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Oberwalliser Dialekt 

VOLLMOONDD 

 

Strophe 1 

Heschdd du dier schoo amaal uberlejdd, warum dr Himml denu ddrejdd, 

warum a Bbilger nummu in dr Nachdd uf schiini Rejse gejdd? 

Heschdd du dier school amaal uberlejdd, was mu so amu Bbilger sejdd, wa 

soo wiidd löjfdd undd niidd amaal Sandaale drejdd?  

Ejne, wa im Ooschddu wie a Chubbfergongg us dr Wiega ischdd 

giddroolodd, undd unnerwägs midd dr Viola va dr Nachdd hedd 

umanandergigoolodd. 

Dr Ma im Mondd ddanzdd midd ara Märlifee. Schii ddrejdd as Chlejdd us 

nachddblawum Lamé undd da drüff funklundd Schdärna wie Iischflocke 

ufum Schnee.  

Dr Vollmondd ischdd a Bbubbuschbbiler, wa wejß, wie mu d’Fäde ziehdd; 

wa wejß, wa d’Veiddsddanz driedd. Undd dr Bbubbuschbbiler wirdd nie 

miedd. 

Dr Vollmondd ischdd a grooße Maagier, zöjbbrodd Sehnsuchdd us schiinum 

Hüedd. Im Meer da bläädd schich jezzu d’Flüedd, undd dier rindd 

d’Wehmüedd ins Blüedd.  

Dr Vollmondd verzelldd a Hüüffo Bblundr. Schiine Büüch wirdd immr rundr,  

bis di Saamuchabbsla schbringdd undd a niiwwe Morgu bringdd.  

Dr Vollmondd ischdd a Sänno midd ara Niidlchella. Dii ddöjchodd är ina 

wiißi Wella,  

giessdd a sießi Massa in diine Hirniddassa.  

Hochdeutsche Übersetzung 

VOLLMOND 

 

Strophe 1 

Hast du dir schon mal überlegt, weshalb der Himmel ihn trägt, weshalb 

der Pilger nur in der Nacht auf seine Reise geht? 

Hast du dir schon mal überlegt was man zu so einem Pilger sagt, der so 

weit läuft und nicht einmal Sandalen trägt? 

Einer der im Osten wie ein Kupfergong aus der Wiege gerollt ist und 

unterwegs mit der Viola der Nacht herumgespielt hat. 

Der Mann im Mond tanzt mit einer Märchenfee. Sie trägt ein Kleid aus 

nachtblauem Lamé und da drauf funkeln Sterne wie Eisflocken auf dem 

Schnee. 

Der Vollmond ist ein Puppenspieler, der weiß, wie man die Fäden zieht; 

der weiß, wo der Veitstanz blüht. Und der Puppenspieler wird nie müde. 

Der Vollmond ist ein großer Magier, zaubert Sehnsucht aus seinem Hut. Im 

Meer bläht sich jetzt die Flut, und dir rinnt die Wehmut im Blut. 

Der Vollmond erzählt einen Haufen Plunder. Sein Bauch wird immer 

runder,  

bis die Samenkapsel springt und einen neuen Morgen bringt. 

Der Vollmond ist ein Senn mit einer Nidelkelle, die taucht er in eine weiße 

Welle, gießt eine süße Masse in deine Hirntasse. 
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Refrain 

Dr Vollmond ischdd as Boodd. Du gseeschdd sus  

weschddwärds glejddu. Du gseeschdd sus uf de Wellu  

ggejddu, bis äs ganz ärblejchdd.         

Dr Vollmoondd  ischdd a Bbiloodd. Är navigierdd schiine  

Fässlbaloon undd är grinsddd uf schiinum Ddhroon,  

bis är am Morgu schiis Ziel ärrejchdd.  

Dr Vollmoondd ischdd a Ddröjmer. Bi imm gejdd alles druber  

undd drunner. Äs ischdd as schiers Wunner, dass är schiine  

Verschddandd niidd verlierdd.   

Dr Vollmoondd ischdd a Söjmer. Är schmugglodd di ganzi  

Nachdd di Karawana va schiiner Frachdd, a Söjmer  

wa schi niidd schinierdd.  

Dr Vollmoondd ischdd as grooßus Ghejmnis, undd är röjbdd  

diinu Schlaaf.   

Da zelloschdd de värgäbundd diinu Schaaf. 

Undd du chuschdd uberhöjbbdd niidd drüüss.                          

Dr Vollmondd ischdd as grooßus Räddsl, a Ddexdd midd vile  

främde Woorddu, midd Büechschdaba va aalle Soorddu.  

Undd du bischdd värlooru im ejgunu Hüüß.  

 

 

 

 

 

Refrain 

Der Vollmond ist ein Boot. Du siehst es westwärts gleiten. Du siehst es auf 

den Wellen reiten bis es ganz erbleicht. 

Der Vollmond ist ein Pilot. Er navigiert seinen Fesselballon und  grinst auf 

seinem Thron, bis er am Morgen sein Ziel erreicht. 

Der Vollmond ist ein Träumer. Bei ihm geht alles drüber und drunter. Es ist 

ein schieres Wunder, dass er seinen Verstand nicht verliert. 

Der Vollmond ist ein Säumer. Er schmuggelt die ganze Nacht die 

Karawane seiner Fracht, ein Säumer der sich nicht geniert. 

Der Vollmond ist ein großes Geheimnis und er raubt dir deinen Schlaf. 

Da zählst du dann umsonst deine Schäfchen. 

Und du begreifst überhaupt nichts mehr. 

Der Vollmond ist ein großes Rätsel, ein Text mit vielen fremden Worten, mit 

Buchstaben von allen Sorten. Und du bist verloren im eigenen Haus. 
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Kommentare 

uberlejdd = überlegt 

drejdd = trägt 

gejdd = geht 

sejdd = sagt 

Ejne, wa = einer, wo (die relative Anknüpfung „einer, der“ existiert im 

Oberwalliser Dialekt nicht) 

giddroolodd = gerollt — ddroolu = rollen 

umanandergigoolodd = herumgespielt — goolu = das Verhalten spielender 

Kätzchen 

midd ara = mit einer 

Bbubba = Puppe 

Bbubbuschbiler = Puppenspieler 

zöjbru = zaubern 

verzelld = erzählt 

Hüffo = Haufen 

Büüch = Bauch 

Blüedd = Blut 

Samu = Samen 

niwwe = neuer 

Sänno = Senn 

Niidlchella = Nidelkelle, aus Holz (oft Ahornholz) geschnitzte, sehr schön 

geformte Rahmkelle 

ddöjchu = tauchen 

sießi = süße 
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Hirniddassa = Hirntasse 

ggejddu = schaukeln 

Ddröjmer = Träumer 

Söjmer = Säumer, ein Mann, der mit Pferden oder Maultieren Lasten 

transportiert 

schinierdd = geniert 

Da zelloschdd de värgäbundd diinu Schaaf = da zählst du dann vergebens 

deine Schafe; spielt auf das von schlaflosen Menschen geübte „Schäfchen 

zählen“ an 

Dü chuschdd uberhöjbdd niidd drüs = du kommst überhaupt nicht draus, du 

verstehst überhaupt nicht, was da abläuft 

Hüss/Hüüss = Haus 

  


