
Oberwalliser Dialekt

KalänDru

äs ischdd Herbschdd undd in iischer Maddu liggodd 

a blaawe Schaddo unner dr laddu.

äs ischdd Herbschdd undd d’lufdd wirdd wejcher, 

z’liechdd am Himml, das wird blejcher.

           

Di Ziidd dii ligodd ganz enddschbbandd uf iru Waagu.               

Di Driibja riifundd jezzu in de schaddigu laagu. 

Mu selldi bald a Biiga Holz fr dr negschddi Winddr saagu. 

Bivor du schlaaffu chaschdd, müeschdd di zerschdd as bizzji blaagu. 

Interlude

Kaländru kaländru kaländru kaländru  

We du as Chüeli heschdd, de müeschdd sus haldd ddrejchu. 

Fr as gladds Fäll müeschdd dr Schdrigil ga rejchu. 

Wenn d’ wilschdd Glick ha, de müeschdd sus haldd bbrejchu. 

as Zugji faahrdd niidd immr zu de richddigu Wejchu.

Wenns bbressierdd, de ddarfschdd di niidd sezzu. 

We z’Messer höwwu soll, de müeschdd sus haldd wezzu.

    

Wendd im aaldder liebr nidd willschdd hezzu, 

De ddarffschdd i junge Jahru jaa nidd schlezzu.

Hochdeutsche Übersetzung

KALENDERN

Es ist Herbst, und auf unserer Matte (Wiese) liegt ein blauer Schatten

unter der Latte.

Es ist Herbst, und die Luft wird weicher. Das Licht am Himmel das wird bleicher.

Die Zeit liegt ganz entspannt auf ihrer Waage.

Die Trauben reifen in den schattigen Lagen.

Man sollte bald eine Beige Holz für den Winter sägen.

Bevor du schlafen kannst, musst du dich zuerst ein bisschen plagen.

Kalendern, kalendern, kalendern, kalendern

Wenn du ein Kühlein hast, dann musst du ihm jetzt zu trinken geben.

Um ein glattes Fell zu kriegen, musst du den Striegel hervorholen.

Wenn du Glück haben willst, dann musst du es eben erreichen.

Ein Züglein fährt nicht immer in den richtigen Weichen.

Wenn das Messer schneiden soll, dann musst du es eben wetzen.

Wenn du im Alter lieber nicht willst hetzen, 

dann darfst du in jungen Jahren auf gar keinen Fall Dinge vergeuden.



refrain

Dara chamu nix mee ändru, aber mu cha immr nu Ddagg undd nachdd 

umcha kaländru.

Di Verganguhejdd, dii laad schich nidd la bschiissu. Sumi Erinnrige sindd dr 

ejfach zum Ggiissu.

a Hüüffo Sache ddiendd ejm ehrlich lejdd, an andre Sachu hedd

mu richddig Frejdd

a riife Mänschsch ziehdd im Herbschdd Bilanz.

Wenn d‘abbas machu willschdd,

de machsus lieber ganz. (speak: suschdd laasus doch gschiidr la bbliibu.)

Refrain

Daran kann man nichts mehr ändern, aber man kann immer noch Tag

und Nacht herumkalendern.

Die Vergangenheit lässt sich nicht betrügen (bescheißen)

Manche Erinnerungen sind einfach zum Kreischen.

Ein Haufen Dinge tun einem einfach Leid. 

An anderen Dingen hat man richtig Freud.

Ein reifer Mensch zieht im Herbst Bilanz.

Wenn du etwas machen willst, dann mach es lieber ganz

(sonst lass es lieber bleiben).

NB

Kaländru = kalendern = grübeln, nachsinnen, in einem Kalender ziellos

herumblättern - Verhaltensweise, die mit Einsamkeit und Wehmut zu tun hat.


