
 

 

Geschichten aus dem Wallis 

Wallisertiitsch - reden wie im Mittelalter  
Trafen sich früher Walliser Offiziere der Schweizer Armee im Ausland und hatten sie Dinge zu 
besprechen, die auf jeden Fall vertraulich bleiben sollten, scheuten sie die Öffentlichkeit 
nicht. Sie sprachen an den Tischen in Restaurants und Hotels einfach Wallisertiitsch, das 
niemand verstehen kann, der im Wallis nicht zuhause ist. Neugierige Zuhörer fragten 
manchmal: „Sprechen Sie russisch?“, was die Schweizer Offiziere ohne Notlüge verneinen 
konnten. 

Sprache aus dem Mittelalter 

Das Wallisertiitsch ist die eigentliche fünfte Landessprache der Schweiz, ohne jemals den Anspruch 
gemacht zu haben, zu einer solchen erhoben zu werden. Ihre Wurzeln liegen im Mittelalter; ähnliche 
Wortelemente und eine vergleichbare Syntax sind im Norden Deutschlands zu finden, dort aber manchmal 
schon seit Jahrhunderten ausgestorben. Im engen Talkessel des Wallis erhielt sich diese alte europäische 
Sprache bis in die Gegenwart, weil Radio und Fernsehen erst spät Zugang in die Talschaft erhielten. Der 
Reiseverkehr war äusserst beschränkt, mehr noch im Winter als im Sommer, sodass die Oberwalliser unter 
sich blieben und ihre „Schpraach“ pflegen konnten. Das Wallisertiitsch ist eine lebendige Sprache, wo bis 
vor kurzem ein Auto noch ein „Fuhrwerk“ hiess. Mindestens bei den Auslandwallisern war dies der Fall, die 
vor gut 100 Jahren nach Amerika auszogen, ihre alte Sprache behielten, worin aber noch kein modernes 
Auto verzeichnet war. Sie blieben beim ihnen bekannten Fuhrwerk.  

Lebendiger Dialekt 

Heute sind es gut 80’000 Oberwalliser, die zwischen Siders und Oberwald eine selbständige, auch 
schriftlich vorliegende Sprache praktizieren, die in der Schweiz als Dialekt des Schweizerdeutschen 
bezeichnet wird. Dies trifft insofern nicht zu, als das Wallisertiitsch eine ältere Sprache ist als es die 
meisten Schweizer Dialekte sind. Sie nimmt laufend neue Begriffe auf und bleibt daher höchst lebendig. Im 
Gegensatz zur vierten Schweizer Landessprache, dem Romantsch, das kaum 30’000 Menschen sprechen, ist 
das Wallisertiitsch nicht staatlich subventioniert. Die Walliser würden „lache“, wollte man ihnen solches 
zumuten. 

Schon nach dem Mittag ist Abend 

Setzen Sie sich zu den Wallisern ruhig an den Tisch, denn es sind freundliche und neugierige Menschen. 
Sagen Sie bis zur Mittagsstunde zur Begrüssung „Guätun Taag“, anschliessend „Guätun Abund“. Auf die 
Frage, ob Sie ein „Grüezi“ sind (gemeint sind Bewohner nördlich des Lötschberg), nennen Sie Ihre Herkunft. 
Nach einer Flasche Fendant, dem Nationalgetränk, gehen die Walliser dann „ämbrüüf“ (hinauf) oder 
„ämbri“ (hinab), ein Tal weiter heisst es dazu „obschi“ und „nidschi“. Sie aber bewegen sich mitten in eine 
neue Sprache hinein, die gesprochen, geschrieben und gesungen wird. Eine neue Welt voller Abenteuer. 
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