
Althochdeutsch

FÖHN  

Intro 

Föhn, Musellddi, Musellddi 

dr Niidd, dr Niidd

Föhn, Muselddi, Musellddi, Musellddi

dr Niidd, dr Niidd, Musellddi, Musellddi, Musellddi

dr Niidd, dr Niidd    

Strophe 1

Dr elddschddi Walliser, dr elddschddi Walliser

das ischdd dr Föhn in iischum Land. 

Und was är lejschddodd, ischdd allerhand.            

Dr elddschddi Walliser, dr elddschddi Walliser,

der röjbbdd dier allä Sinn und Värschdand

und ddäddschdd dier z‘Hirni an d‘Schddiijuwand.  

Dr Föhn hedd nisch anno dazumal dr frächi Musellddi 

gibrungu.          

Der ischdd  amaal dr d‘Nachdd va ma hochu Bärg 

ambriche schbbrungu.

Refrain 

Wenn‘s dr Föhn niidd gäbi, öj kej Muselddi und gar kej Niidd,

de gseeddi mu hie bi iisch nummu ganz glicklichi Liidd.

Dr Föhn ischdd a Rüäddubäso, wischdd awäg dr ganzi Dräck.

Dr Muselddi gidd dum gregschddu Schaafschobbf a Hambbfla Gläck.

Dr Niidd schobblodd di Galla, wa dr fejsddi Schbbäck värdaudd

und dr liebu Nachbari di rooddu Geraanie uf um Fänschddrbrädd värsaudd.

Neuhochdeutsch

FÖHN

Intro

Föhn, man sollte, man sollte

der Neid, der Neid

Föhn, man sollte, man sollte

der Neid, der Neid,

man sollte, man sollte, man sollte

der Neid, der Neid

Strophe 1

Der älteste Walliser, der älteste Walliser,

das ist der Föhn in unserem Land.

Und was er leistet, ist allerhand.

Der älteste Walliser, der älteste Walliser,

der raubt dir allen Sinn und Verstand

und knallt dir das Hirn an die Schweinestallwand.

Der Föhn hat uns anno damals den frechen Man-sollte gebracht.

Der ist mal nachts von einem hohen Berg herunter gesprungen.

Refrain

Wenn‘s den Föhn nicht gäbe, auch keinen Man-sollte und keinen Neid,

dann sähe man bei uns nur ganz glückliche Leute.

Der Föhn ist ein Rutenbesen, wischt hinweg den ganzen Dreck.

Der Man-sollte gibt dem größten Schafskopf eine Handvoll Leck.

Der Neid schüttelt die Galle, die den feisten Speck verdaut

und der lieben Nachbarin die roten Geranien auf dem Fensterbrett versaut.



Strophe 2

An uhejligi Driifalddigkejdd, an uhejligi Driifalddigkejdd

regierdd iischärs Land und machdd alles kabbudd.

Adam und Eva värlierund ihri Schaam, sindd fiddlobludd.

An uhejligi Driifalddigkejdd, an uhejligi Driifalddigkejdd.

Wägu dum Föhn chännund d‘Liddjini ihro Hirni niidd brüchu.

Ohni dr Muselddi würdi nie so vill Wii und Schnabbs giddrüchu.

Abr am mejschddu värdirbdd miine liebu Landlidd dr hüoro Niidd.

Der sorgdd drfir, dass jede Nachbar bim Märddu goddlos uf d‘Schnura fliigdd.

Sprechtext 

Wenn‘s dr Föhn niidd gäbi, mahingge, mahingge, de gseeddisch hie bi iisch 

nimme durch. Middd Dunschdd und Schddöibb und Näbl vor de Öjge

bischdd bbrakddisch blind.

Ohni dr Muselddi heddi d‘Liddjini uberhöibbdd kej Bbrojekddi meh und

ohni groossi Bblään heddisch nummu nu an eländi Lääri i ihrum Grind.

Abr am schlimmschddu wäri naddiirlich as Läbu ohni Niidd. Und ohni Niidd, 

das gähddi ejfach zwiidd. 

Was machddischdd de midd diiner ganzu Ziidd?

Strophe 2

Eine unheilige Dreifaltigkeit, eine unheilige Dreifaltigkeit

regiert unser Land und macht alles kaputt.

Adam und Eva verlieren ihre Scham und sind ganz nackt.

Eine unheilige Dreifaltigkeit, eine unheilige Dreifaltigkeit.

Wegen des Föhns können die Leute ihr Hirn nicht benutzen.

Ohne den Man-sollte würde nie soviel Wein und Schnaps getrunken.

Doch am meisten verdirbt meinen lieben Landsleuten der verdammte Neid.

Dieser sorgt dafür, dass jeder Nachbar beim Feilschen gnadenlos auf die 

Schnauze fliegt.

Sprechtext am Schluss 

Wenn‘s den Föhn nicht gäbe, verflucht und zugenäht, dann sähe man bei uns 

nicht mehr durch. 

Mit Dunst und Staub und Nebel vor den Augen bist du praktisch blind.

Ohne den Man-sollte hätten die Leute überhaupt keine Projekte mehr, und 

ohne große Pläne hätten sie nur noch eine elende Leere im Kopf.

Doch am schlimmsten wäre natürlich ein Leben ohne Neid. Und ohne Neid, 

das ginge einfach zu weit. Was würdest du dann mit deiner ganzen

Zeit machen?


