
Oberwalliser Dialekt

GOlDDGüeGi

im Früehlig uf dr Siiduhüdd va nara Bircha

chundd am Morgu äs härzigs Golddgüegi fircha. 

Äs schiddlodd schiini Fligil undd laadd schi la schwiru.

D’Liebi in de Aadru ddüedd z’Golddgüegi gschbiru.

Undd schoo landodd a Mamsell näbu im uf dr Rindu.

Undd äs freegodd scha: “Was ddüeschdd du ejgenddlich embbfindu,

Wen i dier a Hüüffo scheeni schwarzi Öjge machu?”

D’Mamsell bbiibbsdd mu: “Ja, de müesi de woll abba lachu.”

Golddgüegi fliig! We‘s mooru lejdd ischdd, so bbliibb.

We‘s moru hibsch ischdd, so fliig.

Refrain

Golddgüegini graamundd umanandder uf miiner Hüdd,

undd ich wejss, dii bringundd mer Glick, undd darum laani schi nimme

usum Blick.

Golddgüegini graamundd umanander uf miiner Hüdd;

das chizlodd, undd ich wellddi gäru flejgu. 

Golddgüegini frässundd Larve, Bladdliisch undd Milbe.

Aber das gseeschdd ne gaar niidd a.

An irum rooddu Bbanzer ischdd abbas Vornehms dra.

Golddgüegini graamundd umanander uf miiner Hüdd;

das chizlodd, undd ich wellddi gäru flejgu. 

Dr Mänschsch siigi di Krone der Schöbbfigg, hedd dr Bbfarrer bim

Kanisichnäddu gsejdd.

Aber wer nidd amaal cha flejgu wie as Golddgüegi,

so ejne ddüedd ejm wirkli lejdd.

D’Golddgüägini ubärwinddrundd zwischund de Fänschdrschiibu.

Dii Blegr ddiendd va lüddär Schlaaf niidd amaal d’Öjigni riibu.

Abr im Früehlig ländschdd de uf ds maal dr Ddiifl loos.

Ihri Ddugundd verjäddodds, ihri Guginadä dii sindd grooss.

Hochdeutsche Übersetzung

MARIENKÄFERCHEN

Im Frühling kommt auf der Seidenhaut einer Birke

am Morgen ein herziges Marienkäferchen hervor.

Es schüttelt seine Flügel und lässt sie schwirren.

Das Marienkäferchen spürt in seinen Adern die Liebe.

Und schon landet eine Mamsell neben ihm auf der Rinde.

Und es fragt sie, „Was würdest du empfinden,

wenn ich dir einen Haufen schöne schwarze Augen mache?“

Die Mamsell piepst, „Ja, dann würde ich wohl lachen müssen.“

Refrain

Marienkäferchen kriechen auf meiner Haut herum. 

Und ich weiß, diese bringen mir Glück.

Deshalb lass ich sie nicht mehr aus dem Blick.

Marienkäferchen kriechen auf meiner Haut herum.

Das kitzelt, und ich möchte gern fliegen.

Marienkäferchen fressen Larven, Blattläuse und Milben.

Aber das sieht man ihnen gar nicht an. 

An ihrem roten Panzer ist was Vornehmes dran.

Marienkäferchen kriechen auf meiner Haut herum.

Das kitzelt, und ich möchte gern fliegen.

Der Mensch sei die Krone der Schöpfung,

hat der Pfarrer beim Katechismuspauken gesagt.

Aber wer nicht mal fliegen kann wie ein Marienkäferchen,

so einer tut uns wirklich leid.

Marienkäferchen überwintern zwischen den Fensterscheiben.

Diese Geschöpfe reiben vor lauter Schlaf nicht einmal die Augen.

Aber im Frühling lassen sie auf einmal den Teufel los.

Ihre Tugend zerbirst, ihre boshaften Ideen sind groß.

Sie geraten auf die schiefe Bahn und schlafen kreuz und quer



Dii graddundd uf d‘schiefi Bahn undd schlafundd chriiz undd quer

middäander, durchänandr, hendd ckej Aschddandd, hendd ckej Ehr.

D’Moraal va dera Gschichdd verschddejdd jedes Chindd:

D’Golddgüegini undd d’Mändschä sindd sie undd da vollär Sindd.

miteinander, durcheinander, kennen keinen Anstand, keine Ehre.

Die Moral von dieser Geschichte versteht jedes Kind.

Marienkäferchen und Menschen sind manchmal voller Sünde.

NB

Güegi = keiner Käfer

Goldgüegi = Marienkäferchen = Symbol für Glück


