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Es handelt sich um das Lied des Postillions, der die
Postkutsche, von mehreren Pferden gezo Een, durch
Länder, Täler und über Pässe ftihrte]
Es ist auch in der Schweiz verbreitet.
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aus sei - nem Horn Ton.

E iI canto del postigtione chc guidava le canozze
poqtali, trainate da piü cavallt attraverso paest valli e
valbhi
E anchc diffuso in Svizzera

den dump - fen



Der Postillion
Seht, drei Rösser vor dem Wagen
und diesen jungen Postillion,
und schon von weitem hört ihr blasen
aus seinem Horn den dumpfen Ton.
Still ist der Wald, öd sind die Auen,
und er stimmt froh sein Liedchen an,
singt von den Augen, schönen, blauen,
die er nicht mehr bewundern kann!
Lebt wohl ihr Augen, ihr schönen blauen,
ach, ihr bereitet mir nur Schmerz,
warum kann ich euch nicht mehr schauen,
wo so hold seid meinem Herz!

Leb' wohl du holde, zarte Jungfrau,
du meiner Seele Paradies.
Leb'wohl o Vaterstadt Moskau,
wo ich mein alles hinterliess.

Und rasch greift er dann an die Zügel,
und vorwärts ging's im schnellen Trab,
noch einmal schaut er dort die Hügel,
noch einmal der Geliebten Grab.

Il postiglinne

Guardate, tre cavalli dinnnnzi all.a canozza
e qucsta gbvane postigliorg
giö da bntano si odc
iJ suorn.cupo del suo coftn.
Silcnzbso ä iJ bosco, spoglin Ia prateri4
egV intona allqramcnte Ia sw cawoncinq
canta di begli occhi azzurri
che run potrd pü ammirare
Addio, o begh occhi azzunt
clrc mi procurate sob dobre
perchi rcn vi potrö mai pü guardnre,
sicte cosi grazbsi per il mb cuore.

Addio o dolcefarctulla,
paradiso dclla mia anima-
Addb Mosca min cittö natah
dove nfto lw lascian.

Vebcemente affma lc redini
ed andando avanti al galoppo
volge uno sguardo alla collitu,
alla tomba della sn amnta


