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Oberwalliser Dialekt 

AALDDI AARVA 

 

Strophe 1 

Ama schddozigu Bärghang uberum grooßu Gleddschr da  

schddejdd an aalddi Aarva. 

A Blitzschlagg hedd ire Chobbf giddroffu. Iri Chroona ischdd a schwaarzi 

Larva. 

Dii Aarva ischdd schoo ddüüsigjährig. Schii hedd, wejß Godd, a Hüüffo gseh, 

hedd im Summr Hitz ärddrejdd undd Räägu undd im Winddr furchddbari 

Chelddi undd ganz vill Schnee. 

Dr Schddejschlagg hedd scha schoo i  junge Jahru gschbbaalddu. 

Dr Herrgodd hedd scha ddroddzdem am Läbu ärhaalddu. 

 

Refrain 1 

In ire Eschddu kehrdd schii immr widr di Ddannuhäher räddschu, ganz 

ddumms Ziig, dumms Ziig chnäddschu. 

We d’Schddejbeck in dr Brunschddziidd schddriddundd, kehrdd schii 

Heerner uffanandr ddäddschu, ananandr bbräddschu. 

Unnär ire Eschddu ddiendd jungi Bburschdda bbaddeeddisch 

enddhalddsami Liebi schweeru. 

Da därgägu müess schich jedi Mejddja wie wildd midd Händd undd Fieße 

weru.  

Di aalddi Aarva wejß: D’Männdschä ddiendd vill redu, undd z’Mejschdda 

därfa chaschdd gladd värgäßu. 

Hochdeutsche Übersetzung 

ALTE ARVE 

 

Strophe 1 

An einem steilen Berghang über dem großen Gletscher, da steht eine 

alte Arve. 

Ein Blitzschlag hat ihren Kopf getroffen, ihre Krone ist eine schwarze Larve. 

Diese Arve ist bereits tausend Jahre alt. Sie hat, weiß Gott, sehr viel 

gesehen, 

hat im Sommer Hitze ertragen und Regen und im Winter furchtbare Kälte 

und ganz viel Schnee.  

Der Steinschlag hat sie bereits in jungen Jahren gespalten. 

Der Herrgott hat sie dennoch am Leben erhalten. 

 

Refrain 1 

In ihren Ästen hört sie immer wieder die Tannenhäher klatschen, 

ganz dummes Zeug, dummes Zeug tratschen. 

Wenn die Steinböcke in der Brunstzeit streiten,  

hört sie Hörner aufeinander prellen, aneinander knallen. 

Unter ihren Ästen tun junge Burschen pathetisch enthaltsame Liebe 

schwören. 

Dagegen müssen sich junge Mädchen wie wild mit Händen und Füßen 

wehren. 

Die alte Arve weiß: Menschen reden viel, und das Meiste davon kannst 

du sogleich vergessen.  
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D’Wahrhejdd ischdd churz, d’Lugine sindd lang. Undd bejdi chaschdd midd 

kejnum Meedderbandd mäßu. 

         

Interlude 

D’Wäldd ischdd so herrlich, we an Adlr am blaawu Himml schiini Chrejsa 

ziehdd. 

Är liggodd uf umu Warmlufddchischschi undd wirdd bim Flejgu gar niidd 

miedd. 

Va alle Chummu schüümundd wiißi Bäch undd schii ggumbbundd niddschi 

vollär Ubermüedd. Das ddüedd de Wasserddrobbfu güedd. 

Schii bbrichddundd, d’Vierddüüsiger hejgi wallundi Bäärdd undd uf irum 

Chobff a wiißä Hüedd undd unurum Iisch ganz hejssus Blüedd.  

        

Am Aarvuwaldd schddejdd jezz di Ziidd ganz schddill.    

Dr Walddschbbächdd mejßlodd niidd, värgissdd schiine Drill. Dr Gleddschr 

lieggodd im Middaggsschlaaf.  

Unner a Schibbfa igibissodd hächlundd Schwaarznasuschaaf.  

  

Di aalddi Aarva ddröjmdd va värgangunu Ziiddu.  

Schii dejchdd: “Was ischdd bloos loos midd denu Liddu?  

Dii chännundd dier Ddaagg undd Nachdd schdriddu  

undd därbie jedi Biziehig ejfach z’Huddlo riiddu. 

 

 

     

Die Wahrheit ist kurz, die Lügen sind lang. Und beide kannst du mit 

keinem Meterband messen. 

 

Interlude 

Die Welt ist so herrlich, wenn ein Adler am blauen Himmel seine Kreise 

zieht. 

Er liegt auf einem Warmluftkissen und wird beim Fliegen gar nicht müde. 

Von allen Kummen schäumen weiße Bäche und hüpfen talwärts voller 

Übermut. 

Das tut den Wassertropfen gut. 

Sie berichten, Viertausender hätten wallende Bärte und auf ihrem Kopf 

einen weißen Hut und unter dem Eis ganz heißes Blut. 

 

Im Arvenwald steht jetzt die Zeit ganz still. 

Der Waldspecht meißelt nicht, vergisst seinen Drill. 

Der Gletscher liegt im Mittagsschlaf. 

Unter einer überhängenden Fluh eingepfercht hecheln 

Schwarznasenschafe. 

Die alte Arve träumt von vergangenen Zeiten. 

Sie denkt, „Was ist denn los mit diesen Leuten? 

Die können Tag und Nacht streiten 

und dabei jede Beziehung kaputt reiten.“ 
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Strophe 2 

Wie a Schbbilma schiini Handoorgala ddüedd di aalddi Aarva a 

Graniddflüeh ganz feschdd umaarmu. 

Schii schbildd a Melodii so wunderbar, sogaar d’Chnoche va de aarmu 

Seele ddiendd ärwarmu. 

Schii värgissdd di chejbo Jichddi i de Reumachnubla va  

ire alddu Glidr.  

Dr Schmärz värgejdd so lang, wie d’Müüsig düürodd, undd de chundd är 

sofordd widr. 

D’Murmunde loosundd züe, schii ddiendd nimme bbfiiffu. 

In de Aarvuzäbbfe ddiendd ganz riewig Saame riiffu. 

 

Refrain 2 

Am Aabusitz bim Doorffu verzellund de d’Aarve anandr, wie d’Liddjini scho 

immer hejgi glüodrodd undd bschissu. 

A ledigi Meiddja hejgi in ara fiischddru Nachdd iro flännundu Mämmi inu 

Bach dri gschmissu. 

As Mannji hejgi näbund dum gliichu Bach schiinum Fröwwi ewigi Liebi 

gschworu, 

undd de hejgis scha im Suff ärwirgdd undd uf irum Grab alli Blüeme la 

ärdoru.  

Di aalddi Aarva wejß: D’Männdschä ddiendd vill redu, undd z’Mejschdda 

därfà chasch gladd värgäßu. 

D’Wahrhejdd ischdd churz, d’Lugine sindd lang. Undd bejdi chaschdd midd 

kejnum Meedderbandd mäßu. 

Strophe 2 

Wie  ein Spielmann seine Handorgel, umarmt die alte Arve ganz fest eine 

Granitfluh. 

Sie spielt eine Melodie so wunderbar, dass sich sogar die Knochen der 

Armen Seelen erwärmen. 

Sie vergisst den schrecklichen Rheumatismus in ihren alten Gliedern. 

Der Schmerz vergeht solange die Musik dauert, und dann kommt er 

sogleich wieder. 

Die Murmeltiere lauschen, sie pfeifen nicht mehr. 

In den Arvenzäpfen reifen ganz ruhig die Samen. 

 

 

Refrain 2 

Am Abendsitz beim Plaudern erzählen die Arven einander, wie die Leute 

schon immer herumgeludert und betrogen haben. 

Ein lediges Mädchen habe in einer finsteren Nacht ihren flennenden 

Säugling in den Bach hineingeschmissen.  

Ein Mann habe neben demselben Bach seiner Frau ewige Liebe 

geschworen. 

Dann habe er sie im Suff erwürgt und auf ihrem Grab sämtliche Blumen 

erdorren lassen. 

Die alte Arve weiß: Menschen reden viel, und das Meiste davon kannst 

du sogleich vergessen.  

Die Wahrheit ist kurz, die Lügen sind lang. Und beide kannst du mit 

keinem Meterband messen. 
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Di aalddi Arva wejß: D’Männdschä ddiendd vill redu, undd z’Mejschdda 

därfà chaschdd gladd värgäßu. 

D’Wahrhejdd ischdd churz, d’Lugine sindd lang. Undd bejdi chaschdd midd 

kejnum Meedderbandd mäßu. 

 

Kommentare 

schddozzig = steil 

schddejdd = steht 

giddroffu = getroffen 

Chroona = Krone 

ddüüsigjährig = tausend Jahre alt 

hüüffo = Haufen, Menge, viel 

ärddrejdd = ertragen 

Chelddi = Kälte 

Schddejschlagg = Steinschlag, Felssturz 

gschbaalddu = gespalten 

ärhaalddu = erhalten 

Aschdd = Ast; Eschdda = Äste; in ire Eschddu = in ihren Ästen; unner ire 

Eschddu = unter ihren Ästen 

Ddannuhäher = Tannenhäher 

räddschu = tratschen, klatschen, Gerüchte verbreiten 

chnäddschu = tratschen, klatschen, Gerüchte verbreiten 

Schddejbeck = Steinböcke 

Brunschddzidd = Brunstzeit 

schddriddu = streiten 

Die alte Arve weiß: Menschen reden viel, und das Meiste davon kannst 

du sogleich vergessen.  

Die Wahrheit ist kurz, die Lügen sind lang. Und beide kannst du mit 

keinem Meterband messen. 
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ufanandr = aufeinander 

ananandr = aneinander 

ddäddschu = prellen, knallen 

bbräddschu = prellen, knallen 

bbaddeeddisch = pathetisch 

schweru = schwören 

därgägu = dagegen 

Mejddja = Mädchen 

weru = wehren 

Z’Mejschdda = das Meiste 

ddiendd = (sie) tun 

gladd = sogleich, sofort, ohne weiteres 

chaschdd = kannst du 

kejnum = keinem 

blaaw = blau; am blaawu = am blauen 

Chrejsa = Kreise 

liggodd = liegt 

Warmlufddchischschi = Warmluftkissen 

flejgu = fliegen 

miedd = müde 

Chumma = Kumme, weite Gebirgsmulde mit einem Durchmesser, der 

mehrere hundert  Meter betragen kann; in dene Chummu = in diesen 

Kummen 

schüümu = schäumen 

ggumbbu = hüpfen, springen 
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niddschi = talwärts, abwärts 

brichddu = berichten 

hejgi = hätte(n) 

wallundi = wallende 

Bäärdd = Bärte 

Iisch = Eis 

Walddschbächdd = Waldspecht 

mejsslodd = meißelt 

liggu = liegen; liggodd = liegt 

Schibbfa = schattiger Raum unter einer überhängenden Fluh, Höhle 

igibissodd = eingepfercht; an einem heißen Sommertag stecken Schafe ihre 

Köpfe unter einer überhängenden Fluh ganz eng zusammen und ihre Körper 

berühren sich — eine merkwürdige Form der Temperaturkontrolle.  

hächlu = hecheln 

Schwarznasuschaaf = Schwarznasenschafe 

Dddröjmdd = träumt 

värganguni = vergangene; va värgangunu = von vergangenen 

Lidd/Liddjini = Leute; midd dene Liddu = mit diesen Leuten 

schddriddu = streiten 

z’Huddlo = zu Hudeln, kaputt 

därbie = dabei 

riddu = reiten 

Schbilma = Spielmann, Musiker 

Handoorgola = Handorgel, Handharmonika 
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Aarmi Seele = Arme Seelen; Ausdruck für die Seelen der Verstorbenen, die 

laut Wallisersagen in Gletscherspalten auf ihre Erlösung warten und nachts 

gelegentlich in einem sogenannten Gratzug auf Alpen herumwandern. 

umaarmu = umarmen 

schbildd = spielt 

Chnoche = Knochen 

ärwarmu = (sich) erwärmen, (sich) aufwärmen 

chejbo = ärgerliche, unangenehme 

Jichddi = rheumatische, ziehende Schmerzen 

Chnubla = Buckel, Geschwulst 

värgejdd = vergeht 

düüru = dauern; düürodd = dauert 

Murmunda = Murmeltier; Murmunde = Murmeltiere 

losu = lauschen, hören 

bbfiiffu = pfeifen 

Arvuzäbbfe = Arvenzapfen 

riiffu = reifen 

Abusitz = Abendsitz; abendliches Beisammensein, das früher in Alpen und 

Dörfern dem Austausch von Informationen und der Pflege der sozialen 

Beziehungen diente. 

doorffu = reden, plaudern; Gespräche und Gedankenaustausch, die früher 

in einem Dorf existierten.   

glüodrodd = geludert 

bschissu = beschissen, betrogen 

fiischdd(e)r = finster; in ara fiischddru = in einer finstern 
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flännu = flennen, weinen 

Mämmi = Säugling; mamma (lat.) = Mutter, Mutterbrust 

gschmissu = geschmissen, geworfen 

Fröww = Frau; das Diminutiv Fröwwi bezeichnet emotionale Nähe, 

Vertrautheit 

ärwirgdd = erwürgt 

la = lassen 

ärdoru = erdorren 

chaschdd = kannst 

  


