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Der letzte Postillon

Te:ct: A. Lang
Melodie: F. &hneeberger
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l.-4. Ich bin vom Gott-hard der letz - te

nf

Gott - hard der Po -stil hab viel ge - se - hen in ho - hcr

Al - pen-welt, hab viel er - fah das ihr nicht kennt.

t.12. Herr - chen mit schmuk-ker Maid, ein
Fa-bri - kant und Com - pag - non,schon

a mglto rtt.

Po-stil -lon, ich bin Yorn

lie
drei

temp.o

Wa - gpn einst
Sack voll C€ld,

Ein
Ein

Das sass im
mit ei - nem

Pär
ab-ge

auf sei - ner
es war das

Jun - ges
rei - cher

- chen, ich seh's
- brannt und gut

noch heut!
ent-floh'n

- preis,
mit,

gen einst
voll C'eld,

Hoch-zeits.reis',
De -fi-zit,

ich hört'die
reist in des

se wotrl
dens Welt,

als Lie - bes - preis.
ich nahm ihn mit.
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sass im Wa -
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mit

als Lie - bes
ich nahm ihn
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m osso

S'ging mich nichts
Schuft, dacht'ich

mei - nem Sinn:,,;;; ffiilhil';' HüPP,
ich

doch
an
im-

da drin,
mer-hin,

dacht'in
rief ich

4.

hüppmein Ue $1, nur sacht im Scluitt, im Schdtt,hüpp,hipp mein

Lie . sel, nur sacht im Schdtt! Hüpp,hüpp mein Lie - sl, nur sacht im

Ich bin vom Gotthard . . .

Ein dter, kranker Hen, im Aug' den Tod,
dem warme Meeresluft tat schleunig not,
der reiste traurig mit,
da war's mein gröster Wunsch, wenn ich nur Doktor wär',
ich trülf umsonst,
der reiste traurig mit,
da war's mein gröster Wunsch, wenn ich nur Doktor wär',
ich hülft umsonst: Herrgott, hilf du dem Mann,
ich tue,was ich kann:

Hüpp, hüpp, mein Liesel . . .

Ich bin vom Gotthard . . .

Nun fatu'ich nimmermehr dem Süden zu
und bitte Gott: Mein Herr, schenk'mir bald Ruh',
ich taugp nichts mehr hier,
drum willst mir gnädig sein,lass durch die Himmelstiu mich bald hinein,
ich tauge nichts mehr hier, drum willst mir gnädig sein,
lass durch die Himmelsttir mich bald hinein,
dann, wenn du rufst,
o Gott, sing' auf dem Bock ich flott:
Hüpp, hüpp, mein Liesel . . .

Schdtt, im SchdttlHüpp!üpp mein Lie-sel, nur sacht im Schritt! Hüpp, hüpp!


