
Hiena und daana dum Bäärg - Wie man sich im 
(Walliser) Dialekt zurechtfindet 

Sie haben es sicher auch schon gehört, wenn ein Walliser sagt embri 
oder embrdf Wenn sie jetzt nur Bahnhof verstehen, dann sind Sie 
nicht alleine. Aber auch wenn Sie sie bestens verstehen: Haben Sie 
gewusst, dass es von dieser Art von Begriffen noch viele mehr gibt? 
Embri und embriif sind die wohl bekanntesten walliserdeutschen 
Vertreter einer ganzen Reihe von Angaben, mit denen man aus
drücken kann, wie man sich im Raum zurechtfindet. Das Phänomen 
des Sich-im-Raum-Zurechtfindens nennt man in der Sprachwissen
schaft «Lokaldeixis». In diesem Beitrag möchte ich diese lokaldeik
tischen Ausdrücke - insbesondere für das Wallis - etwas näher er
läutern und die Vielfalt an verschiedenen Ausdrücken für Richtung 
und Lage kurz vorstellen. 

Es gibt sie überall und in jeder Sprache bzw. jedem Dialekt. 
Und sie sind meist sehr differenziert: Gibt man den Ort an, sagt 
man im Standarddeutschen z. B. oben und unten. Gibt man eine 
Richtung an, sagt man entsprechend herauf oder hinauf bzw. her
unter oder hinunter - der entscheidende Unterschied ist in diesem 
Fall, wo sich der Sprecher selbst befindet, also ob man selbst be
reits oben ist (herauf) oder ob man sich erst noch nach oben be
wegen muss (hinauf). Bei den genannten Beispielen handelt es sich 
allesamt um Adverbien. Aber auch Präpositionen können Ort und 
Richtung ausdrücken. Hier verwendet man entsprechend auf oder 
unter. Ob man sich bereits fest an einem Ort befindet (auf dem 
Berg oder unter dem Baum) oder sich erst in Richtung eines Orts 
bewegt (auf den Berg oder unter den Baum) wird in diesem Fall 



lediglich durch den Kasus der entsprechenden Phrase angegeben: 
Dativ für Lage, Akkusativ für Richtung. Schon anhand dieses ein
fachen Beispiels lässt sich erahnen, wie komplex sich das Sich-im
Raum-Zurechtfinden sprachlich gestalten kann. 

Welche Begriffe es in einer Sprache oder einem Dialekt gibt, um 
sich im Raum zurechtzufinden, hängt auch immer ein bisschen da
von ab, wie der Raum, in dem man sich aufhält und bewegt, aus
sieht. Da ist es nur natürlich, dass es im alpinen Raum mit seinen 
Bergen und Tälern eine ausdifferenzierte Art und Weise gibt, Rich
tung und Lage zu bezeichnen, weil so sichergestellt werden kann, 
dass Sprecher und Hörer dasselbe meinen. 

Stellen Sie sich vor, sie gehen in den Bergen wandern und auf 
dem Weg müssen Sie einen Hang erklimmen. Wenn Sie unten am 
Hang stehen, Sie als Sprecher also der Ausgangspunkt der Bewe
gung sind, verwenden Sie das mittlerweile wohlbekannte Wort em
braf (also wie im Standarddeutschen hinauf). Wenn Sie anschlies
send den Hang wieder hinunterklettern, dann gehen Sie embri (ent
sprechend dem Standarddeutschen hinunter). Wenn Sie als Spre
cher aber der Zielpunkt der Bewegung sind (ihrem Wandergspändli 
also sagen, es soll zu Ihnen herauf oder herunter kommen), sagen 
Sie embruecha 'herauf' bzw. embricha 'herunter'. Daneben gibt es 
auch noch andere Formen mit derselben oder ähnlicher Bedeutung: 
Statt embri 'hinunter' kann man auch sagen emdb oder auch ein
fach ab. Statt embraf 'hinauf' kann man auch sagen emuf, ebruf 
oder einfach üf Statt embruecha 'herauf' kann man auch sagen 
emuecha, ebruecha oder einfach uecha (nicht zu vergessen: em
bruer, emuer, ebruer). Statt embricha 'herunter' kann man auch 
sagen emicha, ebricha, emdpchalemdpfa oder einfach nur icha, dp
chaldpfa. Die unterschiedlichen Formen sind also sehr zahlreich 
und können für viel Verwirrung sorgen! Hinter den vielen verschie
denen Formen verbirgt sich aber ein Muster: Mit wenigen Ausnah
men gibt es jeweils eine einfache und eine zusammengesetzte Form 
(vgl. Tabelle 1), wobei besonders die zusammengesetzten Formen 
nicht bei jedem Sprecher genau gleich lauten. 



All diese verschiedenen Wörter beschreiben, in welche Richtung 
man sich bewegt (auch «direktive Lokaldeiktika» genannt). Dane
ben gibt es aber auch noch weitere Wörter, nämlich solche, die be
schreiben, wo man sich gerade befindet, also ohne sich zu bewe
gen (auch «statische Lokaldeiktika» genannt). Hier gibt es im Wal
liserdeutschen aber weniger verschiedene Möglichkeiten sich aus
zudrücken: Wenn Sie bei Ihrer Wanderung unten am Hang stehen, 
dann sind Sie unnena. Wenn Sie bereits hinaufgeklettert sind und 
dort jetzt ein feines Picknick geniessen, dann sind Sie in jenem Mo
ment 6bena. Sie werden als zusammengesetzt angesehen, auch wenn 
es die einfachen Formen im Walliserdeutschen nicht gibt. 

Einerseits kann man das rechtfertigen, indem man einen Blick in 
andere schweizerdeutsche Dialekte wirft: So heisst es in den meisten 
Dialekten der Schweiz ganz einfach unne/unde und 6be. Im Walli
serdeutschen tritt hier jeweils ein -a ans Wortende. Andererseits hat 
dieses -a auch eine klare Bedeutung, und diese ist einfach zu erklä
ren: Wörter wie 6bena und unnena beziehen sich immer auf eine 
relative Grenze. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen seelenruhig auf der 
grünen Wiese beim Picknick nach einem anstrengenden Aufstieg. 
Sie befinden sich also 6bena auf dem Berg. Dann beginnt es auf ein
mal zu regnen. Der Regen fällt vom Himmel auf Sie herab. In die
sem Kontext befinden Sie sich also unnena auf dem Berg, während 
der Regen von 6bena kommt. Im Walliserdeutschen erhalten alle 
Ausdrücke der Richtung und Lage, welche sich auf eine Art Gren
ze beziehen, deswegen zwingend ein solches -a. Wir werden später 
sehen, weshalb dies im Walliserdeutschen so wichtig ist. Denn es 
gibt durchaus auch solche Ausdrücke, bei denen dieser Bezug auf 
eine relative Grenze nicht gegeben ist. 

Etwas offensichtlicher ist, dass es sich bei obuni und unnuni 
sowie bei obudir und unnudir um zusammengesetzte Formen han
delt. Erstere verwendet man nur in einem Gebäude mit mehr als 
einem Stockwerk: Wenn Sie obuni wohnen, heisst das, Sie woh
nen im Stockwerk darüber. Wohnen Sie unnuni, dann wohnen Sie 
im Stockwerk darunter. Ähnlich einfach sind letztere zu erklären: 
Wenn sich um die Berggipfel Wolken scharen, können Sie sagen: 



Heute ist es obudir bewölkt. Wenn Sie in den Bergen die Sonne ge
niessen, während sich im Tal Nebel ansammelt (was übrigens ver
schwindend selten vorkommt!), können Sie z.B. sagen: Unnudir 
hat es heute ziemlich viel Nebel! 

einfache zusammengesetzte Formen 
Formen 

'hinauf' üf emuf, ebrüf, embrtif 
'hinunter' ab emab, embrf 

Richtung 
'herauf' 

fcha emfcha, ebricha, embrfcha 
(direktiv) abcha, emabcha, emapfa 

abfa 

'herunter' 
üecha emüecha, ebrüecha, em-

brüacha 
emüer, ebrüer, embrüer 

Lage 'oben' 6bena, obunf, obudfr 
(stativ) ' unten' (mnena, unnunf, unnudir 

Tabelle !: Bczcichungen für d ie vertikale Richtung und Lage im Wall iserdeutschcn 

Noch ein Wort zu den Zusammensetzungen mit em-lebr-/embr-: 
Ursprünglich war es so, dass die zusammengesetzten Varianten 
wohl eine wiederholte Handlung ausdrückten, d. h. im Gegensatz 
zu üf 'hinauf' hiess embrüf ursprünglich spezifisch 'wieder, aber
mals hinauf'. Diese Unterscheidung ist allerdings in der heutigen 
Verwendung nicht mehr (oder nur noch bei älteren Sprechern) zu 
beobachten. Generell scheinen sich die zusammengesetzten For
men einer grösseren Beliebtheit zu erfreuen - auch oder gerade bei 
jüngeren Sprechern. Dies könnte u. a. damit zu tun haben, dass die 
zusammengesetzten Formen nur im Walliserdeutschen vorkommen 
und sich somit von vergleichbaren Wörtern in anderen schweizer
deutschen Dialekten stark abheben. 

Falls Ihnen jetzt der Kopf raucht: Ich verüble es Ihnen nicht. 
Aber vielleicht sollten Sie sich jetzt besser ein Glas Wein holen, denn 
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es wird noch besser: Alle Formen, die sich auf die Richtung bzw. ei
ne Bewegung beziehen - egal ob einfach oder zusammengesetzt - , 
können mit einer weiteren Vorsilbe, nämlich fer-, versehen werden! 
Die genaue Bedeutung dieser Vorsilbe ist vermutlich für die mei
sten Sprecher selbst nicht klar und auch von Dialektologen nicht 
eindeutig feststellbar. Wahrscheinlich wird aber durch die Vorsil
be fer- die kontinuierliche Bewegung hervorgehoben. Man kann 
also sagen: Ich gaa ferdf / ferembraf uf Brig 'Ich gehe nach Brig' 
oder Ich gaa ferab / feremab uf Vischp 'Ich gehe nach Visp'. Es ist 
aber nicht möglich zu sagen: '1 eh ggumpu van er M üüra ferembri 
'Ich springe von der Mauer hinunter'. Vielleicht haben Sie sich jetzt 
auch gefragt, warum man denn überhaupt ferdf uf Brig und ferab 
uf Vischp sagt, hier steigt man schliesslich nicht auf einen Berg oder 
von demselben herab. Aber bedenkt man die topografische Lage des 
Walliser Haupttals, ist es natürlich schon so, dass es vom höchsten 
Talpunkt in Gletsch bis zum tiefsten Talpunkt in Saint-Gingolph 
reicht, man also von Osten nach Westen abwärtsfährt. Auch wenn 
der Höhenunterschied von Ort zu Ort gegen Westen hin immer 
mehr abnimmt, spricht man trotzdem jeweils davon, dass man ferab 
oder feraf geht, je nachdem woher man kommt. Wenn Sie also vom 
Furkapass her kommen, fahren Sie mit dem Postauto ferab uf Brig, 
steigen Sie aber in Visp ins Postauto, fahren Sie feraf uf Brig. 

Eigentlich wäre das alles ja schon kompliziert genug. Aber ich 
möchte Sie warnen, vielleicht möchten Sie hier nochmal Ihren Wein 
nachschenken, bevor Sie weiterlesen. Warum? Es wird noch kom
plizierter. Denn ferab und feraf kann nur im Haupttal verwendet 
werden. Wenn Sie in Visp aus dem Zug steigen und dann weiter nach 
Zermatt oder Saas-Fee reisen, dann fahren Sie nicht feraf uf Zer
matt oder ferdf uf Saas-Fee, sondern feri uf Zermatt oder feri in 
ds Saas. In die Seitentäler fährt man also «hinein». Nach einem ge
lungenen Skiwochenende in Zermatt fahren Sie dann entsprechend 
auch wieder feremds uf Vischp. Genau gleich drückt man sich auch 
aus, wenn man aus dem Wallis in die übrige Deutschschweiz fährt. 
Man fährt also z.B. mit dem Zugferds uf Bääru oder ferds ufSang
gallu. (Deshalb heisst es übrigens auch Üsserschwiz!) Und hier wä-



ren wir auch bei der nächsten Kategorie von Bezeichnungen der 
Richtung und Lage angelangt. Bis jetzt haben wir nämlich lediglich 
jene der vertikalen Richtung und Lage besprochen, also wie man 
sich auf einer vertikalen Achse bewegt. Genauso gibt es auch Aus
drücke der horizontalen Richtung und Lage. Diese verwendet man 
üblicherweise im Kontext eines Gebäudes, aber eben auch im Fal
le der Seitentäler. Da Sie jetzt bereits wissen, wie der Hase läuft, 
möchte ich Ihnen hier lediglich die entsprechende Auflistung (vgl. 
Tabelle 2) zeigen. Es bleibt einzig zu erwähnen, dass die beiden 
Wörter icha und emicha zweideutig sind; sie können sowohl 'her
ein' wie auch 'herunter' bedeuten. 

einfache zusammengesetzte Formen 
Formen 

'hinein' emf 
Richtung 'hinaus' üs emüs 
(direktiv) 'herein' fcha emfcha 

'heraus' iis(a) emiis(a) 

Lage '(dr)innen' fnnena 
(stativ) '(dr)aussen' - iissena, f66rna 

Tabelle 2: BcLeichungcn für die horirnmale R1chrung und Lage im Wall,~crdeutschen 

Wie bereits bei den Ausdrücken für die vertikale Richtung und Lage 
können grundsätzlich alle Formen, die eine Bewegung ausdrücken, 
mit einem zusätzlichen fer- bestückt werden, allerdings auch hier 
wieder nur, wenn sie kontinuierlich stattfindet. 

Als letzte Kategorie haben wir neben den vertikalen und hori
zontalen die Bezeichnungen für die radiale Richtung und Lage zu 
besprechen. Diese können eine allgemeine Entfernung relativ zum 
Sprecher ausdrücken, wie etwa hie 'hier' und daa 'da, dort', ganz 
ähnlich dem französischen ici 'hier', also nahe zum Sprecher, und 
la 'da, dort', also weiter weg vom Sprecher. (Wenn sich etwas noch 
weiter weg befindet, kann man natürlich auch sagen daa ännena 
'dort drüben', vergleichbar mit französisch la-bas 'dort drüben'.) 



Gerade bei der Verwendung dieses einfachen Wortpaares hie : daa 
entsteht an vielen Orten der Schweiz Verwirrung, wenn Walliser 
von daa sprechen, obwohl sie fast gleich lauten wie die standard
deutschen Übersetzungen. Denn in einigen Dialekten (z. B. im Zü
richdeutschen) bedeutet daa 'hier' und döt( e)ldet( e) 'da, dort' . Da 
will man es den Zürchern einmal einfach machen ... 

Übrigens, auch als Zürcher hat man selbstverständlich die Mög
lichkeit, die Bedeutung 'dort drüben' entsprechend französisch la
bas auszudrücken, nämlich mit der Kombination dötldet äne. Sie 
werden es schon bemerkt haben, genau wie alle anderen Formen 
der Lage folgt das Ganze auch hier einem starren Muster: zürich
deutsch obe, une, ine, usse, äne( t) entspricht walliserdeutsch obena, 
unnena, innena, üssena, ännena. Und übrigens bedeutet wie im zü
richdeutschen äne(t) am See auch walliserdeutsch ännena dum See 
'jenseits des Sees'. 

Von hie und daa gibt es auch zusammengesetzte Formen. Wie 
immer bei den Bezeichnungen für die Lage fügen wir dazu einfach 
ein -a an und erhalten hiena und daana. Wenn Sie also einen schö
nen Spaziergang entlang des Rottens (Übersetzung für alle Üsser
schwizer: entlang der Rhone) machen und auf der anderen Seite des 
Flusses einen Freund erspähen, dann sind Sie hiena 'diesseits' (des 
Flusses) und Ihr Freund dddna 'jenseits' (des Flusses). 

einfache zusammengesetzte 
Formen Formen 

Richtung 'hinüber' uber emuber 
(direktiv) 'herüber' acha emacha 

Lage 
'hier' / 'diesseits' hie hfena 
'da, dort' / daa daana 

(stativ) 
'jenseits' annena 

Tabelle 3: Bezeichungen fü r d ie rad iale Richtung und Lage im Walliserdeutschen 

Genau wie bei den Ausdrücken für die vertikale und horizonta
le Richtung und Lage können grundsätzlich alle Formen, die ei-



ne (kontinuierliche) Bewegung ausdrücken, mit einem zusätzlichen 
fer- versehen werden, allerdings auch hier wieder nur, wenn eine 
kontinuierliche Bewegung stattfindet. Befindet sich zwischen Ih
nen und Ihrem Freund auf der anderen Flussseite also eine Brücke, 
können Sie ihn problemlos bitten, doch feremacha z.u kommen. 
Aber vielleicht sind Sie ja auch so zuvorkommend und gehen ein
fach selbst feremuber. 

Ich möchte Sie an dieser Stelle nicht auch noch mit Kombina
tionen der verschiedenen Formen (z. B. hie emuber) oder weiteren 
möglichen, wenn auch nicht mehr sonderlich geläufigen Formen 
(wie z.B. ändntcha, ämubercha) behelligen, sonst werden Sie mir 
noch zum Alkoholiker oder zur Alkoholikerin. Aber je nachdem 
wo Sie im Wallis wandern gehen, mit wem Sie sprechen und welche 
Berge, Flüsse und Wege Sie erklimmen, überwinden und begehen, 
könnten Sie vielleicht doch noch einer Form begegnen, von der Sie 
jetzt an dieser Stelle nicht gelesen haben. Ich wage jedoch-trotzdem 
zu behaupten, dass Sie nun für Ihren nächsten Aufenthalt im Wallis 
bestens gewappnet sind! sb. 
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