine Kriege führen. 

Es gelingt mir einfach nie, wenn ich etwas probiere. 

Ich kann nicht gewinnen, ich kann nur verlieren. 

Durchs Leben kriech ich prinzipiell auf allen Vieren. 

Komm ich nicht heute, komm ich morgen, lautet mein Grundprinzip. 

Schnarchend zu träumen ist mein liebster Zeitvertrieb.  

 

  


