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Oberwalliser Dialekt 

MARIJOOSI 

 

Strophe 1 

Z’Marijoosi ischdd as ganz liebs Fröwwi gsii. Schiis Mannji hedd gäru ka as 

Ddrobbfji Wii.      

Z’Marijoosi hedd as härzigs Büebi giboru. Am negschddu Ddagg heddz 

z’Büebi schoo värlooru. 

Z’Marijoosisch Mannji hedd miessu flännu. Z’Marijosi hedd schich nidd vam 

Büebi wellu ddrännu. 

Abr dr Pfarrer hedd gsejdd, wer an Ängil welle wärdu, mieße schiini Karrieera 

afaa unner dr Ärdu.     

Dr Pfarrer hedd „dies irae, dies illa“ gsungu undd gsejdd: „Dii Bigräbnis 

ischdd mier ganz güedd glungu.“ 

Z’Marijoosi hedd jahrilang Drüür giddrejdd undd hedd nimme chännu lachu 

bi soovill Lejdd. 

        

Intermezzo  

Z’Marijoosi hedd nie a Flejga zärddäddschdd. 

Z’Marijoosi hedd nie midd andre Wiiber gräddschdd. 

Z’Marijoosi hedd nie a Chäfer zärddräddu. 

Z’Marijoosi ischdd nidd amaal im ejgundu Gaarddu ga Uchrüdd jäddu. 

 

 

 

Hochdeutsche Übersetzung 

MARIE-JOSEFINE 

 

Strophe 1 

Die Marie-Josefine ist eine ganz liebe Frau gewesen. 

Ihr Mann hat gern ein Gläschen Wein gehabt. 

Die Marie-Josefine hat ein herziges Bübchen geboren. 

Am nächsten Tag hat sie das Bübchen schon verloren. 

Marie-Josefines Gatte musste flennen. 

Marie-Josefine wollte sich von ihrem Bübchen nicht trennen. 

Doch der Pfarrer sagte, wer ein Engel will werden, 

muss seine Karriere beginnen unter der Erden. 

Der Pfarrer hat „dies irae, dies illa“ gesungen  

und gesagt, "Dieses Begräbnis ist mir ganz gut gelungen". 

Marie-Josefine hat jahrelang Trauer getragen,  

und hat nicht mehr lachen können bei soviel Leid. 

 

Intermezzo  

(gesprochen) 

Marie-Josefine hat nie eine Fliege erschlagen. 

Marie-Josefine hat nie mit anderen Weibern getratscht. 

Marie-Josefine hat nie einen Käfer zertreten. 

Marie-Josefine hat nicht einmal im eigenen Garten Unkraut gejätet. 
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Refrain 

Z’Marijoosi hedd fa de a niemee glachdd, hedd Ddagg undd Nachdd am 

Grabb gwachdd undd dum Herrgodd goddlos dr Chobbf gmachdd. 

 

Äs hedd dum Herrgodd offu gsejdd: “Du heschdd kejs Härz, undd darum 

hani jezzu a grooße Schmärz, undd i miine Chuddlä dri da gäärdds.” 

 

Dr Herrgodd hedd agfangu brielu undd wellu a dr Wahrhejdd 

umananderfielu undd dum Marijoosi z’frächi Müül üsschbbielu.   

        

Aber z’Marijoosi hedd mu gsejdd: “Ha-a, Du müeschdd gar nidd bbrubieru, i 

miinum Jammer umcha z’rieru. Ich ha do jezzu gaar nix me z’verlieru.“ 

  

Dum Marijoosi ischdd dr Giduldsfado grissu. Äs hedd dr Rosuchranz ufu 

Mischddhof gschmissu. Schdadd in d’Kircha z’gaa is inu Waldd ga chrissu. 

 

Z’Marijosi hedd schich in d’Arbejdd greddodd, hedd jede Morgu d’Windle 

gigleddod, jede Abundd di lääri Wiaga igibeddodd. Äs hedd jede Morgu di 

chalddu Windle gigleddod, jede Abundd di lääri Wiaga igibeddodd.  

 

Z’Marijoosi.  

Aarmi Dschüdda! 

Ä ba ba... 

 

 

Refrain 

Marie-Josefine hat von nun an nie mehr gelacht. 

Hat Tag und Nacht am Grab gewacht und dem Herrgott zünftig den 

Kopf gemacht. 

Sie hat dem Herrgott offen gesagt: „Du hast kein Herz,  

und deshalb hab ich jetzt einen großen Schmerz und in meinen Kutteln 

da gärts.“ 

Der Herrgott begann zu brüllen und wollte an der Wahrheit herumfeilen  

und Marie-Josefine das freche Maul ausspülen. 

Doch Marie-Josefine hat ihm gesagt: „Nein, nein, Du musst gar nicht 

probieren in meinem Jammer herumzurühren. Ich habe jetzt nichts mehr 

zu verlieren". 

Marie-Josefine ist der Geduldsfaden gerissen. Sie hat den Rosenkranz auf 

den Misthof geschmissen. Statt in die Kirche zu gehen, ging sie in den 

Wald Streu holen. 

Marie-Josefine hat sich in die Arbeit gerettet, hat jeden Morgen die 

Windeln geglättet, jeden Abend die leere Wiege eingebettet. 

 

Marie-Josefine. 

Armes Geschöpf. 

Ach Gott, ach Gott. 
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Kommentare 

Z’Marijoosi = das Marijoosi = die Marie-Josefine. Sächliche Form und 

Diminutiv drücken in diesem Fall Vertrautheit, Sympathie und Mitleid aus. 

Fröwwi = wörtlich: Frauchen; Diminutiv drückt Nähe, Vertrautheit und 

Sympathie aus. 

Mannji = wörtlich: Männchen; Diminutiv drückt Nähe, Vertrautheit und 

Sympathie aus. 

Glasji = Gläschen 

Büebi = Bübchen 

Dies irae, dies illa (lat.) = Tag des Zornes, jener Tag... Beginn eines 

katholischen Trauergesangs 

giddrejdd = getragen 

zerddäddschdd = erschlagen, zerschmettert, zerquetscht 

gräddschdd = getratscht, geklatscht 

goddlos = gottlos; ist im Oberwalliser Dialekt ein Superlativ und heißt in 

diesem Zusammenhang so viel wie „sehr“, „sehr stark“, „extrem“, „massiv“ 

umananderfielu = herumfeilen 

schbielu = spülen, ausspülen 

umcha rieru = herumrühren 

chrissu = Streu holen, Streu harken; Chris = Streu; Nadelfilz im Wald, den man 

mit einem Eisenrechen (Eisenharke) zusammenkratzt, in einen Rückenkorb 

wirft und dem Vieh als Streu auf das Steinbett im Stall legt. 

reddu = retten 

gleddu = glätten, plätten 

iibeddu = einbetten, mit frischer Wäsche versehen 
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iigibeddod = eingebettet 

Dschüdda = armes Geschöpf weiblichen Geschlechts 

Ä baba = ach Gott, ach Gott; schade, schade 

 

  


