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Oberwalliser Dialekt 

SALOMEE  

 

Strophe 1 

Äs ischdd Winddr gsii. Inara Waddi va frischschum Schnee  

hani di gseh us ewwum Schaafschddall cho obuna im Salmuveh. 

A rooddi Guxchabba heschdd du giddrejdd uf diinum   

weizublondu Haar — diini Öjge blaawi Sewjini so klaar.  

Ich hamu gsejdd: “O Herrgodd gimmer doch dii wundärbari  

Salomee, suschdd bädd i de zu dier niemee.  

 

 

 

 

 

 

Refrain  

Dr Herrgodd hedd gsejdd: “Miineddwägu, ich gibundd dr miine Sägu.”  

Bim Fäldddanz in dr Biinu is im Summr de bbassierdd. 

Schii hedd schich i mich verliebdd, wier hej de karisierdd. 

Äs hedd vellig lang gidüürodd bis zum erschddu Kuss. 

De ischdd d’Hochziidd cho, undd bald scho dr Verdruss. 

Schii hedd agfangu hüoschddu. Miini Salome 

ischdd a dr Ddeebee gschdoorbu. Miis Härz ddüedd weh. 

Undd jedes Maal, wes wider schniidd, ärinr i mich a di herrlichi, herrlichi Ziidd. 

Hochdeutsche Übersetzung 

SALOMÉ 

 

Strophe 1 

Es war Winter, mitten im kniehohen frischen Schnee 

hab’ ich dich gesehen, wie du im Salmuveh aus eurem Schafstall 

gekommen bist. 

Eine rote Schneesturmkappe hast du getragen auf deinem 

weizenblonden Haar,  

deine Augen kleine blaue Seen so klar. 

Ich hab ihm gesagt, „O Herrgott, gib mir doch diese wunderbare Salomé,  

sonst bete ich zu dir nie mehr. 

Was meinst du denn zu meiner Idee? 

Hm, sag doch mal!“ 

 

 

Refrain 

Der Herrgott hat gesagt: „Meinetwegen, ich gebe dir meinen Segen.“ 

Beim Feldtanz in der Mulde ist es dann im Sommer passiert. 

Sie hat sich in mich verliebt, wir haben dann ein Verhältnis begonnen. 

Es hat ziemlich lange gedauert bis zum ersten Kuss. 

Dann gab’s eine Hochzeit und bald darauf den Verdruss. 

Sie begann zu husten. Meine Salomé. 

Ist an der Tb gestorben. Mein Herz tut weh. 

Und jedes Mal wenn es wieder schneit,  
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Wa d’Salomee undd ich sind glickli gsii. 

Dii scheenu Ziidde sindd jezzu lejder Goddes verbii. 

 

 

Strophe 2 

An dem Windderabundd da obuna im Salmuveh, im wiissu Bbulverschnee 

hedd mer z’Härz lüdd klobbfdd fer di härzigi Salomee. 

Wen i na dum Hirddu bi hejgigangu, hedd iische Hundd gibelldd fa lüdder 

Frejdd. Undd ich ha miiner Müeddr alls verzelldd. 

Schii hedd gjammrodd undd gsejdd, äs blieji rooddi Roose 

uf de Chischinu va d’Salomeesch Famili, dii hejgi alli di  Dduberkuloose. 

 

Kommentare 

Waddi  Schnee = bis zu den Waden reichender Schnee, durch den man 

watet 

obuna = oben 

Salmuveh = Flurbezeichnung  

Guxa = Schneesturm 

Chabba = Kappe 

Guxchabba = Kappe, die vor dem Schneesturm schützt; eine Strickmütze, 

die Kopf, Ohren und Hals bedeckt und fürs Gesicht eine runde oder ovale 

Öffnung frei lässt. 

weizublond = weizenblond 

Öjge = Augen 

blaaw = blau 

erinnere ich mich an jene herrliche Zeit. 

Als Salomé und ich glücklich waren. 

Die schönen Zeiten sind nun leider Gottes für immer vorbei. 

 

Strophe 2 

An jenem Abend dort oben im Salmuveh, im weißen Pulverschnee 

hat mir das Herz laut geklopft für die herzige Salomé. 

Als ich nach der Arbeit im Stall heimgegangen bin, 

hat unser Hund gebellt vor lauter Freude. 

Und ich habe meiner Mutter alles erzählt. 

Sie hat gejammert und gesagt, es würden rote Rosen blühn 

auf den Kissen von Salomés Familie, sie alle litten an der Tuberkulose. 
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Sewji = kleiner See; gemeint ist hier ein Alpsee, der oft nur ein paar Meter 

Durchmesser aufweist  

Sewjini = kleine Seen, Seechen 

mu = ihm 

suschdd = sonst 

mineddwägu = meinetwegen 

gibu = gebe 

Bina = flache Mulde in einer Wiese 

karisieren =  caresser (franz.) = zärtlich sein; mit einander ein (offizielles) 

Verhältnis haben 

hüoschddu = husten 

Ddeebee = Tb = Tuberkulose 

schniidd = schneit 

scheenu = schöne 

jezzu = jetzt, nunmehr 

Windderabundd = Winterabend 

härzig = herzig 

hirddu = hirten; bezeichnet sämtliche Arbeiten bei der Versorgung des Viehs 

im Stall 

hejgigangu = heimgegangen 

gibelldd = gebellt 

lüdder = lauter 

verzelldd = erzählt 

gjammrodd = gejammert 

blieju = blühen 
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Chischschi = Kissen; uf de Chischschinu = auf den Kissen 

hejgi = hätte(n) 

  


