
Althochdeutsch

BBOSCHDILLION
   

Strophe 1

Dr Vaddr hedd gsejdd, ich selddi ga chnächddu. Das hedd mr, ganz ehrlich, 

ubrhöjbbdd niidd gibbassdd.

D‘Müeddr hedd gsejdd, ich selddi abbas leehru. Abr ich bi liebr in dr Bejz

gsässu und ha ejs gjassdd.

Mine Geddi hedd gmejndd, ich selddi ga ggüddschnu, de hejgi de nu bald 

am bbar Franggä im Sack.

Dii Idee hedd mr gfallu, ich ddüe niidd gäru chrambbfu. Abr sizzu und dirigieru 

ischdd ehner nach miinum Gschmack

Refrain

Ufum Ggüddscherbock z‘sizzu ischdd bessär als z‘löjffu. 

So a Sichdd wie im Belvédère  chaschdd gar niidd chöjffu.

Dr Gleddschr hedd a Nasa, dii ischdd blau wie dr Himml. 

Und ich ha zwej scheeni Rossjini, ejs drfa ischdd a Schimml.

A Bboschddillion hedd as Läbu, 

bessr als d‘Arbejdd in de Räbu.

D‘Rossjini dii ddiend schwizzu, 

ddiend schich am Furkabbass ärhizzu.

Am Abund süfundsch a Hüffo Wassr. Ich nimu as Bier. 

Äs chännund öj zwej oder drii sii, häb das nummu va mier.

Neuhochdeutsch

POSTILLION

Strophe 1

Der Vater hat gesagt,  ich sollte mich als Knecht verdingen. Das hat mir,

ganz ehrlich gesagt, überhaupt nicht gepasst.

Die Mutter hat gesagt, ich sollte etwas lernen. Aber ich bin lieber im Wirtshaus 

gesessen und habe eine Runde gejasst.

Mein Pate meinte, ich solle als Kutscher arbeiten gehen, dann hätte ich bald 

mal ein paar Franken im Sack.

Die Idee hat mir gefallen, denn ich arbeite nicht gern hart. Aber sitzen und 

dirigieren, das ist eher nach meinem Geschmack.

Refrain

Auf dem Kutscherbock sitzen ist besser als zu laufen.

So eine Sicht wie in Belvédère kannst du gar nicht kaufen.

Der Gletscher hat eine Nase, blau wie der Himmel.

Und ich habe zwei schöne Pferdchen, eines davon ist ein Schimmel.

Ein Postillion hat ein Leben schöner als die Arbeit in den Reben.

Die Pferdchen die schwitzen,

da sie sich am Furka Pass erhitzen.

Am Abend saufen sie viel Wasser, ich nehme ein Bier.

Es können auch zwei oder drei sein, vernimm das nur von mir.



Strophe 2

Wer ggüddschnodd, cha hibsche Fröwe hälfu und d‘Hand da üfleggu,

was mu am beschddu gfalldd.

We ejni reklamierdd, de sägi ganz uschuldig: „Madam äxgüse!

Abr ich bi drfir bizaldd,

dass Iär miär niidd ambriche ckijodd. Ufum Driddbrädd hedd scho meh

als ejni di Giiga schddizdd.

Darum han ich am liebschddu a Mamsell, wa ohni Ufall in die Ggüddscha 

schddiigdd und da sichr ufu ihrum fejsddu Hinra sizzdd.

Sprechtext

Abba a maal bbrobieru, ob z‘Schnägguhoru nu ddüüddodd...

A propos die Bimerkig vam fejsddu Hinra:

Wendsch soo abbas chehrund, de vrschlaadds nä Schbbraach. 

„So lejdd z‘redu“, hedd mr ejni gsejdd, „das ischdd de  wirkli a Schmaach!“.

Abr ich mejnu, mu ischdd doch niidd fär nix dr Scheff.

Und we a wäldschi Ggejdda das niidd kabbierdd,

de sägi nummu: „Enfin bref!“

         

Strophe 2

Wer als Kutscher arbeitet, kann hübschen Frauen helfen und dort die Hand 

auflegen, wo es ihm am besten gefällt.

Wenn eine reklamiert, dann sage ich ganz unschuldig: „Madame

excusez-moi! Aber ich bin dafür bezahlt, dass Sie mir nicht herunterfallen.“

Auf dem Trittbrett hat schon mehr als eine den Purzelbaum geschlagen.

Deshalb habe ich lieber eine Mamsell, die ohne Unfall in die Kutsche steigt 

und dort sicher auf ihrem feisten Hintern sitzt.

Sprechtext

Probieren wir mal, ob das Schneckenhorn noch funktioniert.

(Signal des Schneckenhorns)

Apropos Bemerkung über den feisten Hintern:

Wenn sie so was hören, verschlägt es ihnen die Sprache.

„So wüst zu reden“, hat mir mal eine gesagt, „ist wirklich eine Schmach!“

Aber ich meine, man ist doch nicht umsonst der Chef.

Und wenn eine welsche Schaukel das nicht kapiert, dann sage ich nur:

„Enfin bref!“


