
Althochdeutsch

VÄRLEJDER
        

Strophe 1 

Äs ischdd Herbschdd, und d‘Lärcha värgilbund, und d‘Ahorna sind scho 

roodd.

Äs ischdd Herbschdd. Di Schwalbe flizzund jezzu in Marocco ubr as

zärlächnodds Fischerboodd. 

Bi iisch ddrickund jezzu d‘Näblschwade ihri Bücha in d‘Chumme dri.

Bi iisch ddroddund jezzu d‘Sänne midd dum leddschddu Albbnutz dr Bärg 

ambri.       

Uf de Gleddschru brieddod schoo dr Windder a 

Moordshüüffo Schnee.

Z‘Hansjoosi kriegdd dr Värlejdr und brielodd: „Ich will jezzu nimme mee!“    

          

Refrain   

Nimmdd z‘Liechdd ab, de chundd de d‘Schwärmüedd.

Und du heschdd ckej Ahnig, warum das so ischdd.

Abr d‘Sunna cha doch nidd immr lachu.

Äs gidd ckejs Lusi, wa z‘Liechdd nie ärlischdd.

Strophe 2

As Härz cha gar niidd brächu. Äs ischdd elasddisch wie a Vollgummiballa.

Dr Röjch sizzdd sie uf dr Ddrächu. Grieni Schddejna blockierund diini Galla. 

Du kriegschdd a chalddi Wüedd und chaschdd därmidd gar nix machu.

In de Aadru gfrierdd dr z‘Blüedd, du welldischdd schi am liebschddu goddloss 

la krachu.

Dr Mändsch ischdd sie und da ganz hilflos, und dr Herrgodd 

hedd värschdobbfddi Ohru.

Dier ischdd sie so chaldd wie anara Gleddschrschbalddu, 

und du heschdd alli Frejd värloru.“

Neuhochdeutsch

VERLEIDER
 

Strophe 1

Es ist Herbst, und die Lärchen vergilben, und die Ahornbäume sind bereits rot.

Es ist Herbst. Die Schwalben flitzen jetzt in Marokko über ein zerfallenes

Fischerboot. 

Bei uns drücken die Nebelschwaden ihre Bäuche in die Kummen rein.

Bei uns trotten die Sennen mit dem letzten Alpkäse den Berg runter.

Auf den Gletschern brütet der Winter bereits einen Mordshaufen Schnee.

Der Hans-Josef kriegt den Verleider und brüllt: „Ich will jetzt nicht mehr!“

Refrain

Nimmt das Licht ab, dann kommt die Schwermut.

Und du hast keine Ahnung, weshalb das so ist.

Aber die Sonne kann doch nicht immer lachen.

Es gibt kein Petrollämpchen, dessen Licht nie erlischt.

Strophe 2

Ein Herz kann gar nicht brechen. Es ist elastisch wie ein Vollgummiball.

Der Rauch sitzt auf der Feuerstelle. Grüne Steine blockieren deine Galle.

Du kriegst eine kalte Wut und kannst damit gar nichts machen.

In den Adern gefriert dir das Blut, du würdest sie am liebsten schrecklich

krachen lassen.

Der Mensch ist manchmal ganz hilflos, und der Herrgott hat verstopfte Ohren.

Dir ist manchmal kalt wie in einer Gletscherspalte. Und du hast alle Freude 

verloren.


