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Gottlieb Guntern 

Interessantes zum Oberwalliser Dialekt  

Laut heutigem Erkenntnisstand wurde das Wallis vor ca. 7'000 Jahren zum ersten Mal besiedelt. Im 

Verlaufe der Zeiten haben Ligurer (vermutlich vor-indogermanisches Volk mit Stammsitz in Ligurien), 

Kelten, Römer, Franken, Burgunder, Sarazenen und Alemannen hier gelebt und Spuren ihrer Kultur 

hinterlassen. Hierzu gehören unter anderem bestimmte Wörter (siehe Dialektwörter zu jedem Song) 

und Lehnwörter (kursiv geschrieben s.u.), die noch heute in der Oberwalliser Mundart benutzt 

werden. 

 

Seit dem 8.-9. Jahrhundert (Zeitangaben variieren je nach Quelle) wanderten Alemannen in 

wiederholten Schüben über den Gemmipass und den Grimselpass ins Oberwallis ein. Offenbar 

brachten die Immigranten via Gemmipass viele althochdeutsche Ausdrücke ins Land. Bei den 

Immigranten, die über den Grimselpass kamen, überwiegte die mittelhochdeutsche Sprache. Die 

Trennlinie zwischen diesen beiden miteinander verwandten Mundarten liegt beim Dorf Gamsen, 

zwischen Brig und Visp.  

 

Die Sprachgrenze zwischen dem französisch-sprachigen Mittelwallis und dem deutsch-sprachigen 

Oberwallis verläuft zwischen Sierre und Salgesch entlang des Flusses Raspille. 

 

Aufgrund der geographischen Gegebenheiten gibt es im Oberwalliser Dialekt viele Lehnwörter aus 

dem italienischen und französischen, ja selbst aus dem angelsächsischen Sprachbereich. 

Angelsächsische Ausdrücke (Öwji = ewe = weibliches Schaf; Hamma = ham = Schinken; 

Schddija = sty = Stall) wurden seinerzeit offenbar von den Alemannen importiert. 

 

Die Liedtexte der WALLISER BALLADEN 1 benutzen den mit althochdeutschen Ausdrücken 

angereicherten Sprachschatz, weil dieser voller Vokale ist und damit melodiöser klingt als der 

mittelhochdeutsche Dialekt. Interessanterweise gibt es in der gesamten Oberwalliser Mundart kaum 

harte Konsonanten, ein Sachverhalt, der ebenfalls zur Sprachmusik beiträgt. Man sagt beispielsweise 

„Vadder“ statt Vater, „Müedder“ statt Mutter. 

 

Geographische Isolierung durch die Berner und Walliser Alpen sowie die französisch-deutsche 

Sprachbarriere westlich der Raspille, schufen im Oberwallis eine Situation, die als „linguistisches 

Galápagos“ bezeichnet werden kann. Aufgrund dieser Isolierung hat sich der Dialekt der 

alemannischen Einwanderer während gut 1'000 Jahren kaum verändert. Erst der moderne 

Massentourismus sowie die Massenmedien haben wieder Bewegung in die Sprachentwicklung 

gebracht.  

 

Wer mehr über diese Entwicklung und Eigenarten der Oberwalliser Mundart wissen möchte, sei auf 
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das Glossar am Ende meines Romans SCHNURRGEIGE verwiesen (www.creando.org) 

 

Die australischen Ureinwohner glauben, dass ihre Urahnen in der Urzeit, der sogenannten Traumzeit 

(dream time), über den ganzen Kontinent gewandert sind und dabei jeden Fels, jede Wasserquelle, 

jeden Baum und jedes Tier mit einem Namen belegt und so in die Existenz hineingesungen haben. 

Diese Ureinwohner haben  Fußspuren (tracks of the ancestors) hinterlassen. Diesen Fußspuren 

entlang, welche die englisch-sprachigen Immigranten später songlines nannten, folgen die 

Aborigines noch heute und tun, was ihre Urahnen getan haben. Sie besingen das Land. Sie sind der 

Überzeugung, dass ein Land, das nicht mehr besungen wird, stirbt. 

 

Die WALLISER BALLADEN 1 sind, wie der Roman SCHNURRGEIGE, eine Hommage an die Kultur, in der 

ich geboren wurde. Sprache stiftet Identität. SCHNURRGEIGE und WALLISER BALLADEN 1 sind ein 

Beitrag zur  Identitätsstiftung. Wer sich nicht zur Welt hin öffnet, verkümmert. Wer nicht tief verwurzelt 

ist, verkümmert ebenfalls. Die Wurzeln unserer Kultur schlummern in der Traumzeit, jener fernen Urzeit, 

die uns noch heute beeinflusst. Roman und CD folgen den Melodie-Linien unserer Traumzeit. Siehe 

Beitrag zur CD-Taufe auf der homepage (www.creando.org). 

 

Nota bene  

Übersetzungen von Poesie sind nicht ohne Tücken. Diese werden nicht kleiner, wenn man eine alt- 

und mittelhochdeutsche Mundart in die neuhochdeutsche Schriftsprache übersetzt. Dabei gehen 

semantische Assoziationen und Reime und damit auch viel Sprachmusik verloren.  

 

Meine Übersetzungen folgen möglichst sinn- und wortgetreu den Liedertexten. Die nachfolgenden 

Kommentare betreffen die Bedeutung einzelner Ausdrücke. 

 


