
Oberwalliser Dialekt

GiblahDDi bixe

Z’xandi ischdd a gschliffne Gschäfddsma gsii,

hedd jede herbschdd schiine Wii midd vill Wasser giddöjfdd

undd schiine Chunde Jahr fr Jahr ddüüsigi va feschdd 

giblahdde bixe verchöjfdd.

Schiis Moddo hedd ghejssu: “borjäkus! borjäkus! borjäkus! 

Miini Chunde sellundd schich änddli richddig moddu

undd Ddagg undd Nachdd i miine ladu ddroddu,

immr i biwegig sii wie d’Forelle im Roddu.”

Äs hedd gsejdd: “Z’Gäldd regierdd d’Wäldd,

das wejss doch hiddu jede idiodd.

D’Schwiizer armee ischdd miini höjbddliferanddin,

undd ich bi a groosse bbaddriodd.”

abr de ischdd amaal Ooschddru cho. Z’xandi ischdd ga biichddu,

undd de wäri mu um ejs haar im biichddschddüel

das herrlichi Gschefddji z’hudol undd z’Fäzzu ggangu.

abr dum luwiisi, schinum Frowerli,

ischdd de Godd sej Dank nu gradd d’reddundi idee cho.

Refrain

 “borjäkus! borjäkus! bissness isch bissness”, hedd’s dum 

bbfarrer im biichddschddüel dri gibismodd.

Dr bbfarrer hedd mu gsejdd: “Dr herrgodd laadd de abba a 

Maschscha la fallu, wen äär diis Urddejl lismodd.”

Z’xandi ischdd hejgluffu undd hedd Schiinera klagdd:

“O luwiisi, Gnaade Godd, was fär a schreckliche Chazzujammer!

luwiisi, Du glöjbschdd das niidd: iischers heerli ischdd 

daaddsächli nu gfährlicher als a roschddige iisuhammer.

hunnerdd ave Maria hezz mer uf du lejschddu klobbfdd. 

Das bbirschddli ddüedd wider amaal goddlos uberddriibu.

Das gejdd uf kej Chüehüdd. ich weiss gar nimme,

Hochdeutsche Übersetzung

GEBLÄHTE BÜCHSEN

Der Alexander war ein abgefeimter Geschäftsmann.

Jeden Herbst taufte er seinen Wein mit viel Wasser

und verkaufte seinen Kunden Jahr für Jahr tausende von 

geblähten Büchsen.

Sein Motto hieß, „Um Gottes Willen! Um Gottes Willen! Um Gottes Willen!

Meine Kunden sollen sich endlich in Bewegung setzen

und Tag und Nacht in meinen Laden trotten,

immer in Bewegung sein wie die Forellen im Rotten.“

Er sagte, „Das Geld regiert die Welt, das weiß doch jeder Idiot.

Die Schweizer Armee ist meine Hauptlieferantin, und ich bin ein

großer Patriot.“

(gesprochener Text)

Aber dann war es mal Ostern. Der Alexander ging beichten, und dabei

hätte er beinahe im Beichtstuhl sein herrliches Geschäftchen für immer

verloren. Aber dem Luischen, seiner Frau, kam dann im letzten Moment

Gottseidank die rettende Idee.

Refrain

„Um Gottes Willen! Um Gottes Willen! Business ist Business“, hat er dem

Pfarrer im Beichtstuhl zugeflüstert. 

Der Pfarrer sagte ihm, „Der Herrgott wird wohl eine Masche fallen lassen, 

wenn er dein Urteil strickt.“

Der Alexander lief heim und klagte seiner Frau, „O Luischen, Gnade Gott, 

was für ein schrecklicher Katzenjammer!

Luischen, du glaubst mir nicht, unser Pfäfflein ist tatsächlich noch

gefährlicher als ein rostiger Eisenhammer.

Hundert Ave Marias hat es mir auf den Leisten geklopft.

Das Bürschchen übertreibt wieder mal zünftig.



ob ich uberhöjbdd nu will kaddholisch bliibu.” 

“bissness isch bissness”, hedd z’luwiisi gsejdd.

“We as Ddiri ggiissodd, müesmu d’angla ganz feschdd schmiru.

Z’Chrischchindli soll dum bbfarrer giblahddi bixe bringu.

Das heerli soll di Gnaad Goddes öj amaal gschbiru.”

Das passt auf keine Kuhhaut . Ich weiß nicht mehr, ob ich noch katholisch 

bleiben will.“

„Business ist Business“, sagte Luischen. „Wenn eine Türe knarrt,

muss man die Angel (mit Murmeltierfett) ganz fest schmieren.

Das Christkind soll dem Pfarrer geblähte Büchsen bringen.

Dieses Herrchen soll die Gnade Gottes auch mal spüren.“

NB

Xandi = Kurzform für Alexander, drückt Vertrautheit aus

Luwiisi = Luischen, drückt Vertrautheit aus


