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Oberwalliser Dialekt 

SCHNEE 

 

Strophe 1 

Dr Schnee falldd. Dr Schnee falldd. Mier ischdd jezzu so liechdd umz Härz. Dr 

Schnee falldd. Dr Schnee falldd.  

Ganz liisli, ganz liisli. Undd scho ischdd im Ddelddi alles flääz. Ganz liisli, ganz 

liisli.  

As wiissus Düwe lidd uf alle Maddu, uf de gladdu Graaniddbladdu. 

In dr Lädersolu fehldd as Schwilli. Im Chinderschüe da schlaafdd as Grilli. 

Iischblüeme singundd uff de Schiibu, und ich sellddi abba as Briefji schriibu. 

Aber ich welddi jezz dum Schddubu-Ofu losu, i schiiner Wermi as bizji ddosu. 

Dr Schnee falldd. Dr Schnee falldd. Du kehrschdd dii Flocke gar nidd kiju. Dr 

Schnee falldd. Dr Schnee falldd. 

Ganz liisli, ganz liisli. Ich gsees haldd so furchddbar gäru schniju. Ganz liisli, 

ganz liisli.  

 

 

 

 

 

Refrain  

Dr Schnee falldd immer nummu niddschi; a wiissi Chabba  

uf dum Holzschobbf-Ddiddschi.  

Iischi fejsddi Chazz mag nimme fircha. Albbudohle grübbundd uf dr Chircha. 

Hochdeutsche Übersetzung 

SCHNEE 

 

Strophe 1 

Der Schnee fällt. Der Schnee fällt. Mir ist so leicht ums Herz. Der Schnee 

fällt. Der Schnee fällt. 

Ganz leise, ganz leise. Und schon ist im Tal alles sauber. Ganz leise, ganz 

leise. 

Eine weiße Daunendecke liegt auf allen Matten, auf den glatten 

Granitplatten. 

In der Ledersohle fehlt ein Nägelchen. Im Kinderschuh schläft eine kleine 

Grille. 

Eisblumen singen auf den Scheiben, und ich sollte ein Briefchen 

schreiben. 

Aber ich möchte jetzt dem Stubenofen lauschen, in seiner Wärme ein 

wenig dösen. 

Der Schnee fällt. Der Schnee fällt. Du hörst die Flocken gar nicht fallen. 

Der Schnee fällt. Der Schnee fällt. 

Ganz leise. Ganz leise. Ich schaue so furchtbar gern zu, wie es schneit. 

Ganz leise. Ganz leise. 

 

Refrain 

Der Schnee fällt stets nur runter; eine weiße Kappe auf dem Holzschopf-

Klotz. 

Unsere feiste Katze hat Mühe mit dem Laufen. Alpendohlen kauern auf 
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Ufum Gilddschdej-Ofu gmieddli sizzu; usumu Ddeeluaschdd  

as Holzchüeli schnizzu;  

a miinum Riggu ganz liechdd schwizzu undd dr Aarsch as bizzji arhizzu. 

  

 

  

Strophe 2     

D’Schddubuühr hedd dr Zeiger verlooru. D’Fänschdderschiibe sindd 

erfrooru. An Iischblüema hedd kej Dooru.  

Ich kehru dr Holzchäfer boru. Ich selldi jezzu d’Mineschddra  

choru. Abr ich wellddi lieber keerig in dr Nasu goru.  

D’aarmu Seele diendd schich kalddu in denä eländd ddieffe  

Gleddschrschbaalddu. Ich selddi jezzu Liinddiechär  

faalddu, dr Subbuddobbf nidd la ärchaalddu. 

Abär lieber ddüoni jezzu ddosu ins Vaddersch griene  

Miliddeerhosu, dum Fiirli im Gilddschddej-Ofu losu,  

dum Fiirli im Gilddschddej-Ofu losu.  

 

Kommentare 

Ddelddi = Tälchen, Tal 

fläädd = sauber; äs ischdd flääz = es ist sauber 

Düwe = duvet (franz.) = Daunendecke 

Schwilli = cheville (franz.) = Dübel, Bolzen, Stift; Schwilli = kleiner Nagel, 

Nägelchen 

ddosu = to doze (engl.) = dösen, schlummern  

der Kirche. 

Auf dem Giltsteinofen gemütlich sitzen; aus einem Föhrenast ein 

Holzkühlein schnitzen. 

An meinem Rücken ganz leicht schwitzen und den Arsch ein bisschen 

erhitzen. 

 

Strophe 2 

Die Stubenuhr hat den Zeiger verloren. Die Fensterscheiben sind gefroren. 

Eine Eisblume hat keinen Dorn. 

Ich höre den Holzkäfer bohren. Ich sollte jetzt die Minestra kosten. 

Aber ich möchte lieber in der Nase bohren. 

Die Armen Seelen verstecken sich in den Gletscherspalten. 

Ich sollte nun Leintücher falten, den Suppentopf nicht erkalten lassen. 

Aber lieber würd ich jetzt dösen in Vaters grünen Militärhosen,  

dem Feuerchen im Giltsteinofen lauschen, dem Feuerchen im 

Giltsteinofen lauschen. 
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kiju = fallen, stürzen 

niddschi = abwärts, talwärts, runter 

Ddiddschi = Holzblock, Holzklotz, Baumstamm; ein Holzschopf-Ddiddschi ist 

ein auf dem Boden stehender, ca. 1m langer Baumstamm mit einem 

Durchmesser von ca. 50-100cm, auf dessen Oberfläche man Brennholz 

spaltet. 

fircha = hervor; nimme fircha mägu = aus Alters- oder Gesundheitsgründen 

sich nicht mehr bewegen können 

grübbu = kauern 

Mineschddra = minestra (ital.) = Gemüsesuppe, die früher oft den 

„Wochenrückblick“ enthielt, Speiseresten, die man nicht an die Schweine 

verfüttern wollte. 

choru = kosten 

goru = to gore (engl.) = aufspießen, mit den Hörnern durchbohren 

kalddu = verstecken, verbergen 

Gilddschddej-Ofu = Giltsteinofen, Specksteinofen, pietra ollare (ital.), auch 

Steatit genannt. Setzt sich mineralogisch aus Talk, Chlorit und Magnetit 

zusammen. Ist sehr feuerfest und besitzt eine hohe Wärmespeicherfähigkeit. 

Der Giltsteinofen stand in der Stube und diente unter anderem auch als 

soziales Zentrum, um das sich Familie und Besucher im Winter scharten, um 

Informationen (alte Sagen, wichtige Neuigkeiten punkto Lawinengefahr, 

Gerüchte, etc.) auszutauschen. 

losu = lauschen 

grieni Milidderhosu =  grüne Militärhosen. Mitte des letzten Jahrhunderts 

trugen die Bauern im Goms im Stall und bei Feldarbeiten grüne Militärhosen, 
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die aus den Militärbeständen des ersten Weltkriegs stammten. Diese Hosen 

mit ihren engen Röhren waren aus einem robusten Garn gewoben, das dem 

Verschleiß trotzte. 

  


