
Althochdeutsch

RÉDUIT-ROCK

Strophe 1

      

Äs ischdd Chrieg uf dr Wäldd, und dr Hiddlr schddejdd a dr Gränzu.  

     

Di Chirchuglogge liiddundd, und mu keehrdd di Blaaskabbälle schränzu.  

     

Fa Sargans bis zum Goddhard und dr Grimslu ddiendsch gwalddigi

Lecher goru,        

ddiendd di Bbrässlufddhamra inu Granidd und du Gneis ddieffi

Schddolle boru.

       

D’Arbejddr schwizzund und hüoschddund und 

värchomund a goddlosi Silikoose     

In de Badwannu dambbfund d’Riichu, sind noch embbfindlicher als

zarddi Mimoose.

Strophe 2      

Dr Herr Oberschdd schddejdd uf Disziplin, und är schdejdd öj uf fläädd.   

   

Är ischdd Sekundarlehrär, und är hedd Frejdd, we schiine Hanu am Morgu 

chräfddig chräädd,     

will d’Reggrüdde alli schbliddernackdd unnär dr chalddu Dduschschu 

schdäändd       

und dr Sejffuddozz ganz energisch uber dr Bruschdd und dum Arsch

chrejsu läändd.

Neuhochdeutsch

REDUIT-ROCK

Strophe 1

Es ist Krieg auf der Welt, und Hitler steht an der Grenze.

Die Kirchenglocken läuten, und man hört die Blaskapellen lärmen.

Von Sargans bis zum Gotthard und dem Grimsel graben sie tiefe Löcher,

die Presslufthämmer  bohren tiefe Stollen in den Granit und den Gneis.

Die Arbeiter schwitzen und husten und kriegen eine schreckliche Silikose.

In der Badewanne dampfen die Reichen, sind noch empfindlicher

als Mimosen.

Strophe 2

Der Herr Oberst steht auf Disziplin, und er steht auf Sauberkeit.

Er ist Sekundarlehrer und freut sich, wenn sein Hahn am Morgen kräftig kräht,

weil die Rekruten alle splitternackt unter der kalten Dusche stehen

und den Seifenklotz energisch über der Brust und dem Arsch kreisen lassen.

Refrain

In Marignano  haben sie verloren, zurück zum Réduit-Rock.

Auf Patriotismus hat heute keiner mehr Bock.

Ein Schaf ist so frei wie der Strick am Pflock.

Es gibt keinen Sonnenbrand unter dem Weiberrock.



Refrain

Z‘Marignano hendsch värlooru, zrugg zum Réduit-Rock.

Uf BBaddrioddismus hedd hiddu kejne meh Bock.

As Schaaf ischdd so frii wie dr Schnorz am Bbflock.

Äs gidd ckej Sunnubrand unär dum Wiibrrock.

Strophe 3     

Wenn dr Hiddlr chundd, de verschwindund alli großi Ddieri im Schddollu. 

 

Z’Volch bliibdd schuddzlos vorna im Fäld in ara bbaddrioddische Näburollu 

     

als Chuglfang fr d’Schddukas vam Göring, als Bajonettfüedderaal fr ddiddschi 

Landser.    

Z’Volch diendd de fejsddu Murmundu im gmieddlichu Bunkr als

Graddisbbanzr.

Und dii, wa uberläbundd, ärsüffundd in dr Luza va niiwwe Schddiiru

und därfund derfir midd Schwiizzrchrachra dr erschddi Öjgschddu fröhlich fiiru.

Fär di Widdwe und d‘Waisuchindr gizz jezzu d‘SUVA und d‘Avahöj.

Dr Bischhof mahndd im Hirddubrief: „Bleib immer deinem Vadderlande ddröj!“

Strophe 3

Wenn Hitler kommt, dann verschwinden alle großen Tiere im Stollen.

Das Volk bleibt schutzlos draußen im Feld in einer patriotischen Nebenrolle

als Kugelfang für die Stukas vom Göring, als Bajonettfutter für deutsche

Landser.

Das Volk dient den feisten Murmeltieren im gemütlichen Bunker als

Gratispanzer.

Und die, die überleben, ersaufen in der Gülle der neuen Steuern

und dürfen dafür mit Schweizerkrachern den ersten August fröhlich feiern.

Für die Witwen und Waisen gibt‘s jetzt die SUVA und die AHV.

Der Bischof mahnt im Hirtenbrief: „Bleib immer deinem Vaterlande treu!“


