
Oberwalliser Dialekt

Sunnublüeme hieDDu
 

D’hebamma hedd ghöjrodd: “um Goddes Willu!

Das büebi hedd mer soo a lejde Grindd.

So abbas bringdd dr öj nummu dr undri Wind.”

D’mueddr hedd gjammrodd: “um Goddes Willu!

So abbas z’sägu ischdd a furchddbaari  Sindd.

Friili, as groossus Chopfji hedd miis aarmi Chindd.”     

   

D’hebamma ischdd dum bbfarrär agschräädd.

ihri Sichja hedd mu dr Ziviilguraasch rabiaadd nidärgmähdd.

D’elddru sindd dum bfarrär a niiwwi Glogga ga chöjffu. 

Schii hendd z büebi ddroddzdeem niidd chännu in dr Chircha ddöjffu.

Dr Vaddr hedd dum büeb dr namo ‘Jänno’ gigä,

undd d’müeddr hedd nummu d’Öjge värdreehd.

Schii hedd dr hejligi Bbeddrus agflehdd,

är selle doch i schiinum groossu büech unbedingdd a chline 

Jänno Seefiner üffliischddu.

De heeri schii ganz sicher üff z’bbiischddu. 

D’Hebamma ischdd im Fägfiir värschwundu wie im

Veehschddall dr grieni Chlee.

Dii Ddambba hedd mu niemeeh gseeh.

Dr herrgodd laadd dr Jänno im himml Sunnublüeme la 

hieddu bis in alls Juchhee.

Was wellddisch de nu meeh?

Hochdeutsche Übersetzung

SONNENBLUMEN HÜTEN

Die Hebamme brüllte, „Um Gottes Willen! Das Bübchen hat einen

hässlichen Grind. 

So was bringt dir auch nur der untere Wind.“

Die Mutter jammerte, „Um Gottes Willen! So etwas zu sagen ist eine

furchtbare Sünd. 

Freilich, ein großes Köpfchen hat mein armes Kind.“

Die Hebamme ist kreischend auf den Pfarrer losgegangen. 

Ihre Sichel hat ihm die Zivilcourage rabiat niedergemäht.

Die Eltern gingen, um dem Pfarrer eine neue Glocke zu kaufen.

Sie durften ihr Bübchen trotzdem nicht in der Kirche taufen.

Der Vater gab dem Bub den Vornamen Jänno, und die Mutter verdrehte

nur die Augen. 

Sie flehte den heiligen Petrus an, er solle doch bitte in seinem großen Buch 

einen kleinen Jänno Sefiner auflisten, dann würde sie ganz bestimmt aufhören 

zu seufzen.

Die Hebamme verschwand im Fegefeuer wie im Viehstall der grüne Klee. 

Dieses dumme Geschöpf hat man nie mehr gesehen.

Der Herrgott lässt den Jänno im Himmel Sonnenblumen hüten bis in alles

Juchee. 

Was willst du denn noch mehr?



Refrain

     

Wenn d’liiddjini abbas niidd verschddehndd, de 

verddejlundsch gäru sofordd schlächddi noodde.

Goddlos chnuru undd bellu cha jede Wachhundd,

sogaar ejne midd gibrochunu bbfooddu.

D’liiddjini chännundd dr früeh im läbu an eddiggedda 

chläbu, undd dii bringschdd nachher niemeeh loos.   

D’liebloosigkejdd machdd dr a hüffo Chinder. 

D’Hilflosigkejdd hedd an eeländd wiiddä Schooss.

Refrain

Wenn die Leute etwas nicht verstehn, dann verteilen sie sogleich

schlechte Noten. 

Schrecklich knurren und bellen kann jeder Wachhund, 

sogar einer mit gebrochenen Pfoten.

Die Leute können dir früh im Leben eine Etikette kleben, 

und die wirst du nie mehr los.

Die Lieblosigkeit macht einen Haufen Kinder.

Die Hilflosigkeit hat einen elend weiten Schoß.

NB

Jänno = ein primitiver, im Januar gebrannter Traubenschnaps

Sefiner = einer, dessen Familienname von der Zwergwachholderstaude

(sefina = lat. juniper communis, juniper saxalis) abgeleitet ist.

Juchee = beim Jauchzen benutzter Ausdruck der Freude

Der untere Wind = im Oberwallis der aus dem Westen kommende Wind


