
Althochdeutsch

BOOZUHÜS 
 

Schii wonund am Rand vam Dorf und hend nummu Värdruss.

Wer amaal in dera Egga landodd, chundd da nimme druss.

Im Boozuhüss hedd for hunnerdd Jahru as Mannji Schiini ärschlagu.

Dii Ddaadd liggodd de Liiddjinu nu hiddu ufum Magu.

Ohni z‘Kriiz z‘machu, löjfdd an dem Hüss niemer färbii.

Und genau darum ischus Jahri lang immr läär gsii.

Abr as Ddagsch hedd a Famili sus ddrozdem gmieddodd.

Wer arm ischdd, wird färhammrodd und färnieddodd.

Z‘Mannji hedd im Schdollu fa Sargans zvill Schddöjb värwiddschdd.

Schiis Frowwi hedd im Boozuhüs  z‘ Wäschbrädd gniddschdd.

Dum Mannji hedd d‘Silikose langsam d‘Lunge zrfrässu.

D‘Frow und d‘Chindr hendd im Boozuhüss nummu Nässjusubba ggässu.

Refrain

Mu hedd bhöjbddodd, dr Gejschdd fa dem ärschlagunu Wiibb

chome sie dr d‘Nachdd und ddiegi de schbinnu zum Ziiddfärdriibb.

Dana ubr löjfe nämli nix. Darum ddiegi schii dr Leffl boru

und chome hiena amacha, ddiegi schbbinnu im chalddu Zoru.

Und amaal hedd z‘ Frowwi dr d‘Nachdd obuni das Schbinnrad ckeerdd.

Äs ischdd ärchlibbfdd. Das Gsurr häddi sogar a Hejligi gschddeerdd.

Äs hedd gibäddodd und gibäddodd. Obuni hezz gibbolddrodd.

Und d‘Angschdd hedd z‘Frowwi di ganzi Nachdd lang gfolddrodd.

Neuhochdeutsch

GEISTERHAUS
 

Sie wohnen am Rande des Dorfes und haben nur Verdruss.

Wer einmal in dieser Ecke landet, kommt da nicht mehr raus.

Im Geisterhaus hat vor hundert Jahren ein Mann seine Frau erschlagen.

Diese Tat liegt den Leuten noch heute auf dem Magen.

Ohne das Kreuz zu machen, läuft an diesem Haus niemand vorbei.

Und genau darum ist es Jahre lang immer leer gewesen.

Aber eines Tages hat eine Familie es trotzdem gemietet.

War arm ist, wird verhammert und vernietet.

Der Mann hat im Stollen von Sargans zu viel Staub abgekriegt.

Seine Frau hat im Geisterhaus das Waschbrett geschlagen.

Dem Mann hat die Silikose langsam die Lunge zerfressen.

Die Frau und die Kinder haben im Geisterhaus nur Nesselsuppe gegessen.

Refrain

Man hat behauptet, der Geist des erschlagenen Weibes

komme manchmal nachts und würde zum Zeitvertreib spinnen.

Im Jenseits sei nämlich nichts los, deshalb würde sie dort abhauen

und ins Diesseits herüberkommen, um im kalten Zorn zu spinnen.

Und einmal hat die Frau nachts in der oberen Wohnung ein Spinnrad gehört.

Sie ist erschrocken. Das Surren hätte sogar eine Heilige gestört.

Sie hat gebetet und gebetet. In der oberen Wohnung hat es gepoltert.

Und die Angst hat die Frau die ganze Nacht lang gefoltert.



D‘obri Wonig im Boozuhüss, wa amaal as Värbrächu ischdd bbassierdd,

hedd umu riichu Burschdd ckeerdd, und der hedd z‘Zürich gschdudierdd.

Är ischdd nie umanandr gsii. Mu hedd gsejdd, är hejgi gäru Wii,

ddiegi liebr süüffu, wa schddudieru, was midd denu Blegr immr so sii.

Dr d‘Nachdd laadd d‘Fanddasii alli Gschbbänschddr loos.

Dr Schwejss brichdd üs und d‘Angschdd ischdd groos.

Dr Schleier, wa d‘Läbundu fa de Ddooddu dränndd,

ischdd dinnär als as Fiirli, wa kümm me bränndd.

Obuni ddüedd a junge Driibl schiis Velo rebbarieru.

Ununi ddüedd schich as Frowwi fa lüddr Angschdd nimme rieru.

Dr Zibbfl ischdd im Suff ohni Lambba uf d‘Schnura gflogu.

Und bi dem Schddurz hedd schich as Velorad ddoddaal värbogu.

Die obere Wohnung im Geisterhaus, wo mal ein Verbrechen passiert ist,

hat einem reichen Burschen gehört, und dieser hat in Zürich studiert.

Er war nie in dieser Wohnung. Man hat gesagt, er habe gerne Wein,

würde lieber saufen, als studieren, was mit diesen Nichtsnutzen stets so sei.

Nachts lässt die Fantasie alle Gespenster los.

Der Schweiß bricht aus, und die Angst ist groß.

Der Schleier, der das Leben vom Tode trennt,

ist dünner als ein Feuerchen, das kaum mehr brennt.

In der oberen Wohnung repariert ein junger Kerl sein Fahrrad.

In der unteren Wohnung rührt sich eine Frau vor lauter Angst nicht mehr.

Der Kindskopf ist im Suff ohne Lampe auf die Schnauze geflogen.

Und bei dem Sturz hat sich ein Velo-Rad total verbogen.


