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Oberwalliser Dialekt 

BBOLIDDIKER DDANGO 

 

Strophe 1 

Wenns dr gaar nidd ziehdd, d’Schaaf undd d’Geiß undd d’Chalber 

z’hieddu, 

de selddischdd nachunandd in d’Bboliddik ga zu dene Nieddu, 

wa nidd amaal im Schdandd sindd gradd zum  Hosubbalggo üssa z’sejcku. 

Abr derfir sinddsch Grigga, wenn’s drum gejdd, z’naiivi Volk z’vergejcku. 

Dii ddreschschundd bschdändigg z’lääri Schddröw undd das gidd a Hüüffo 

Schdöjbb. 

Dii sindd uf bejde Öjgu blindd, uf bejde Ohru da sinddsch ddöjbb. 

Dii sindd ddum Ddiifil abum Charu gfallu undd hendd an Ddugga im Grindd. 

Dass dr Herrgodd dene nidd di Zigga blochchodd, ischdd a wahri Sindd.  

 

Refrain 

Am liebschddu ddiendd dii Bleger maarflu midd bejde Händd im Hosusack. 

Dum liäbu Volch z’liebb ddiegisch deruwägg aarflu, sejdd das 

Lumbbubback. 

Salbu ddienddsch undd schmiru undd lejgu, lejgu Ddagg undd Nachdd. 

Dii fejsddu Schwinggini schddiichundd schreckli in dr Schddija fa iro 

Machdd.  

Dii schwerundd dr z’Blaawa vam Himml ambriche. Da brüchschdd as 

Bbärisoll. 

Dii zalundd dr nie fer z‘bschiissu undd lachundd schich dr Bbuggl voll. 

Hochdeutsche Übersetzung 

POLITIKER TANGO 

 

Strophe 1 

Wenn es dir gar nicht gefällt Schafe und Ziegen und Kälber zu hüten,  

dann solltest du sogleich in die Politik gehen zu diesen Nieten, 

die nicht einmal imstande sind gerade zum Hosenschlitz rauszupissen. 

Aber sie sind Experten wenn’s drum geht, das naive Volke zum Narren zu 

halten. 

Sie dreschen dauernd leeres Stroh, dabei entsteht viel Staub. 

Sie sind auf beiden Augen blind, auf beiden Ohren sind sie taub. 

Sie sind dem Teufel vom Karren gefallen und haben eine Beule im Kopf. 

Dass der Herrgott ihnen nicht den Kürbis poliert ist eine wahre Sünd. 

 

 

Refrain 

Am liebsten spielen diese Nichtsnutze Murmeln mit beiden Händen im 

Hosensack. 

Dem lieben Volk zu liebe würden sie so viel zusammenraffen, sagt dieses  

Lumpenpack. 

Salben tun sie und schmieren und lügen, lügen Tag und Nacht. 

Die feisten Schweine stinken schrecklich im Schweinestall ihrer Macht. 

Die schwören dir das Blaue vom Himmel runter. Da brauchst du einen 

Regenschirm. 

Sie bezahlen nie fürs Betrügen und lachen sich den Buckel voll. 
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Wenn du mejnschdd, d’Wiiber sellddi umbidingdd in dem Fach öj drieju. 

De selddischdd ganz feschdd ga bbarziunklu, am beschdde de ze Heche 

Flieju. 

Daa wirdd gschobu. Daa wirdd gwobu. Daa wirdd gsuffu. Daa wirdd gluffu. 

Daa wirdd gschnaaggodd. Daa wirdd gebbaaggodd. Daa wirdd 

gwirblodd. Daa wirdd gschmirglodd. 

D’Lädrsohle ddienschdd dr waxu, dasch dr bessr chännundd lejschu. 

Da wird kalkulierdd bi dene Daxu; sogaar fer z’Furzu ddiendschdd dr 

Schddiire hejschu.  

 

 

 

 

 

 

Strophe 2 

Dr Herrgodd hedd dii Gaddig im Suff ärschaffu. Darum fähldd ne 

d’Wirblsüüli. 

Är hedd ne kej Värschddandd in di Bixa bbrogrammierdd undd engros 

abba nummu drii Gfühli. 

Schii chännund där nummu Angschdd undd Wüedd undd jedi Mengi 

Missgunschdd bbroduzieru. 

Schii wellundd dr umz Verrecku immr gwinnu, abär mejschddenz ddiendsch 

dr goddlos värlieru. 

Dr Beckr düedd as Roggubroddji bachchu. Da drüff wachsodd baldd dr 

Wenn du meinst die Weiber sollten in diesem Fach ebenfalls kräftig 

gedeihen, 

dann solltest du beim Pilgern beten, am besten wohl zu den Hohen 

Flühen. 

 

Dort wird geschoben. Dort wird gewoben. Dort wird gesoffen. Dort wird 

gelaufen. 

Dort wird gekrochen. Dort wird im Schlamm herumgespielt. Dort wird 

gewirbelt. Dort wird geschmirgelt. 

Die wachsen ihre Ledersohlen ein, damit sie besser gleiten. 

Dort wird kalkuliert bei diesen Dachsen; sogar fürs Furzen verlangen sie dir 

Steuern. 

 

 

 

Strophe 2 

Der Herrgott hat diese Gattung im Suff erschaffen. Deshalb fehlt ihnen die 

Wirbelsäule. 

Er hat ihnen keinen Verstand in die Büchse reinprogrammiert und en gros 

wohl nur drei Gefühle.  

Sie können nur Angst und Wut und jede Menge Missgunst produzieren. 

Sie wollen ums Verrecken stets gewinnen, aber meistens verlieren sie 

schrecklich. 

Der Bäcker backt ein Roggenbrot. Darauf wächst bald der blaue 

Schimmel. 
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blaawi Schimml. 

D’Bboliddikär ddiendd nummu Chalberije machu? Warum? Das weiß 

nummu dr Himml. Undd der schwiigdd. 

 

Kommentare 

ziehdd = zieht; äs ziedd miär niidd = es macht mich nicht an, es passt mir 

nicht 

Gejß = Geiß, Ziege 

sellddischdd = solltest du 

nachunandd = sogleich 

Hosubbalggo = Hosenbalken, Hosenschlitz 

sejcku = pissen, urinieren 

Grigga = Spezialisten, Experten, cricco (ital.) = Winde, Wagenheber  

vergejcku = zum Narren halten, an der Nase herumführen 

ddreschschundd = (sie) dreschen 

Schddröw(w) = Stroh 

Schdöjbb = Staub 

Öjge = Augen, uf bejde Öjgu = auf beiden Augen 

ddöjbb = taub 

Charu = Karren 

Ddugga = Beule; vermutlich Lehnwort ⇒  toccare (ital.) = berühren 

Zigga = Kürbis; zucca (ital.) = Kürbis 

blochchu = polieren 

Blagg = Nichtsnutz; Bleger = Nichtsnutze 

maarflu = mit Murmeln spielen 

Politiker machen nur Dummheiten. Warum? Das weiß nur der Himmel. 

Und dieser schweigt. 
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ddiegisch = sie täten 

Aarflu = eine Last (z.B. gespaltenes Holz) unter den Arm klemmen, eine Last 

auf den Arm nehmen 

sejdd = sagt 

Lumbbubback = Lumpenpack 

salbu = salben 

schmiru = schmieren 

lejgu = lügen 

fejsdd = feist, fett; di fejssddu = die feisten 

Schwii/Schwinggi = Schwein, Schweinchen; Schwinggini = Schweine, 

Schweinchen 

schddiichu = stinken 

Schddija = Schweinestall; sty (engl.) = Stall, pigsty (engl.) = Schweinestall 

schweru = schwören; schwerundd = (sie) schwören  

ambriche =  herunter; ambri = hinunter 

Bbärisoll = Regenschirm; parasol (franz.) = Sonnenschirm 

bschiissu = bescheißen, betrügen 

Bbuggl = Buckel 

drieju = gedeihen, blühen, sich kräftig entwickeln, voll im Saft sein 

bbarziunklu = beten; beten beim Pilgern, Fürbitte leisten 

Ze Heeche Flieju = zu den Hohen Flühen; Maria zu den Hohen Flühen ist eine 

Wallfahrtskirche im Oberwallis, steht an einer steilen Felswand zwischen den 

Dörfern Bitsch und Mörel 

gluffu = gelaufen 

gschnaaggodd = gekrochen; schnaaggu = kriechen, auf allen Vieren 
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herumkriechen 

gibbaaggodd = mit Schlamm gespielt; baaggu = im/mit Schlamm spielen 

gwirblodd = gewirbelt 

gschmirglodd = geschmirgelt 

Lädrsole = Ledersohlen 

waxu = wachsen, mit Wachs behandeln 

lejsch(sch)u = auf einer glatten Fläche (z.B. Eis, Schneehang) gleiten 

Dax = Dachs; bi dene Daxu = bei diesen Dachsen; vgl. 

Frechdachs/Frechdachse 

hejschu = heischen, verlangen, einfordern 

Gaddigg = Gattung, Sorte, Kategorie 

Suff = besoffener Zustand 

Bixa = Büchse 

En gros (franz.) = der Hauptsache nach; im Wesentlichen; commerce en 

gros = Großhandel; commerce en détail = Kleinhandel, Detailhandel 

nummu = nur 

Roggubroddji = Roggenbrötchen 

Chalberije = Kalbereien, Dummheiten 

schwiigdd = schweigt 

  


