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By the riverS of BAByLoN 
Boni (M) fir alli.

______________

DAMNAtio MeretriCiS – 
forNiCAti SUNt reGeS PeCUNiAe
______________

   Oh Engel, zeiget uns die Hure, 
   in Babylon an Wassern sitzt, 
   des Geldes Könige zu Fuhre, 
   hat sie mit Golde vollgespritzt.
______________

So saits d Johannes offebaarig
apokalyptisch glaar - nit faarig –
zaigt ys s Unhail vo dr Paarig:
Gäld und Macht isch iibels Naarig.
es sitzt die huere Babylon
mächtig droonend uf em Droon, 
verfiert die Mächtige mit Loon, 
verlocht sy unter Joch und froon
und seyslet siesslig monoton,
ooh, Marcel, ohh, kumm syg my Soon.
Sy macht dä Bängger booni-grangg
und d Bangge gly druffaabe blangg.
Dr Marcel, oh dä macht kai Wangg,
und maint, gly schaffi – gottsaidangg -
bim Schnaabelpryys als Schnitzelbangg, 
und fillt sy tangg mit rotem Drangg.
Druffaabe maine d revoluzzer,
statt Drummler wird är Pfyffebutzer. 
D Wolluscht gryfft uf andri Bängger: 
Sy wärde zue de aigne hängger,
Lehmann Brothers, Merrill Lynch, 
als UBS inveschter spinnsch,
mit Goldmann Sachs, do ligsch im Clinch, 
au mit Credit Suisse do gwinnsch,
wenn nit an Gwinn, denn an erfaarig, 
voruusgsait hets ys, d offebaarig.   
______________

CeCiDit BAByLoN MAGNA – 
hABitAtio DAeMoNiorUM
______________

   Die grosse Hure ist gefallen.
   Vom Wein des Zorns sind alle trunken:
   Babylon, der Ort der Schnallen, 
   Freudenhäuser und Spelunken.
______________

S stoot Babylon fir Arroganz, 
Gyz und Gyyr und ignoranz,
Wolluscht, Wuet und vigilanz, 
Sindepfuul und styffe Schwanz.
Booni, Booni, Millioone,
schoonigsloos dien d Booni loone,
Booni, Booni, gnueg ischs nooni, 
ass dr Absturz ys verschooni
Booni, Booni, jetzt verstoon y, 
worum in Wollerau nit woon y.
Booni, Booni, Booni, M.
Ass s d fliss zu Babel iberschwemm.
______________

D huere kunnt vor s tribunal,
iir Schiggsaal isch per see fatal.
D Sindestadt het numme d Waal, 
ob Strigg, ob Beyl, ob hanf, ob Staal. 
Babylon und Bangges Bängger, 
bringe sich so vor e hängger.
Dr Babbe Staat wird s ideal
und zaigt vital sy ney fanal,
als wäri das dr hailig Graal – 
politisch gsee isch s rächt banal:
D Amis sinn im Arschloch-ranking,
vorne dangg investment-Banking.
Sii sinn d Schuld an däre Gryyse, 
und de myyse Aktiepryyse.
Dollar, Dollar, Dollar fieber, 
(mir wär d Dolly Buster lieber).
hochmuet, Wolluscht, Zorn und Gyz, 
hets nie gää in unsrer Schwyz.
D ignoranz und s chroonisch Nyyde,
duet dr Schwyzer par tout myyde.
Dr Bundesroot, es  isch kai Scherz,
Calmy-Schlumpf und Leuthard-Merz,
sii spräche Booni-Milliarde, 
senyyler als en Alti Garde, 
und mieche schyynts inträssewaarig, 
s isch au en Art en offebaarig.
______________

DeUS iUDiCAvit – De MeretriCe 
QUAe CorrUPit 
terrAM iN ProStitUtioNe
______________

   Die Hure ist verurteilt worden, 
   die sich verdingt, für fremden Samen.
   Es jubelten die grossen Horden:
 

vivat, halleluja, AMeN!
______________ 
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AD fLUvio BAByLoNi, 
BoNi (M) Pro oMNiBUS.

______________

et veNit UNUS De SePteM ANGeLiS QUi 
hABeBANt SePteM fiALAS et LoCUtUS eSt 
MeCUM DiCeNS veNi oSteNDAM tiBi DAM-
NAtioNeM MeretriCiS MAGNAe QUAe 
SeDet SUPer AQUAS MULtAS.CUM QUA 
forNiCAti SUNt reGeS terrAe et iNe-
BriAti SUNt QUi iNhABitANt terrAM De 
viNo ProStitUtioNiS eiUS; et ABStULit 
Me iN DeSertUM iN SPiritU et viDi MU-
LiereM SeDeNteM SUPer BeStiAM CoC-
CiNeAM PLeNAM NoMiNiBUS BLASPheMi-
Ae hABeNteM CAPitA SePteM et CorNUA 
DeCeMet MULier erAt CirCUMDAtA PUr-
PUrA et CoCCiNo et iNAUrAtA AUro et 
LAPiDe PretioSo et MArGAritiS hABeNS 
PoCULUM AUreUM iN MANU SUA PLeNUM 
ABoMiNAtioNUM et iNMUNDitiA forNi-
CAtioNiS eiUS et iN froNte eiUS NoMeN 
SCriPtUM MySteriUM BAByLoN MAGNA 
MAter forNiCAtioNUM et ABoMiNAtio-
NUM terrAe.
______________

et eXCLAMAvit iN forti voCe DiCeNS Ce-
CiDit CeCiDit BAByLoN MAGNA et fACtA 
eSt hABitAtio DAeMoNiorUM et CUSto-
DiA oMNiS SPiritUS iNMUNDi et CUSto-
DiA oMNiS voLUCriS iNMUNDAe QUiA De 
irA forNiCAtioNiS eiUS BiBerUNt oMNeS 
GeNteS et reGeS terrAe CUM iLLA for-
NiCAti SUNt et MerCAtoreS terrAe De 
virtUte DeLiCiArUM eiUS DiviteS fACti 
SUNt et AUDivi ALiAM voCeM De CAeLo 
DiCeNteM eXite De iLLA PoPULUS MeUS 
Ut Ne PArtiCiPeS SitiS DeLiCtorUM eiUS 
et De PLAGiS eiUS NoN ACCiPiAtiS QUo-
NiAM PerveNerUNt PeCCAtA eiUS USQUe 
AD CAeLUM et reCorDAtUS eSt DeUS iN-
iQUitAtUM eiUS.
______________

QUiA verA et iUStA iUDiCiA SUNt eiUS QUiA 
iUDiCAvit De MeretriCe MAGNA QUAe 
CorrUPit terrAM iN  ProStitUtioNe 
SUA et viNDiCAvit SANGUiNeM ServorUM 
SUorUM De MANiBUS eiUS et iterUM DiX-
erUNt ALLeLUiA et fUMUS eiUS ASCeNDit 
iN SAeCULA SAeCULorUM et CeCiDerUNt 
SeNioreS viGiNti QUAttUor et QUAt-
tUor ANiMALiA et ADorAverUNt DeUM 
SeDeNteM SUPer throNUM DiCeNteS 
AMeN ALLeLUiA et ADPreheNSA eSt BeStiA 
et CUM iLLo PSeUDoProPhetA QUi feCit 
SiGNA CorAM iPSo QUiBUS SeDUXit eoS 
QUi ACCePerUNt CArACtereM BeStiAe 
QUi et ADorANt iMAGiNeM eiUS vivi MiSSi 
SUNt hii DUo iN StAGNUM iGNiS ArDeNtiS 
SULPhUre et Ceteri oCCiSi SUNt iN GLA-
Dio SeDeNtiS SUPer eQUUM QUi ProCeDit 
De ore iPSiUS et oMNeS AveS SAtUrAtAe 
SUNt CArNiBUS eorUM
______________

Übersetzig pro memoria

1 Und es kam einer von den sieben engeln, die die sieben Schalen hatten, redete mit mir und sprach zu mir: 
Komm, ich will dir zeigen das Urteil der großen hure, die da an vielen Wassern sitzt;
2 mit welcher gehurt haben die Könige auf erden; und die da wohnen auf erden, sind trunken 
geworden von dem Wein ihrer hurerei.
3 Und er brachte mich im Geist in die Wüste. Und ich sah ein Weib sitzen auf einem scharlachfarbenen tier, 
das war voll Namen der Lästerung und hatte sieben häupter und zehn hörner.
 4 Und das Weib war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und edlen Steinen und Perlen 
und hatte einen goldenen Becher in der hand, voll Greuel und Unsauberkeit ihrer hurerei,
5 und an ihrer Stirn geschrieben einen Namen, ein Geheimnis: Die große Babylon, 
die Mutter der hurerei und aller Greuel auf erden. 
2 Und er schrie aus Macht mit großer Stimme und sprach: Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, 
die große, und eine Behausung der teufel geworden und ein Behältnis aller unreinen Geister und ein Behältnis 
aller unreinen und verhaßten vögel.
3 Denn von dem Wein des Zorns ihrer hurerei haben alle heiden getrunken, und die Könige auf erden haben mit ihr 
hurerei getrieben, und die Kaufleute auf erden sind reich geworden von ihrer großen Wollust.
4 Und ich hörte eine andere Stimme vom himmel, die sprach: Gehet aus von ihr, mein volk, daß ihr nicht teilhaftig 
werdet ihrer Sünden, auf daß ihr nicht empfanget etwas von ihren Plagen!
5 Denn ihre Sünden reichen bis in den himmel, und Gott denkt an ihren frevel. 
2 Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, daß er die große hure verurteilt hat, welche die erde mit ihrer 
hurerei verderbte, und hat das Blut seiner Knechte von ihrer hand gefordert.
3 Und sie sprachen zum andernmal: halleluja! und der rauch geht auf ewiglich. 
4 Und die vierundzwanzig Ältesten und die vier tiere fielen nieder und beteten an Gott, der auf dem Stuhl saß, 
und sprachen: AMeN, halleluja! 
20 Und das tier ward gegriffen und mit ihm der falsche Prophet, der die Zeichen tat vor ihm, durch welche er 
verführte, die das Malzeichen des tiers nahmen und die das Bild des tiers anbeteten; lebendig wurden diese beiden 
in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brannte. 
21 Und die andern wurden erwürgt mit dem Schwert des, der auf dem Pferde saß, das aus seinem Munde ging; 
und alle vögel wurden satt von ihrem fleisch
______________


