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Vorwort

In unserem Männerchor gilt das Motto: «Wo man singt, da lass dich ruhig
nieder, denn die Kerle singen immer wieder!» Singen schafft Geselligkeit,
Freude und Heiterkeit, verbindet und knüpft Freundschaften.

Damit wir Jäger nicht schon nach der ersten Strophe eines Liedes «ausge-
schossen» sind, hat der BKPJV im Jahre 2000 beschlossen, dieses Gesangs-
buch herauszugeben.
Es enthält alle beliebten Jägerlieder mit Partituren sowie die beliebtesten Ge-
sellschaftslieder. Dabei wurden deutsche (Hochdeutsch und «Schwiizer-
dütsch»), italienische und rätoromanische Lieder aller Idiome Graubündens
zusammengetragen. 

Unter der Leitung des damaligen Vizepräsidenten und heutigen Ehrenmitglie-
des des BKPJV, Giachem Bott, Zuoz, und den Mitgliedern Gion Luregn De-
rungs, Chur/Andiast, sowie dem damaligen Redaktor des «Bündner Jäger»,
Erwin Wyss, Chur, wurde die 1.Auflage redigiert. Pieder Jörg, Domat/Ems, be-
sorgte den Notensatz, und für die Illustration konnte der Jäger und Künstler
Gian Vonzun, Pratval/Ardez, gewonnen werden.

Die 1. Auflage im Jahre 2000 umfasste 2000 Exemplare. Das handliche und
günstige Gesangsbuch war innerhalb eines Jahres ausverkauft, da es bei
der Jägerschaft Graubündens und anderer Kantone, bei Jugend- und Sport-
vereinen, Männerchören oder anderen Freunden des Gesangs sehr beliebt
war. 

Wegen der zahlreichen Anfragen wurde diese 2. Auflage von Giachem Bott
zusammen mit Andrea Vondrasek, Samedan, ehemaliges Mitglied des er-
weiterten Zentralvorstandes BKPJV, redigiert. In dieser Ausgabe wurden
zwölf weniger bekannte Lieder der 1. Auflage mit beliebten Liedern in
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«Schwiizerdütsch»  ausgetauscht, damit dieses Gesangsbuch auch wieder
grossen Anklang findet.

Möge dieses Gesangbuch alle Jäger Graubündens über die Sprachgrenzen
hinaus verbinden, die «Einheit in der Vielfalt» Graubündens darstellen und
allen Freunden des Gesangs und der Geselligkeit viele schöne Stunden be-
reiten!

Im Namen der gesamten Jägerschaft sei an dieser Stelle den Sponsoren und
den zahlreichen nicht genannten Helferinnen und Helfern ganz herzlich für
ihre Unterstützung gedankt!

Zuoz, im November 2011 Giachem Bott, Zuoz
      ehem. Vizepräsident und
      Ehrenmitglied BKPJV
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El passa  tres vischinauncha
trand l’anda vi e no.
Sa baja crescha auncha
Cur tuot l’ho gratulo.
Refrain:

A chesa sa duonnetta
dal gust ün bütsch al do.
Neir ella nu suspetta
ch’el l’anda ho cumpro.
Refrain:

Il chatscheder dad andas T: autur incuntschaint
M: populera

Increschantüm T: Cr. Bardola
M: Nuot Vonmoos
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Ün sömmi plain felicità
m’adoza sü vers l’ot,
meis ögl sül munt eu tegn drizzà,
sül lai, sün prad’e god.
Ma güst ch’eu vögl ün güvel dar,
am sdaisd, e trist eu clam:
Refrain:

La brama m’arda da pudair
darcheu turnar a chà,
d’ir cul schluppet süls munts, giodair
noss drets da libertà.
Linguach matern eu less tschantschar,
perche surtuot quel am:
Refrain:
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Ün squigliat as muossa
lò sün quel grand pin,
spetta, spetta uossa
fetsch cun te la fin.
La-la-la, la-la-la, ...

Sia corda tenda
el cun attenziun,
ma be l’ajer sfenda
pover il minchun!
La-la-la, la-la-la, ...

Jeu sun catschadur

Cun la buis cargada
e cun grond’ardur
tras uaul e prada
va il catschadur,
La-la-la, la-la-la, ...

Sin la tiar’alpina
catt’el ad agur
loscha selvaschina,
preda da valur.
La-la-la, la-la-la, ...

T: Gion Luregn Derungs
M: Bernhard Anselm Weber

Il chatschederet T: T. Giamara, Müstair
M: B.A. Weber
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Ma cur ch’el riva sü pro’l stavel,
schi vezza’l güsta là il diavel,
sün üna tschücha sezzer giò
(:chi guard’ e guetta sü e giò.:)

Sar Peider tschüffa la tremblanda ... 
Sün quai il diavel til dumanda:
Che portast tü sün teis güvè?
(:Sar Peider disch: 
  ma püpp’ais que!:)

Uoi che püppun, uoi che grandezza,
co cha la glüscha, che bellezza.

O schi dà nan e lascha’m dar
(:Trais trattas be per insagiar.:)

Sün quai sar Peider vi la spordscha.
Il diavel nüglia s’inaccordscha
e tir’e tira cun dalet
our da la channa dal schluppet. 

Pruuuuum va quai üna sfrachada,
cha’l diavel fa üna pierlada
culs peis a munt sco ün margnac,
(:dschand: sapperlot, 
  che ferm tabac!:)

Ferm tabac T: Men Rauch
M: Men Rauch

Giu digl ault resuna
il giovial sinzur:
«Jeu hai giu fortuna,
jeu sun catschadur».
La-la-la, la-la-la, ...
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Scha quai nu sast, est ün tschavat,
est ün tregant chi’d es da’s tmair.
(:Teis sfrattumöz sarà pel giat
e mai nu toccast aint il nair.:)

Voust guadagnar il cranz d’argient
amo’n cussagl at vöglia dar:
(:Tü stoust eir esser abstinent
e perfin schmetter da fümar.:)

Mo cur cha’l cranz es sül chapè
e tuot teis pensum accumpli,
(:nu stoust tü baiver sco’n vadè,
però – pajar a teis ami.:)

Rivà a chasa be dalets
ta duonna disch: tü est ün brav,
(:est propi ün tregant perfet,
schi piglia uossa tü la clav.:)

T: Jon Pitschen Voneschen
M: W. Stalder

Il catschadur

T: J. Demarmels
M: Men Rauch / Peder Rauch

Il tregant
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Camutschs e muntanialas
gie tuchel jeu segir.
Gaglinas aschi bialas
fa miu paliet murir.
Sil cuolm sun jeu imperatur,
pertgei jeu sun, il catschadur.

T: Gion Antoni Bühler
M: populara

Sche fom e seit endirel,
e stoi durmir giun plaun,
il bab da tschiel pertgira
mei tochen la damaun.
«Pli libers ei negin signur,
che leu sil cuolm, il catschadur!»

Il catschadur
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Gaglina setschentada,
utschals en lur sgolada,
(:quels tuchel jeu schi franc:)
Camutschs, è mutanialas
survegnel jeu schi bialas,
(:la uolp stu dar siu fol:)
Ha-li hal-lo, ha-li hal-lo,
la vulp stu dar siu fol.
Hal-li ...

Mei fan da buna veglia
daguots ord la buteglia,
(:leutier in toc paun ner:)
Sper mei il tgaun fideivel,
percuorel cumadeivel
(:gl’uaul cun grond plascher:)

Hal-li hal-lo, hal-li hal-lo,
gl’uaul cun grond plascher.
Hal-li ...

Mon tras ils uauls aschia,
pren è tras funs la via
(:da dis ed èda notg:)
Il temps a mi svanescha,
sco in paliet stulescha,
(:cu alla catscha mon:)
Hal-li hal-lo,hal-li hal-lo,
cur alla catscha mon.
Hal-lo ...
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La muntaniala sa,
ch’el tucca la segir
e quels cun corns sesfan
ded el spert or untgir.
Las lieurs cun vestgiu alv,
gaglinas de valur,
quei metta prest en salv 
il catschadur.

Sch’el sto savens pitir,
la notg durmir giun plaun,
lu in camutsch segir
el setta la damaun.
Pli libers sin quest mund
ei franc negin signur,
ch’il habitont dil cuolm,
il catschadur.

Sil cuolm sper il glatscher T: Heinrich Cavigelli
M: Heinrich Cavigelli

A: Giacun Gieri Spescha
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T e M: Gion Luregn Derungs
A: Hans Lanicca

La catsch’ei vargada

T: Alfons Tuor
M: J.J. Bäbler

A: Hans Lanicca

Il catschadur alpin

Giud l’aulta muntogna
la lescha damogna
uss il catschadur.
Saziad’ei l’ardur.

Ils sès a ca-sia
lain corscher legria
viers gl’um ch’ei turnaus
cuntents e salvaus.

Il fisi uss penda
en stanza. Gl’um renda
raquents da valur,
latin-catschadur.
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T: Nesa Rauch
M: Peder Rauch

Il chatschader

Camutschs ils pli retratgs
sin trutgs ed en fistatgs,
els tuch’jeu finadin,
jeu catschadur alpin.
Refrain:

A casa tuts ils mes
sin mei zun spetgan vess,
fan sco ch’els vesan mei: 
«Il bab ei cheu, juhei!»
Refrain:

Mo cun il clar naschent
sun jeu puspei naven.
Sils aults sper igl azur,
leu viv’il catschadur.
Refrain:
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Sper la tschücha suot il dschember
là sarà als 9 settember.
Sün meis boccun  lessa merar
e dal sgür til cupichar.
Refrain: ...

Meis butin quel fa dalet
güvels dun our da meis pet.
In mias muntognas eu sun rai
per mai ün muond be plain sulai.
Refrain: ...

T: Albert Camèn
M: Gion Duno Simeon

Maletgs dalla pizza
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Sot gl’om crap, sot gl’om crap,
zuppo bagnet segl spei sur la 
  zundrigna,
stung tarro’sper mies schluppet
(:e spetg la salvaschigna.:)

Derv’igl cor, derv’igl cor,
o tger nimrod agl iert alpin fluria!
Scu ’na flour odour da lod
(:unfresch amour a Dia.:)

Giu digl ot, giu digl ot
saint  resunar la vousch dalla cascada,
tgi, profond, vot secundar 
(:chell’arpa argentada.:)

T: Gion Cadieli
M: Curò Mani

Tuccau
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In di el observa dus egls el cagliom,
el aulza da prescha en mir’il sittom:
In plum stravagant ed 
  in sgregn murtirau;
aha, quella ga ha’l tuttina tuccau.

El carga la buis per cass de tuts cass
e drezza  enviers sia preda ils pass.
Vegnend tier la caglia, 
  nies Pauli surstat,
el anfla en peinas sgarscheivlas in gat!
Miau, miau, miau.

T: Artur Caflisch (1. strofa),Curò Mani sen (2. u. 3.)

M: Curò Mani jun.

Chasper chatschader
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Hali-halo-hali-halo,
hali-halo-hali-halo.
Quist’istorgia Chasperin,
nu quintar voul ad’ingün,
riv’a chasa be chap chap,
sün seis cour ün pais da crap.
Ma la saira tuot tavella
dal cakin da muntanella.
Chasper es dvantà pitschnin,
el bandun’il tavulin.
Hali-halo ...

Hali-halo-hali-halo,
hali-halo-hali-halo.
Chasper nun ha said ne fom,
s’indurmainza aint il strom.
Sömgia d’esser sün ün muot
muntanellas dapertuot!
Grondas, grossas, grevas, grassas
tschüblan, sotan, fan grimassas,
dan ün stumpel al povret:
Chasper crouda our da let.
Hali-halo ...
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T: Carli Scherrer
canon popular

Hallo, resun’ei giu dils aults

T: Giuli Cantieni
S: A.L. Gassmann

Vul ti ir a catscha

Il chavrer

Tutu, chavrer pür sun’il corn,
tü clamast las chevras per tuot intuorn
tutu sunand, tutu chantand
tutu, tutu, tutuu.
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Oz fuss gest bun’aura
per sin catscha ir,
hai dalunsch gia viu
dus camutschs fugir.
Jeu sun semess giun plaun
hai fatg sco de sittar,
miu maun ha buc tremblau,
miu egl viu clar.
Refrain:

In noviz fraudader
schai en la preit crap,
ius sin in bi post
ha dau si in giap.
Il losch camutsch cheutras
ei staus disorientaus,
ei gnieus a mauns agl um
e quel tgisaus.
Refrain:
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Fuss ampo egn catschadur a
sen la pezza mi mussar,
(:pudess vegnir ’na tgamutschetta
gio’ da la pezza vi sagitar.:)

T e M: Tumasch Dolf
A: Pauline Bakkum-Sol

Fuss ampo’na tgamutschetta
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T: Jonas Barandun
M: Benedetg Dolf

Igl catschadur

T: Rosita Casutt-Derungs
M: Romilda Carigiet-Derungs

A: Hans Lanicca

Sentiments d’in catschadur

El vut sagitar tgamutschs,
(:ad ear muntanealas,:)
ar ear, ad ear muntanealas.

El fa, fa tschagna sed acla,
cuschegna tatsch a pulenta,
fa tatsch, fa tatsch a pulenta,
par tschagn’anzolver a par marenda.
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Il catschadur leu, si sur igl uaul
la senda traversa bien baul.
Cun fatscha cuntenta, 
  in cor zun legront
va el a targlinond.
Leu el cagliom cont’in utschi
al catschadur vul dar il bien di.
Si en ils cuolms ei nies catschadur
pli libers che mintga signur.
Refrain:

Si sut l’aulta pezza el ei arrivaus
sper tegia el gaud’il ruaus.
Vi leu ella draussa semunent’ 
  enzatgei
sa tgei pomai il ei?
El buc targlina, el stat en pei
vi leu in tschierv che mira sin mei.
Il catschadur, sto bein laghegiar
sch’el vut il tschierv franc tuccar.
Refrain:
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Cun fatscha rienta, la buis enta maun
la preda el anfla giu plaun.
Tgei gronda legria che dat uss sinzur
sa mo il catschadur.
Mirond viador en quei mund schi bi
tut a cantond viers casa vul ir.
Si en ils cuolms eis el schi beaus,
schi libers da tuts quitaus.
Refrain:
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T: S. Sever
M: popolare

Il cacciator del bosco

La prese per la mano
e poi la fa sedere,
(:e dal gusto e dal piacere, 
  e dal piacere,
la signorina s’addormentò.:)

Mentre la bella dormiva,
il cacciatore vegliava,
(:pregava gli uccelletti che 
  non cantessero
perché la bella potesse dormir.:)

Alla mattina si sveglia:
«ohi mamma son tradita!
(:Il cacciator pentito se n’è fuggito
e chissà quando ritornerà?»:)

«Io non ti ho tradita,
non sono un traditore!
(:Son figlio di un signore, 
   un grande signore,
sono venuto per fare l’amor!:)

E se avremo figli,
saranno tutti maschi,
(:saranno tutti maschi e cacciatori,
colla passione di loro papà!»:)
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T: G.A. Picenoni
M: B.A. Weber

Col matin primiero

T: –
M: J. Rudersdorf

Dei monti le cime

Lieve e sciolto il piede sugli abissi ei va,
sul ciglion si siede, di timor non sa.
Refrain:

Pronto in man il dardo senza tema in cor,
volge intorno il guardo fiero il cacciator.
Refrain:

Giù dalla scogliera vola il rato stral;
spenta è già la fiera nel cammin fatal.
Refrain:

Qual dell’armi altiero, torna il sovran,
scende or l’arciero trionfante al pian.
Refrain:
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Torrenti rabbiosi e lampi e tuon
riempion d’orrore i foschi vallon;
di nebbie un mare s’addensa nel pian,
(:sol spuntan le cime die monti 
  lontan.:)

Nel cuor dell’arciero timore no v’è;
sull’ultima punta già pone il piè;
tremante il camoscio di nanzi gli sta,
(:che al rapido piombo piu 
  scampo non ha:)

T: –
M: F. Huber

Il cacciatore delle alpi
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Al brillar di mite stelle,
quando al cielo spunta il dì,
dato un tenero amplesso
ai miei cari, indefeso 
sul camino io mi fo,
(:nè ad altro pensar vo!:)
Refrain:

Ben è ver, che già taluno
nell’abisso sdrucciolò:
«non temete per lo padre,
o voi bimbi, e tu madre!»
Il Signor lo sosterrà
(:colla preda ei tornerà!:)
Refrain:

Ma se pur su quell’alture,
o del falso ghiaccio in sen,
fatal sorte lo ragiunge,
ed a casa più non gunge.
Deh! Tergete il lagrimar,
(:voi in ciel va ad aspettar!:)
Refrain:

T: G.A. Picenomi
M: popolare

A caccia
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T: aria popolare
M: popolare

Con la fida compagnia

Si scuote la foresta
dei corni allo squillar;
il cavriol s’arresta,
sospesa tien la testa
(:attento ad ascoltar.:)

Ma or ecco il cavrioletto
qual lampo fulminar:
la selva, il boschetto,
la siepe, il ruscelletto
(:a volo traversar.:)

Correndo il bosco e il piano,
il cacciatore va!
O voi cercate invano
Il cavriol lontano!
(:Trarà, trarà, trarà.:)
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Nel silenzio delle selve
seguo il cervo ed il capriol;
snido al monte fiere belve
spegno il falco a mezzo il vol.
Refrain:

Sugli abissi e sui torrenti
me sicuro porta il piè;
mugghin pure tuoni e venti.
Il timor è ignoto a me.
Refrain:

T e M: Dalla «Stria» di G. MaurizioGuera d’amur
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Fagev più giò la bocca,
u sè rivaa trop tard;
(:a num se mia insci gnocca
da där davent al lard.:)

Giò, giò, lan muntanela,
giò, giò, cun i trembun!
(:C’um väd’ent da lan bela
e beivar al crasciun!:)

Spargnaf pür la fadiga
Veivus da gnir evant.
(:Scüsà c’um av al diga,
ma l’è sciünaa tüt quant.:)

Ah, buzardan fia!
O, cazar cacciadur!
(:Num  as sgarbüza mia!
Um fa guera d’amur.:)

T: popolare
M: aria popolare per coro virile

Camosci saltano
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Ei, sfida, neve, vento, gel,
in notte pien d’orror.
E lampi, tuoni spaventar
non fan il cacciator.
Sul freddo suol fra gan burron,
sen dorme il cacciator,
trara, trara, trara.
(:Eppur un sogno pien d’amor
nel sonno a lui appar.:)

Sui monti vive sempre sol
il fiero cacciator.
Fra belve passa notte e dì,
quest’è per lui si car.
Dell’uomo più la società
amare ei non sa,
trara, trara, trara.
(:Eppur d’amor lo stral toccò,
il cuor del cacciator!:)
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Bonner Liederblatt, 1912Ein Tiroler wollte jagen

Und der Jäger wollte zu des,
zu des Försters, Försters Töchterlein.
Doch sie lacht ihm ins Gesichte,
und sie lässt ihn, 
  lässt ihn nicht herein.
Refrain:

Meine Mutter will’s nicht leiden,
dass ich einen, einen Jäger lieb’;
denn sie hat schon einen andern,
einen schmucken, 
  schmucken Grenadier.
Refrain:

T: volkstümlich
M: volkstümlich

Der Wilddieb
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T: volkstümlich
M: volkstümlich

Dr Gämselibock

Da tritt aus dem nahen Gebüsche
ein stolzer Hirsch hervor.
(:Er wittert nach allen Seiten,
hebt stolz sein Geweih empor.:)

«Halt, Schurke, die Büchse herunter»,
so tönt es von drüben her. 
(:«Dich Wilddieb, Dich such’ ich schon lange,
von der Stelle kommst Du 
   mir nicht mehr.»:)

Der Wilddieb, er gibt keine Antwort,
er kennt seine sichere Hand.
(:Ein Knall und gleich darauf ein Aufschrei,
der Förster lag sterbend im Sand.:)

«Du bist heut’ im Zweikampf gefallen»,
der Wilddieb reumütig spricht.
(:«Du hast Deine Pflicht treu erfüllet,
doch das, was ich tat, weiss ich nicht.»:) 

Da drückte der Wilddieb dem Förster
die gebrochenen Augen zu
(:und flüsterte leise die Worte: 
«Gott schenke Dir ewige Ruh’!»:)

Er stellt sich im Dorf den Gendarmen,
gepeinigt von Reue und Not.
(:«Gott schenk meiner Seele Erbarmen,
ich büss’ für des Försters Tod!»:)
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Am Morge früe, wenn d’Näbel wiiche,
chunt der Sepp denn glii dur d’Schtai 
   uuf z’schliche.
En Schuss ertönt am schteile 
   Nesslastock:
«Grüess di Gott, du alte Gämselibock!»
Refrain:

«Sepp, du sött’sch nid immer 
   Gämseli triibe,
Sepp, sött’sch nid immer ledig bliibe,
denn so’ne flotte, junge Jägersmaa,
sött es luschtigs, 
   gäbigs Fraueli haa!»
Refrain:

T: –
S: G. Götsch

Es blies ein Jäger wohl in sein Horn
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Soll denn mein Blasen 
  (:verloren sein,:)
viel lieber möchte ich 
  (:kein Jäger sein.:)
Refrain:

Er warf sein Netz 
  (:wohl über’n Strauch,:)
da sprang ein schwarzbraunes 
  (:Mädel heraus.:)
Refrain:

«Ach schwarzbraunes Mädel 
  (:entspring mir nicht,:)
ich habe grosse Hunde, 
  (:die holen Dich!»:)
Refrain:

«Deine grossen Hunde, 
  die fürcht’ ich nicht,

sie kennen meine hohen, 
  weiten Sprünge nicht!»
Refrain:

«Deine hohen, weiten Sprünge, 
  (:die kennen sie wohl,:)
sie wissen, dass du heute 
  (:noch sterben sollst.»:)
Refrain:

«Und sterbe ich heute, (:so bin ich tot,:)
begraben mich die Leute 
  (:ums Morgenrot.»:)
Refrain:

Er warf ihr das Netz (:wohl über’n Leib:)
da ward sie des jungfrischen 
  (:Jägers Weib.:)
Refrain:
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mündlich überliefertTrara, das tönt wie Jagdgesang

T: Wilhelm Bornemann
M: F.L. Gehrike

Auf grünbelaubter Heide
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Das Huhn im schnellsten Fluge,
den Schnepf im Zickzackfluge
(:treff’ ich mit Sicherheit.:)
Und Eber, Reh und Hirsche
erleg’ ich auf der Pirsche,
(:der Fuchs lässt mir sein Kleid.:)
Refrain:

Kein Heller in der Tasche,
ein Schlücklein in der Flasche,
(:ein Stückchen schwarzes Brot.:)
Brennt lustig meine Pfeife,
wenn ich den Wald durchstreife,
(:dann hat es keine Not.:)
Refrain:

Wenn sich die Sonne neiget,
der feuchte Nebel steiget,
(:das Tagwerk ist getan,:)
dann kehr’ ich von der Heide
zur häuslich stillen Freude
(:als froher Jägersmann.:)
Refrain:

T: –
M: –

Drunten im Unterland
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(:Schiess ich ein Gemsböckelein,
fällt es oder fällt es nicht.:)
Fällt es nicht, so bleibt es steh’n,
zu meinem Schatzel muess i geh’n,
zu meinem Schatzel muess i geh’n,
alle Wochen sechs-, siebenmal.

(:Gestern war Kirchweih’ gewesen,
ei da war sie auch dabei::)
sie hatt’ na Hüetel auf
mit ’ner wunderschönen Feder drauf,
sie sah so riareizend aus,
dass ich ging mit ihr nach Haus.

(:Zuhause angelangt,
ei da sagte sie zu mir::)
«Du hast mich heimgebracht,

drum gib mir unverzagt
auf meinen riarosen Mund
einen zuckersüssen Kuss!»

(:Im Bette angelangt, 
ei da sagte sie zu mir::)
«Du gibst mir viel zu warm,
Du liegst mir viel zu nah,
rutsch doch es Bitzeli vo mer weg,
susch kei i Di uus em nescht!»

(:Am Boden angelangt,
ei da sagte sie zu mir::)
«Chum wiider uufe!»

T: Jägersektion Droslöng
M: volkstümlich

Casanatal
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Die Büchse frei, die Sicherung entspannet;
den Kolben an die Backe reisst der Schütz’.
Ein tiefes Atmen, ein genaues Zielen,
ein scharfer Knall – 
   ein Zeichen wie der Blitz.

Die arme Gams im Feuer ist getroffen,
ein stolzes Herz verblutet im Gestein.
Der Bündnerjäger hat sie gut getroffen;
er weidet aus und trägt sie jubelnd heim.

Wir sind die Jäger vom Casanatale,
wir jagen frei im schönsten Gemsrevier,
wir wollen keine Räuberjagd im Tale:
nur Kameraden sollen jagen hier!

Und sollte einst die freie Jagd verboten,
dann jagen wir bei hellem Mondenschein.
Die Berge sind ja uns’re Freiheitsboten,
die weissen Gletscher und 
   der dunkle Hain.

Der Förster sah des Liebsten 
   sein Gebaren,
hat ihn erkannt, 
   es war der wildernd’ Dieb.
Die Liebe aber, sie geht über alles,
der Wildschütz gab sein Wort:
   «Ich hab Dich lieb!»

Der Wilddieb sprach: 
   «Ich kann das Wildern lassen!»,
und aus dem Walde ward’ ein 
   Märchenland.
Der Förster – beide reichten sich 
   die Hände
und neues  Leben blüht 
   am Waldesrand.

Die Försterlieserl
Am grünen Wald, 
   dort wo die Rehlein grasen,
stand einst ein Försterhaus 
   am Waldesrand.
Ein junges Mädel in 
   den schönsten Jahren,
die «Försterlieserl» wurde sie genannt.

Es war an einem schönen 
   Sonntagmorgen,
die Lieserl schaut’ nach 
   ihrem Liebsten aus.
Der Förster kannt’ ihn nicht 
   im grünen Kleide,
des Wildschütz’ Lied sang er 
   im Försterhaus.
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T: J. v. Eichendorff
M: F. Mendelssohn-Bartholdy

Der Jäger Abschied
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Tief die Welt verworren schallt;
oben einsam Rehe grasen,
und wir ziehen (:fort und blasen,
dass es tausendfach verhallt.:)
Refrain:Lebe wohl, lebe wohl,
            lebe wohl, 
               du schöner Wald,
            lebe wohl, lebe wohl,
            schöner Wald!

Was wir still gelobt im Wald,
wollen’s draussen ehrlich halten,
ewig bleiben (:treu die Alten,
bis das letzte Lied verhallt.:)
Refrain:Lebe wohl, lebe wohl,
            schirm dich Gott, 
               du schöner Wald,
            lebe wohl, schirm dich Gott
            du schöner Wald!
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T: –
S: A.L. Gassmann

Gemsgebirg
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Heut ist grad schönes Wetter
für auf d’Gemsjagd z’ geh’n.
Han i doch vo weitem
schon zwei Gemsele gseh’n!
I ha mi niederduckt
und liess den Schuss erknall’n,
wien i vo weitem gseh,
so si sie g’fall’n!
Refrain:

Dr Gemsbock han i gschosse,
s het mi nid verdrosse.
Ha dür’s Feuer g’seh,
wie ihm die Haar usgöh.
Und die Sennerin,
stoht grad vor der Hüttentür,
sie liess en Jodel erschall‘n,
weit her zu mir.
Refrain:

Ein Jäger aus Kurpfalz T: –
M: Volksweise
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Bursch’, sattle mir mein Pferd
und leg darauf den Mantelsack,
so reit’ ich hin und her
als Jäger aus Kurpfalz.
Refrain:

Jetzt reit’ ich nicht mehr heim,
bis dass der Kuckuck kuckuck schreit,
er schreit die ganze Nacht
allhier auf grüner Heid’.
Refrain:

Zwei rehbraune Augen T: E. Meder
M: J. Lüders
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Der Jäger sprach darauf zum Mädchen:
«Komm doch mit mir in meinen Wald!»
Und viele, viele, heisse, lange Küsse,
die gab sie dort dem Liebsten bald.
Refrain:

Es schworen beide sich die Treue,
doch kaum war’n sie im Glück vereint,
da musst’ er fort zu einem 
   ander’n Förster,
weit weg und sie hat so geweint.
Refrain:

Und wieder ging zur Jagd der Jäger,
da kam ein scheues Reh daher.
Er wollte auf das zarte Rehlein 
   schiessen,
legt an – und senkt gleich sein Gewehr.
Refrain:

Schützenlied T: Friedrich Schiller
M: Bernhard Anselm Weber
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Wie im Reich der Lüfte
König ist der Weih,
durch Gebirg und Klüfte
herrscht der Schütze frei.
Refrain: 

Ihm gehört das Weite,
was sein Pfeil erreicht;
das ist seine Beute,
was da kreucht und fleugt.
Refrain: 

Jägerchor T: –
M: C.M. v. Weber
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Diana ist kundig, die Nacht zu erhellen,
wie labend am Tage ihr Dunkel uns kühlt.
Den blutigen Wolf und den Eber zu fällen,
der gierig die grünenden Saaten durchwühlt,
Refrain:

Der Jäger und sein Lieb’
A: G. Steiger

Volkslied
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Da traf er auf der Heide
sein Lieb’ im weissen Kleide;
sie war so wunderschön, ja schön,
hallo, so wunderschön!
(:Hallo, hallo, hallo, hallo,
hallo, so wunderschön.:)

Sie thäten sich umfangen, 
und Lerch’ und Amsel sangen
von lauter Lieb’ und Lust, ja Lust,
von lauter Lieb‘ und Lust.
(:Hallo, hallo, hallo, hallo,
hallo, von Lieb‘ und Lust.:)

Sie thät’ dem Jäger sagen:
«Ich möcht’ ein Kränzlein tragen
auf meinem blonden Haar, ja Haar,
auf meinem blonden Haar!
(:Hallo, hallo, hallo, hallo,
hallo, auf meinem Haar!»:)

«Will zum Altar Dich führen,
Dich soll ein Kränzlein zieren,
und dann ein Häubchen fein, ja fein,
und dann ein Häubchen fein!»
(:Hallo, hallo, hallo, hallo,
hallo, ein Häubchen fein!:)
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Jäger-Lust T: W. Müller
M: K. Kreuzer
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Waldlust

Der Jäger Aufenthalt,
der grüne, grüne Wald,
(:er rauscht mit gewaltigen Zweigen,
die alle zum Grüssen sich neigen,
im grünen, im grünen Wald,
Refrain::)

Wie ringsum alles hallt
im grünen, grünen Wald!
Das Echo gibt alle die Lieder
(:dem fröhlichen Jäger dann wieder
im grünen, im grünen Wald,
Refrain::)

T: W. Marsano
M: Würfel
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Waldlied T: H. v. Fallersleben
M: K.L. Zelter

In seine kühlen Schatten
winkt jeder Zweig und Ast;
(:das Blümchen auf den Matten
nickt mir: «komm’, lieber Gast!»:)

Wie sich die Vögel schwingen
im hellen Sonnenglanz,
(:und Hirsch und Rehe springen
so lustig, wie zum Tanz.:)

Von jedem Zweig und Reise,
hört nur, wie’s lieblich schallt!
(:Sie singen laut und leise:
«kommt, kommt zum grünen 
  Wald!»:)
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Ach, was willst du 
traurig sein

Ach, was willst du traurig sein,
lieber Kamerad,
überall lacht Sonnenschein,
winkt uns hell und rot der Wein, 
reck den Rücken grad.
Refrain:(:Drücken Dich die Sorgen,
            leg sie auf die Schultern mir,
            heute und auch morgen
            trag ich sie mit Dir!:)

Wenn wir wandern in der Nacht,
lieber Kamerad,
wo ein warmes Lichtlein lacht,
träume, dass Dein Liebchen wacht,
Deiner denkt es grad.
Refrain:

Ist’s im Morgenrot nicht schön,
lieber Kamerad,
wenn wir durch die Wälder gehn,
wenn wir auf dem Berge stehn,
reck den Rücken grad.
Refrain:

Wird der Dienst zu Ende sein,
lieber Kamerad,
richten wir das Leben ein,
wie wir woll’n, es müsse sein,
reck den Rücken grad.
Refrain:

A Tgalavaina

Udis il clom en la vallada?
Si, si vus umens dils cumins!
La libertad ei smanatschada,
igl inimitg ei sils cunfins.
Refrain:Fontana muoss’ a nus la via
            atras il fiug dils battagliuns:
            (:plitost la mort che sclaveria
            ei la parola dils Grischuns!:)

Naven signun dalla caldera,
uss tila pur la faultsch giun plaun!
Lai star nurser la muntanera,
dabot las armas enta maun!
Refrain:

Nos catschadurs la selvaschina
lain sin la pezza mai mitschar,
cun egl segir san quels adina
il cor digl inimitg tuccar!
Refrain:

Ils muntagnards van sco la bova
tut a sfraccond en il cumbat;
o paupra quel, gie quel ch’emprova
da tschuncanar lur libertad!
Refrain:

Tuts inimitgs rimnai ensemen
san far a nus negin sterment;
ils libers Grischs adin’aunc teman
mo Dieus en tschiel, il Tutpussent.
Refrain:

Alfons Tuor
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All’s was bruuchsch

I kenn a junga Maa, 
vu dem chasch alles ha,
er hät as grosses Huus 
und chunnt bi allem druus.
I han dänn zuenem gseit, 
weisch Du a guata Rat,
wie’s mir uf üs’rer Wält chänd schöner ha?
Refrain: All’s was bruuchsch uf dr Wält, 
             das isch Liebi,
             frohi Stunda und a guata Fründ,
             all’s was bruuchsch uf dr Wält 
             häsch Du sälber,
             tuen ’s verschenke und freu Di dra!

I kenn an alta Maa, 
mit lange wiissa Haar,
er hät kei Hab und Guat, 
doch immer frohe Muat.
I han dänn zuenem gseit, 
weisch Du a guata Rat,
wie’s mir uf üsrer Wält chänd schöner ha?
Refrain:

Alouette

Refrain: Alouette, gentille Alouette,
             Alouette je te plumerai.
Je te plumerai la tête,
je te plumerai la tête,
et la tête, et la tête, 
Alouette, Alouette, ah!...
Refrain:
Je te plumerai le bec,
je te plumerai le bec,
et la tête, et la tête,
Alouette, Alouette, ah!... 
Refrain:

Je te plumerai le nez,
je te plumerai le nez,
et le bec, et le bec, 
et la tête, et la tête,
Alouette, Alouette, ah!...
Refrain:

Je te plumerai les pattes,
je te plumerai les pattes,
et le nez, et le nez
et le bec, et le bec, 
et la tête, et la tête,
Alouette, Alouette, ah! ...
Refrain:

Je te plumerai le cou,
je te plumerai le cou,
et les pattes, et les pattes, 
et le nez, et le nez
et le bec, et le bec, 
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Amici miei

Quando ti prende la malinconia,
pensa che c’è qualcuno accanto a te.
Vivere non è sempre poesia,
quante domande senza un perché!
Ma l’amicizia, sai, è una richezza,
è un tesoro che non finirà.
Metti da parte questa, tua tristezza.
Canta con noi, la tristezza passerà.
Refrain: Amici miei, 
             sempre pronti a dare una
mano,
             da vicino e da lontano, 
             questi son gli amici miei.
             Amici miei, 
             pochi e veri amici miei, 
             mai da soli in mezzo ai guai,
             questi sono gli amici miei!

Quando ritorna la malinconia,
questa canzone canta insieme a noi.
La tua tristezza poi se ne andrà via,
e scoprirai in noi gli amici tuoi.
A volte basta solo una parola,
detta ad un amico che è un po’ giù,
fare un sorriso che in alto vola.
Torna la vita, di nuovo si va sù.
Refrain:

et la tête, et la tête,
Alouette, Alouette, ah! ...
Refrain:

Alpino

Aveva quindic’ anni, 
bellina come un fior,
ed or che ha vent’anni, 
tradita nell’amor.
Refrain:(:Alpino,mio bell’alpino,
            sai dirmi la verità,
            se non mi dai l’anello, 
            l’amore se ne va.:)

La mamma, l’è in cantina,
in cantina alla spina del vin,
la figlia l’è in cucina,
in cucina con l’alpin.
Refrain:

La rosa quand’è appassita,
nessun la coglierà,
la donna quand’è tradita,
nessun la sposerà.
Refrain:

Lo cerca e non lo trova,
chi sà dove sarà,
sarà sulle montagne,
nessun lo troverà.
Refrain:
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Aprite le porte

Aprite le porte, che passano, 
  che passano,
aprite le porte, 
  che passano i ticines.
Refrain:(:E come la sona ben,
            la banda, la banda.
            E come la sona ben,
            la banda, la banda,
            e come la sona ben,
            la banda, la banda
            e come la sona ben
            la banda di soldà!
            Fa mal i pé, fa mal i pé,
            sa marcia mal, 
            sa marcia mal
            sul marciapé!:)

Dai, vieni alla finestra,
oi bruna, oi bella bruna ...
farem l’amor!
Refrain:

Arivati a la stazione,
rivoluzione, rivoluzione ...
vogliamo far!
Refrain:

Siam giovani e siam soldati
e per la patria, e per la patria ...
vogliam morir!
Refrain:

An den Ufern 
des Mexico-Rivers

An den Ufern des Mexico-Rivers,
zieht ein Wagen so ruhig dahin, ja dahin,
und ich bin ja so glücklich und zufrieden,
dass auch ich ein Cowboy bin.

Bin im Westen von Texas geboren,
bei den Pferden, da kenn’ ich mich aus, 
   ja mich aus.
Seht dort drüben am Waldrand, 
   da steht es,
mein geliebtes Rancherhaus.

Wenn am Abend die Feuer entflammen,
dann schlägt höher dem Cowboy das 
   Herz, ja das Herz,
und er träumt von vergangener Liebe
und von Treue und Sehnsucht und 
   Schmerz.

Wenn ich einmal muss reiten ins Jenseits,
wenn gekommen mein letzter Tag, 
   letzter Tag,
dann grabt mir, o ihr Cowboys, 
   als Letztes,
an den Ufern des Rivers mein Grab.
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Auf des Munots 
altem Turme

Auf des Munots altem Turme
schau hinaus ich in die Nacht.
Über Täler über Höhen 
einsam halte ich die Wacht.
Leise rauscht des Rheines Welle,
leise rauscht des Kornfirst Wald,
doch im Herzen pocht und hämmert
meiner Liebe Allgewalt.
Refrain:Klinge, Munotglöckelein, 
            klinge bim bam bim bam bum,
            grüsse meine Liebste fein,
            klinge bim bam bum!

Auf des Munots altem Turme
sah ich sie zum letztenmal.
Wie sie scherzend, lachend tanzte,
auf dem grossen Munotball.
Auf dem Turme musst ich wachen,
Gott, wie ist die Welt Betrug.
Denn man küsste mir mein Liebchen,
während ich die Stunde schlug.
Refrain:

Als ich sah dies frech Gebaren,
zog ich wütend an dem Strang.
Und ich schlug so fest die Stunde,
dass die kleine Glocke sprang.
Seither sind des Glöckleins Klänge
so von tiefem Weh erfüllt,
dass den Menschen selbst  
       im Städtchen,

Trän’ um Trän’ dem Aug’ entquillt.
Refrain:

So muss auch mein Liebchen hören,
dieses Treubruchs harten Klang.
Soll er allen falschen Mädchen
tönen in den Ohren lang.
Doch dir, Glöcklein, will ich’s sagen,
aber schweige wie ein Grab.
Ich gesteh, dass ich das Mädchen
seither nur noch lieber hab!
Refrain:

Avanti allegra banda

Avanti allegra banda,
incö lè festa granda,
lè festa dai  piü bei
sem tücc come fradei.
Refrain: Gruppo di Mesolcina,
            banda dell’allegria,
            dove ci siamo noi
            non c’è malinconia.
            Viva le belle gite
            su e giù per le salite
            (:po’ de  chi, un po’ de lì, 
               un po’ de là
            un po’ de chi, un po’ de lì, 
               un po’ de là
            finché a Coira siamo arrivà.:)
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Avanti Grigionesi,
sem tücc da nos paési,
paesi brücc e bei
sem tüc come fradei.
Refrain:

Aveva gli occhi neri,
neri, neri

Aveva gli occhi neri, neri, neri,
la faccia di bambina appena nata,
l’ho vista ieri sera e l’ho baciata
l’ho vista ieri sera e l’ho baciata.
Refrain:(:Bionda, bella bionda, 
            o biondinella d’amor:)

La va, la va in filand’ a lavorare,
per guadagnarsi il pane con sudore,
l’ho vista ieri sera a far l’amore
l’ho vista ieri sera a far l’amore.
Refrain:

Aveva i capelli d’oro fino,
il labbro d’un bel rosso porporino,
l’ho vista ieri sera in giardino,
l’ho vista ieri sera in giardino.
Refrain:

Bajazzo

Warum bist du gekommen, 
wenn du schon wieder gehst?
Du hast mein Herz genommen 
und wirfst es wieder weg!
Ich bin kein Bajazzo, 
bin auch ein Mensch wie du,
und leise schlägt mein Herz dir zu.
Ich bin kein Bajazzo, 
bin auch ein Mensch wie du,
und leise schlägt mein Herz dir zu.

Und liebst du einen andern, 
so sag es bitte nicht!
Ich kann es nicht ertragen, 
mein Herz schlägt nur für dich!
Ich bin schon zufrieden, 
wenn du die Hand mir reichst
und leise zu mir sagst: vielleicht!
Ich bin schon zufrieden, 
wenn du die Hand mir reichst
und leise zu mir sagst: vielleicht!

Vielleicht bist du im Leben ein guter Kamerad,
vielleicht siehst du schon Morgen,
wie gern dass ich dich hab.
Vielleicht sagst du ja 
und vielleicht sagst du auch nein,
vielleicht war unser Glück nur Schein!
Vielleicht sagst du ja 
und vielleicht sagst du auch nein,
vielleicht war unser Glück nur Schein!
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Erst wenn du mit dem anderen 
vor'm Traualtare stehst.
Erst wenn du mit dem andern 
den Weg durchs Leben gehst.
Erst wenn du dem andern 
die Hand zum Leben reichst,
erst dann sag’ ich nicht mehr vielleicht!
Erst wenn du dem andern
die Hand zum Leben reichst,
erst dann sag’ ich nicht mehr vielleicht!

Bergvagabunden

Wenn wir erklimmen, schwindelnde
Höhen,
steigen dem Gipfelkreuz zu, ja zu.
In unsern Herzen brennt eine Sehnsucht,
die lässt uns nimmer mehr in Ruh.
Refrain: Herrliche Berge, sonnige Höhen,
             Bergvagabunden sind wir, ja wir.
             Herrliche Berge, sonnige Höhen,
             Bergvagabunden sind wir.

Mit Seil und Haken, den Tod im Nacken,
hängen wir an der steilen Wand.
Edelweiss blühen, Herzen erglühen,
vorbei geht’s mit sicherer Hand.
Refrain:

Fels ist bezwungen, Freiheit errungen,
ei wie so schön ist die Welt.

Bionda, bella bionda

E mi son chi in filanda,
spetti ch’el vegna sera,
ch’el me morus el vegna,
ch’el me morus el vegna.
E mi son chi in filanda,
spetti ch’el vegna sera,
ch’el me morus el vegna,
per compagnarmi a ca.
Refrain:(:Bionda, bella bionda,
            o biondinella d’amor.:)

Per compagnarmi a casa,
per compagnarmi a letto.

Handschlag und Lächeln, Mühen 
vergessen,
alles vom Herrgott bestellt.
Refrain:

Beim Alpenglühen heimwärts wir ziehen,
Berge, sie leuchten so rot.
Wir kommen wieder, denn wir sind Brüder,
Brüder auf Leben und Tod.
Refrain: Lebt wohl ihr Berge, 
                sonnige Höhen,
             Bergvagabunden sind treu, ja treu.
             Lebt wohl ihr Berge, 
                sonnige Höhen,
             Bergvagabunden sind treu.
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Sül prüm sgrizch da la gïa
minchün piglia la sia,
la fa saglir intuorn
ch’el svessa vain bod stuorn.
Trala la la ...

Cucu

L’inverno l’è passato
l’aprile non c’è più
è ritornato il maggio
al canto del cucu.
Refrain:Cucu, cucu, 
            l’aprile non c’è più
            è ritornato il maggio
            al canto del cucu.

La bella alla finestra
la guarda in su e in giù,
l’aspetta il fidanzato
al canto del cucu.
Refrain:

Tusan del dì d’incöö
no se mardian più,
perchè non fan l’amore
al canto del cucu.
Refrain:

Te l’ho pur sempre detto
che’l maggio ha la virtù

Farem un bel sognetto,
farem un bel sognetto.
Per compagnarmi a casa.
per compagnarmi a letto.
Farem un bel sognetto,
un sognettino d’amor.
Refrain:

E ti colla barchetta 
e mi col timonello,
andrem pian, pian, bel, bello,
andrem pian, pian, bel bello.
E ti colla barchetta 
e mi col timonello,
andrem pian, pian, bel, bello,
in sulla riva del mar.
Refrain:

Chi vain là giò per via

Chi vain là giò per via?
Hai, Seppli culla gïa
e Fränzli cul gïun,
alleger cumpagnun.
Trala la la ...

E Jon cun clarinetta
e Not culla trumbetta,
e l’orgel da Chispar
nu das-cha neir mancar.
Trala la la ...
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Das Edelweiss

Das schönste Blüemel auf der Welt,
das ist das Edelweiss.
(:Es blüht versteckt auf steiler Höh’,
ganz zwischen Schnee und Eis.:)

Das Dirndel zu dem Buaben sprach:
solch Sträuss’l möcht’ ich hab’n,
(:geh, hol mir so an Sträussel her
mit so’ nem weissen Stern.:)

Der Buab, der ging das Sträuss’l hol’n,
im selben Augenblick;
(:der Abend naht, der Morgen graut,
der Buab kehrt nid zurück.:)

Verlassen liegt er ganz allein
an steiler Felsenwand,
(:das Edelweiss, vom Blut ganz rot
hält er in seiner Hand.:)

Und Bauernbuab’n trugen ihn
wohl in das Tal hinab
(:und legten ihm ein Sträusselein
von Edelweiss aufs Grab.:)

Und wenn des Sonntags in dem Tal
das Abendglöcklein läutet,
(:dann geht das Dirndel auf sein Grab;
hier ruht mein ein’zger Freund.:)

di far sentir l’amore
al canto del cucu.
Refrain:

Da mia patria

Da mia patria stoi cumiau jeu prender,
quei fa il cor, il cor schi grevs a mi.
(:Da lunsch da casa stoi jeu uss seren-
der, 
cun bap e mumma sai jeu buc star
pli.:)

Uss stei cun Diu, mes frars e mias
soras!
Jeu pren cun larmas oz da vus cumiau.
(:Engraziament per tuttas bialas uras,
che nus havein ensemen passentau.:)
Stei bein parents, amitgs stai bein ti
prada,
stei bein vus cuolms, curtgins e mias
flurs.
(:Tgi sa, sch’jeu ves vus la davosa
gada?
Uss stei cun Diu, jeu partel cun dolur.:)
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Das Leben ist ein 
Würfelspiel

Das Leben ist ein Würfelspiel,
wir würfeln alle Tage.
Dem einen bringt das Schicksal viel,
dem andern nichts als Plage.
Refrain:Drum frisch auf, Kameraden,
            den Becher zu Hand!
            Zwei Sechser auf den Tisch!
            Der eine ist fürs Vaterland,
            der and’re ist für mich.

Wir würfeln, bis die Platte kracht,
nach alter Landsknecht Sitte.
Schon mancher, der das Spiel 
  verlacht,
verschwand aus uns’rer Mitte.
Refrain:

Und auch im Himmel wollen wir
den Würfelbecher schwingen,
und auch im himmlischen Revier
Soldatenlieder singen.
Refrain:

Das Wandern ist des 
Müllers Lust

(:Das Wandern ist des Müllers
Lust,:)
das Wandern.

Das muss ein schlechter Müller sein,
(:dem niemals fiel das Wandern
ein.:)
Refrain:das Wandern, Wandern, 
               das Wandern, 
            das Wandern, das Wandern, 
               das Wandern,
            das Wandern ein.

(:Vom Wasser haben wir’s gelernt,:)
vom Wasser.
Das hat nicht Ruh’ bei Tag und Nacht
(:ist stets auf Wanderschaft 
bedacht.:) 
Refrain:das Wasser, Wasser ...

(:Das seh’n wir auch den Rädern
an,:)
den Rädern an.
Die gar nicht gerne stille steh’n
(:und sich bei Tag nicht müde
dreh’n.:)
Refrain:den Rädern, Rädern ...

(:Die Steine selbst, 
  so schwer sie sind,:)
die Steine.
Sie tanzen mit den munt’ren Reih’n
(:und wollen gar noch schneller
sein.:)
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Refrain:die Steine, Steine ...

(:O Wandern, Wandern, meine Lust,:)
o Wandern.
Herr Meister und Frau Meisterin
(:lasst mich in Frieden weiter zieh’n:)
Refrain:und wandern, wandern ...

De Schacher Seppeli

I be de Schacher Seppeli,
im ganze Land bekannt.
Be früener s’flottischt Bürschtli gsi,
jetzt bin i e Vagant.
Bi z’friede wenn i z’Nacht im Stroh,
am Tag mis Schnäpsli ha. 
Und wem der Herrgott Gsundheit
schänkt,
s’isch alls was bruchsch, ja, ja.

S’gat uf der Wält gar artig zue,
i has scho mängisch gse.
Dass d’Lüt wäg däm verfluechte Gäld,
enand tüend schüli weh.
Wie schön chönt’s doch hie unde si.
Der Vogel ufem Baum
er singt, chum lueg dies Ländli a,
di Schwyz isch doch en Traum.

S’isch mänge hüt e riche Ma,
doch morn isch s leider so,

er stirbt und muess sis liebi Gäld
ja all’s hie unde la.
Mer treit en ufe Chilehof grad näbe
ärmste Ma.
E jede muess a s’glich Ort hie,
s’isch sicher wahr, ja, ja.

Wie gleitig got die Zit vorbi,
es Jöhrli und no eis.
Es dünkt eim, sett nid mögli si,
bald ben i scho ne Greis.
Und chomm i de vor d’Himmelstür,
u wott ich ine go,
so rüefen i: Hei Peterus,
der Schacher Sepp isch do.

Und chom i de vor d’Himmelstür.
stoht bereits de Petrus da.
Er rüeft mer zue: «Hei! Sali, Sepp! 
Besch du jetzt au scho da.
Chum nume ine, chum und leg
dis Himmelsgwändli a.
Die arme und verlass’ne Lüt
müend’s schön im Himmel ha.»

Dei jeu pia cun tristezia

Dei jeu pia cun tristezia 
tei mia cara bandunar? 
(:Di a mi, tgi ei po lezza,
la caschun ch’jeu stoi laschar?:)
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(:per plascher a mia cara,
lura sundel jeu bein cuntents.:)

Pietigot, muronza cara,
buna notg e dorma bein!
(:Il miu cor vi jeu ti dare,
sche ti vul vegnir cun mei.:)

Rosmarin e matg da fandra,
quei dun jeu per in tresor,
(:a miu car uss per memoria
e per pègn a ti dil cor.:)

Der alte Jäger vom  
Silbertannental

Ein altes Haus am Waldesrand
ein alter Jäger reichte mir 
dort seine Hand.
Er sprach zu mir:
«Komm mit, tritt ein 
in diesem Haus wohn ich 
schon jahrelang allein.»
Der alte Jäger vom Silbertannental, 
ich denk an ihn es war einmal,
der alte Jäger vom Silbertannental, 
ich denk an ihn es war einmal.

Sein Bart war grau,
sein Haupt war weiss,
doch seine Augen strahlten hell wie
Gletschereis.

Ils tes vegls pon buc vertire,
cara biala sas quei schon?
(:Cu dei jeu tier tei vegnire?
Di ami quei ordavon.:)

Cur che jeu tier tei vegnevel,
tontas liungas seras o,
(:per carezi’ amur sincera,
senza sien aunc fussen leu.:)

Ver’ amur lai buc durmire, 
la carezia buc ruaus.
(:Bein con legher pon quels rire,
che han quei buc empruau.:)

Tgei in iert a mi nezegia,
sch’jeu hai nuot da metter en?
(:Tgei mi gida la giuventetgna,
sch’jeu hai nin divertiment?:)

Cur che jeu tras Cuera mavel,
tut la glieud sin mei mirava,
(:co mes egls spundevan larmas,
cara biala, mo per tei.:)

Ils mes egls ein mias plemas,
mia vesta il pupi;
(:tenta ein las mias larmas,
pia scriv’jeu cun bargir.:)

Sunei si, vus musicants uss,
sunei si vos instruments,
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Es liegt der Fuhrmann auf dem Wagen,
im Beutel liegt das Känguruh,
es liegt Examen mir im Magen,
in meinem Herzen liegst nur du.

Es knickt der Wind die höchsten 
  Tannen,
die höchsten Eichen noch dazu,
es knickt der Aff das Ungeziefer,
mein armes Herz knickst nur du.

Es spuckt der Bauer aus dem Fenster,
es spuckt der Kellner ins Ragou,
es spuken Mitternachtsgespenster,
in meinem Herzen spukst nur du.

Es pisst der Hund auf dreien Beinen,
auf allen vieren pisst die Kuh,
es pisst der Bauer bei den Schweinen,
in meinem Herzen bist nur du.

Der gute Kamerad

Ich hatt’ einen Kameraden,
einen besser’n find’st du nicht.
Die Trommel schlug zum Streite,
er ging an meiner Seite
(:im gleichen Schritt und Tritt.:) 

Eine Kugel kam geflogen.
Gilt sie mir oder gilt sie dir?

Ich ging zu ihm, 
zur Winterszeit,
die Berge und die Täler waren tief 
verschneit.
Der alte Jäger vom Silbertannental, 
ich denk an ihn
es war einmal,
der alte Jäger vom Silbertannental, 
ich denk an ihn
es war einmal.

Ich dachte mir,
was hat er nur,
vor seiner Hütte im Schnee lag 
keine Spur.
Im Haus war’s still, 
einsam umher,
der alte Jäger, er war nicht mehr.
Der alte Jäger vom Silbertannental, 
ich denk an ihn
es war einmal,
der alte Jäger vom Silbertannental, 
ich denk an ihn
er war einmal.

Der Eisbär in Sibirien

Es lebt der Eisbär in Sibirien,
es lebt in Afrika das Gnu,
es lebt der Säufer im Delirium,
in meinem Herzen lebst nur du.
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Ihn hat sie weggerissen,
er liegt zu meinen Füssen,
(:als wär’s ein Stück von mir.:) 

Will mir die Hand noch reichen,
derweil ich eben lad’.
«Kann dir die Hand nicht geben,
bleib du im ew’gen Leben
(:mein guter Kamerad.»:)

Ludwig Uhland

Der Papst lebt herrlich 
in der Welt

Der Papst lebt herrlich (:in der Welt,:)
er lebt von seinem Ablassgeld.
Er trinkt den allerbesten Wein;
ich möchte doch der Papst auch sein.

Doch nein, er ist ein (:armer Wicht,:)
ein holdes Mädchen küsst ihn nicht,
er schläft in seinem Bett allein;
ich möchte doch der Papst nicht sein.

Der Sultan lebt in (:Saus und Braus,:)
er wohnt in einem grossen Haus
voll wunderschöner Mägdelein;
ich möchte doch auch Sultan sein.

Doch nein, er ist ein (:armer Mann,:)
er lebt nach seinem Alkoran,

er trinkt nicht einen Tropfen Wein;
ich möchte doch nicht Sultan sein.

Getrennt wünsch’ ich mir (:beider 
  Glück:)
nicht einen einz’gen Augenblick,
doch das ging ich mit Freuden ein:
bald Papst, bald Sultan 
  möcht’ ich sein.

Drum Mädchen gib mir (:einen Kuss,:)
denn jetzt bin ich der Sultanus;
drum, traute Brüder, schenkt mir ein,
damit ich auch der Papst kann sein!

Det äne am Bergli

Det äne am Bergli,
det schtat e wiessi Geiss.
I ha si welle mälche,
da haut sie mer eis.
Refrain:
Holeduliduliduli.
Holeduliduliduli
Holeduliduliduli
Holeduliduli o.
Sie hät mer eis g’haue,
das tuet mer so weh.
Jetzt mälch i miner Läbtig
kei wiessi Geiss meh’
Refrain:
Holeduliduliduli…
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flattern im Morgenwind.
ja, ja, ja, flattern im Morgenwind.

Und morgen, da müssen sie reiten,
ich werde nicht bei ihnen sein.
Ja morgen in alle Weiten,
morgen, da bin ich allein,
ja, ja ja, morgen, da bin ich allein!

Die Lanzen drohend, sie ragen,
die Rosse, sie fliegen geschwind.
Die blauen Dragoner sie jagen,
fort durch den nächtlichen Wind,
ja, ja, ja, fort durch den nächtlichen 
   Wind.

Die Müllerin

Am Waldesrand eine Mühle stand,
rumbadi, rumbadi, rumbadibadibum,
es drehte sich das Mühlerad,
rumbadi, rumbadi, rumbadibadibum.
Es waren in der Mühle drin,
aah, aah, aah, aah,
der Müller und die Müllerin, 
aah, aah, aah.
Refrain: Ja du holde kleine Müllerin
            aah, aah, aah, aah,
            ja wie gerne wär’ ich bei dir drin,
            aah, aah, aah, aah,
            ja wie glücklich ich mich fühle,

Vo Chur uf Arosa,
det häts es Tunell.
Wänn mer ine goht wirds dunkel,
wänn mer use chunt wirds hell.
Refrain:
Holeduliduliduli …

Min Vater und d’Muetter
sind sparsami Lüt.
Sie flicket mer d’Hose
mit Härdöpfelhüt.
Refrain:
Holeduliduliduli …

Det äne am Bergli,
det schtat en Chinees.
Er riibt sini Glatze
mit Limburgerkäs.
Refrain:
Holeduliduliduli …

Die blauen Dragoner

Die blauen Dragoner, sie reiten
mit klingendem Spiel durch das Tor.
Fanfaren sie begleiten
hell zu den Hügeln empor,
ja, ja, ja, hell zu den Hügeln empor.

Die wiehernden Rosse, sie stampfen,
die Birken, die wiegen sich lind.
Die Fähnlein auf den Lanzen, 
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(:Donna, donna vè a chà,
cha tes hom ha mal!:)
Scha’l ha mal schi possa’l crappar,
eu stun qui e vögl ballar,
illura vegn a chasa.

(:Donna, donna vè a chà,
cha teis hom es mort!:)
Scha’l es mort schi sepuli’l,
eu stun qui e vögl siglir,
illura vegn’a chasa.

(:Donna, donna vè a chà
chi portan davent ta roba!:)
Schi portan davent, stögl finir 
  da ballar,
o Deis mes linzöls, o Segner char!
Eu cuorr be spüfs a chasa...

Dorma bain

Che dutsch tramagl, che bella saira
insembel passantà nus vain.
Da’t bandunar va greiv pelvaira,
algrezcha mia dorma bain.
Buna not, dorma bain, buna not,
dorma bain. Buna not, dorma bain,
algrezcha mia dorma bain.

In sön vzarà duos ögls chi glüschan
sco stailas vi al firmamaint,
chi riantats cuntaints am dischan:

            aah, aah, aah, aah,
            in deiner kleinen Mühle drin,
            aah, aah, aah.

Des Weges kam ein Wandersmann,
rumbadi, rumbadi, rumbadibadibum,
er klopfte an der Türe an,
rumbadi, rumbadi, rumbadibadibum.
Es öffnete die Müllerin,
aah, aah, aah, aah,
schwupps, war er in der Mühle drin,
aah, aah, aah, aah,
Refrain:

Es löschte aus das Kerzenlicht,
rumbadi, rumbadi, rumbadibadibum,
was dann geschah, das weiss man
nicht,
rumbadi, rumbadi, rumbadibadibum.
Es waren in der Mühle drin,
aah, aah, aah, aah,
der Wand’rer und die Müllerin
aah, aah, aah.
Refrain:

Donna, donna vè a chà

(:Donna, donna vè a chà,
cha tes hom at cloma!:)
Sch’el am cloma, schi lascha’l clomar,
eu stun qui e vögl ballar,
illura vegn a chasa.



82

t’insömgia dutsch e dorma bain.
Buna not....
t’insömgia dutsch e dorma bain.

O quant bramada m’ais quell’ura
cur saimper nus insembel stain,
in mia bratsch’at tegn, e lura
suot vusch at di meis dorma bain.
Buna not ...
suot vusch at di meis dorma bain.

Andrea Bezzola

Dr Sidi Abdel Assar 
vo El Hama

Dr Sidi Abdel Assar vo El Hama,
het mal am Morge früe no im Pijama,
i‘r Strass vor dr Moschee
zwöi schöni Ouge gseh:
das isch dr Afang worde vo sim
Drama!
S’isch d’Tochter gsy vom Mohamed
Mustafa,
dr Abdel Assar het nümm chönne
schlafa,
bis är bim Mohamed
um d’Hand aghalte hed
und gseit: i biete hundertfüfzig Schaf a!
Dr Mohamed het gantwortet: bi Allah!
Es fröit mi, dass my Tochter dir het
gfalla,

doch wärt isch si, my Seel
zwöhundertzwänzg Kamel,
und drunder chan i dir sen‘uf ke Fall la!
Dr Abdel Assar hett‘em gseit: 
Oh Sidi,
uf so‘ne tüüre Handel gang i nid y!
Isch furt, het gly druf scho
e Billigeri gno,
wo nid so schön isch gsy, 
drfür e gschydi!
U wenn es Nacht wird über 
der Sahara,
luegt är dr Mond am Himel häll und
klar a,
und truuret hie und da
de schönen Ouge na
und dänkt: hätt i doch früecher 
afa spara!

Mani Matter

D’r Trueberbueb

I bin en Aemmitaler, 
u desse bin-i stolz.
Es wachst in üsne Kräche
viel saftigs Pfyffeholz,
viel saftigs Pfyffeholz.
u mänge chäche Bueb!
(:Ja, i bin en Aemmitaler,
i bin e Bueb u chum vom Trueb,
e Bueb vom Trueb!:)
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Durchs Oberland uf,
und durchs Oberland ab,
döt han i zwei Schätzli,
wer kauft miar eis ab?
Fidirulla fidirulla fidirullalala …

E picchia, picchia

(:E picchia, picchia la porticella,
e la mia bella la mi apri, la mi apri:)

(:Con una mano apri la porta
e con la bocca la mi baciò:)

(:Mi ha baciato si tanto forte
che la mia mamma la mi senti:)

(:Che cosa hai fatto, figliuola mia
che tutto il mondo parla di te?:)

(:Ma lascia pure che’l mondo parli
io voglio amare chi ama a me:)

(:Io voglio amare quel giovinotto
che stà sett’ann’in prigion per me:)

(:E si l’è stato, in prigion sett’anni,
e sette mesi e quindes di:)

My Vatter, de het gschwunge,
scho mängisch obenuus.
Er hätt mi ou g’lehrt schwinge,
im Gärtli vor em Huus,
im Gärtli vor em Huus.
I bin e Schwingersbueb!
(:Ja, i bin...
e Schwingersbueb!:)

Mi Muetter isch a feschti,
si chunt vom Seltebach.
Im Seltebach isch sälte
es Meitschi bring u schwach,
es Meitschi bring u schwach.
I bi e Muettersbueb!
(:Ja, i bin...
e Muettersbueb!:)

Durchs Oberland uf

Durchs Oberland uf,
und durchs Oberland ab,
döt han i zwei Schätzli,
wer kauft miar eis ab?
Fidirulla fidirulla fidirullalala …

Der Herrgott im Himmel,
und’s Schätzli im Arm,
der Hergott macht selig,
und Schätzli macht warm.
Fidirulla fidirulla fidirullalala …
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Egl jester

Schi lunsch naven stoi jeu uss
star
e sai buc cu jeu pos turnar
(:tiels mes, tiels mes a casa.:)

Vi star quiets er vinavon,
ei dat egl jester gie er ton,
(:ch’ins anfla buc a casa.:)

Mo nuot mi plai sco sche savens
jeu pos udir er cheu ils zenns,
(:els tunan sco a casa.:)

Schamun Mani

El merlo

(:El merlo l’ha pers al bec, 
  come ’l farà becà:) 
El merlo l’ha pers al bec,
o povero merlo mio, 
  come ’l farà becà.

(:El merlo l’ha perdü l’öcc, 
  come ’l farà veder:)
El merlo l’ha perdü  l’bec  e l’öcc,
o povero merlo mio, 
  come ’l farà veder.

(:El merlo l’ha pers l’altr’öcc, 
   come ’l farà veder.:)
El merlo l’ha perdü  l’bec, ün’öcc,
du’öcc,
o povero merlo mio, come ’l farà
veder.

(:El merlo l’ha pers la gamba, 
   come l farà viagià.:)
El merlo l’ha perdü  l’bec, ün’öcc,
du’öcc,
  üna gamba,
o povero merlo mio, come ’l farà
viagià.

(:El merlo l’ha pers due gambi, 
  come ’l farà viagià.:)
El merlo l’ha perdü  l’bec, ün’öcc, 
  du’öcc, üna gamba, due gambi,
o povero merlo mio, 
  come ’l farà viagià.

(:El merlo l’ha perdü l’ala, 
  come ’l farà sgolà.:)
El merlo l’ha perdü ...

(:El merlo l’ha pers l’altr’ala, 
   come ’l farà sgolà.:)
El merlo l’ha perdü ...
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(:El merlo l’ha pers i piüm, 
  come ’l farà scaldas.:)
El merlo l’ha perdü ...

(:El merlo l’ha pers i piöcc, 
  come ’l farà gratass.:)
El merlo l’ha perdü ...

(:El merlo l’ha pers la cua, 
  come ’l farà cuar.:) 
El merlo l’ha perdü ...

Era un bel lunedi

Era un bel lunedi,
partii dal mio paese.
Andando in città,
per guadagnar le spese.

Vendendo sempre fiori,
di rose e gelsomini,
tutta la notte ed il di.
sento il mio cuor svenire.

Quando un bel mattino,
vidi tra quei signori,
spuntare un morettino
che mi facea l’amore.

Mi disse pian pianino:
«Vorrei un mazzolino».
E gli riposi allor:
«di rose e gelsomini».

Era una notte

Era una notte che pioveva
e che tirava un forte vento,
(:immaginatevi che grande tormento
per un alpino che stava a vegliar. :)

A mezzanotte arriva il cambio
accompagnato dal capoposto.
(:Ohi sentinella ritorna al tuo posto
sotto la tenda a ri-, a riposar.:)

Quando fui stato sotto la tenda
il temporale si fa più forte,
(:sentivo l’acqua giù per le spalle
sentivo i sassi a ro-, a rotollar.:)

Quando fui stato addormentato
sognavo d’esser con la mia bella,
(:invece ero di sentinella
a fare la guardia allo, allo stranier.:)
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Es war einmal ein 
treuer Husar

Es war einmal ein treuer Husar,
der liebt‘ sein Mädchen ein ganzes Jahr,
(:ein ganzes Jahr und noch viel mehr,
die Liebe nahm kein Ende mehr!:)
Und als man ihm die Botschaft bracht‘,
dass sein Herzliebchen im Sterben lag,
(:da liess er all‘ sein Hab und Gut
und eilte seinem Herzliebsten zu!:)

«Ach Mutter, bring‘ geschwind Dein Licht,
mein Liebchen stirbt – ich seh‘ es nicht!»
(:Das war, fürwahr, ein treu‘r Husar,
der liebt‘ sein Mädchen ein ganzes Jahr!:)

Es zog ein Regiment

(:Es zog ein Regiment das Bündnerland 
hinauf,:)
(:ein Battaillon zu Fuss und ein Battaillon 
   zu Pferd,
ein Regiment Soldaten.:)

(:Bei einer Frau Wirtin da kehrten sie ein,:) 
(:ein schwarzbraunes Mädel, 
   das war allein zu Haus,
es war der Wirtin‘s Tochter.:)

(:«Ach schwarzbraunes Mädel, 
   was weinest du so sehr?»:)

(:«Ein Unteroffizier von der dritten 
   Kompanie
hat mir die Ehr‘ genommen!»:)

(:Der Hauptmann war ein strenger
Mann,:) 
(:einen Galgen liess er bauen und den 
   Korporal daran,
er wurd‘ nicht mal erschossen.:) 

(:Es zog ein Regiment das 
  Bündnerland hinab,:) 
(:ein Battaillon zu Fuss und 
   ein Battaillon zu Pferd,
es fehlte nur ein einz’ger!:)

Eu vögl bain a 
mia bella

Eu vögl bain a mia bella
ed eir ella voul a mai,
(:cha sül muond ingün co quella
mai nu po plaschair a mai.:)

Dals tramagls e’l amatura
ed eir eu ünguotta main,
(:cha’ls tramagls quels van suotsura
be cur cha nus duos mancain.:)

Cur la sauta cun ün auter,
ha’la saimper  l’ögl sün mai,
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i‘gschlaga in mis Härz
hesch mi zum brenna bracht,
troffa vo dem Stromstoss, wo so
guat tuat
würdi alles macha, alles geh, alles
für Di tua
i la Di nüma los!
Refrain:
Ewigi …

I weiss, Liäbi chunt und goht,
wia‘na Kerza schmelzt si ab
ja, wie‘nas Liacht hört si eifach
uuf oder si haut eifach ab.
Niamar seit, as sigi eifach, as isch
as einzig Geh und Neh,
s‘git kei Verliarer oder Gwinner i
dem Würfelspial!
Refrain:
Ewigi …

Fila, fila ...

Fila, fila, fila
mulinè melnüz,
cha la sair’ais ida
e’l pavagl bod stüz.

Vaiva proponieu
bod da’m marider,
mo la mamma mia 
disch, cha lascha ster.

(:nu la suos-cha ad ün auter
gnanca laschar trar a sai.:)

Cur chi fan la generala,
cuorr’in presch’a la pigliar,
(:la cumpagn infin sün porta
aint in stüva lain rivar.:)

Cur nus eschan sul sulets,
discurrina cun dalets,
(:radschunaina da l’economia
co cha nus vain da’ns trar via.:)

Ewigi Liäbi

Nimm mi in Arm und druck mi fescht an Di
und la mi nüma los,
i tanka mi grad an Diar uf, wüls eifach so
guat tuat,
i han Di gärn, i brucha Di, ja i bin süchtig
nach Diar,
doch Garantia chan‘i Diar a kaini geh, dass
es für immer so wird si!
Refrain:
Ewigi Liäbi, wünschi Diar,
ewigi Liäbi, das wünsch i miar.
Ewigi Liäbi, numma für üs zwei,
ewigi Liäbi, füahl mi bi Diar dahai.

Säg nit für immer und säg nit nia,
i giba alles für Di uf, Din Blick het
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Jeu sentel la fladada 
dil vent sedestadau,
la veta leventada sut tschiel 
serein e blau.
Miu cor, er ti sesarva, 
canzuns fai sesalzar;
(:Passond tras nova jarva 
tgi less ca selegrar?:)

Cantond sco las fontaunas 
jeu mon per
  cuolms e vals,
legrias primavaunas 
jeu partel culs utschals.
Tras l’aria fina clara, o matg, 
  ti vegns ornaus;
(:Sche seigies en la tiara da cor 
  beneventaus!:)

Flurin Camathias

Gang rüef de Bruune

Gang rüef de Bruune, 
gang rüef de Gääle, 
si sölid allsam, 
si sölid allsam’, 
gang rüef de Bruune, 
gang rüef de Gääle,
si sölid allsam in Stall ie cho.

Eau vess ün in mira,
chi a me plaschess
chi mieu cour attira,
quel gugent pigliess.

Eau s’arouv o mamma
da’m vulair lascher
quel cha mieu cour ama,
sch’el am voul piglier.
Lascha la marida
uossa d’üna vart,
per fer la partida
temp ais eir pü tard.

Gritta uoss’eu sun
nu vögl pü chanter
tuottas gè dal bun
as fer buzarer.

Fontaunas clar 
resunan

Fontaunas clar resunan, uals si
cuolm naschi,
a val ei sesparunan e creschan
mintga di.
Ei trai favugn migeivel, 
ei dat sulegl bi clar;
(:quei ei il temps legreivel, 
   schi bials per viagiar.:)
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vivant membra quaelibet,
(:semper sint in flore!:)

(:Vivant omnes virgines, 
faciles formosae!:)
Viant et mulieres,
tenerae, amabiles,
(:bonae, laboriosae!:)

Giaveischs d‘unfants

Less esser la viola
tot blava sen igl pro.
less esser la lodola
(:tgi canta aint igl blo.:)

Less sur las Andas pender
ord l’aria scu’gl condor.
Scu steila less resplender,
(:la notg scu sbrenzla d’or.:)

Igls vans giaveischs perdungan
tg’am fon,  o Di’ turpetg.
Digl mond sung la carunga, 
(:tras spiert ed intelletg.:)

Sung esser tg’è stgaffia
pigl veir, pigl bel, pigl bung.
Sung tger unfant da Dia, 
(:vi esser chegl tgi sung!:)

Sennele hoi-a-ho ...
Gang rüef de Grosse, gang rüef de Chli-
ine,...

Gang rüef de Gfleckete, gang rüef de
Gscheckete, ...

Gaudeamus igitur

(:Gaudeamus igitur,
juvenes dum sumus,:)
post jucundam juventutem,
post molestam senectutem:
(:nos habebit humus.:)

(:Ubi sunt, qui ante nos 
in mundo fuere?:)
Vadite ad superos,
transite ad inferos:
(:ubi jam fuere.:)

(:Vita nostra brevis est,
brevi finietur,:)
venit mors velociter,
rapit nos atrociter,
(:nemini parcetur.:)

(:Vivat academia, 
vivant professores!:)
Vivat membrum quodlibet,
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ja weite, wunderschöne Welt hinaus;
frisch auf zum frohen Wandern,
wer Lust hat bleib zuhaus!

Ist heut der Himmel klar und heiter
und morgen grau und trüb.
Wir ziehen unsre Strasse weiter
und singen unser Lied.
Was soll denn weiter werden,
als wie zum Bauern in ein warmes
Nest;
das macht uns kein Beschwerden,
ist besser als Arrest.

Und kommen auch mal schwere Zei-
ten,
der Hunger plagt uns sehr.
Der Wirt will uns kein Mahl bereiten,
dieweil der Beutel leer.
Das macht uns keine Sorgen,
sagt an, ihr Herrn, was kostet eure
Welt,
mit Fideln und mit Bogen,
ist auch ein Fest bestellt.

Hoch auf dem 
gelben Wagen

Hoch auf dem gelben Wagen,
sitz ich beim Kutscher vorn,
hurtig die Rosse traben,

Frisch gesungen

Hab oft im Kreise der Lieben,
im duftigen Grase geruht,
(:und mir ein Liedlein gesungen:) 
und alles, alles war lieb und gut.

Hab einsam auch mich gehärmet,
in bangem düsterem Mut,
(:und habe wieder gesungen:) 
und alles, alles war wieder gut.

Und manches hab ich erfahren,
verkocht in stiller Wut,
(:und kam ich wieder zu singen:) 
war alles, alles auch wieder gut.

Sollst uns nicht lange nur klagen,
was alles dir wehe tut,
(:nur frisch, nur frisch gesungen:) 
und alles, alles wird wieder gut.

Adalbert von Chamisso

Hans Spielmann stimme
deine Fidel

Hans Spielmann stimme deine Fidel,
es geht in Schritt und Tritt.
Zum Abschied noch ein muntres Liedel,
wer Lust hat singe mit.
Wir ziehen in die weite,
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lustig schmettert das Horn,
Wiesen, Wälder und Auen,
leuchtender Ähren Gold.
(:Ich möchte ja so gerne ruhn und
 schauen,

aber der Wagen, der rollt.:)

Flöten hör ich und Geigen,
lustiges Bassgebrumm,
junges Volk im Reigen 
tanzt um die Linde herum.
Röcke fliegen im Winde,
alles jauchzt und tollt.
(:Ich bliebe ja so gerne bei der Linde,
aber der Wagen, der rollt.:)

Postillon vor der Schenke,
füttert drei Rosse im Flug,
schäumendes Gerstengetränke,
reicht ihm die Wirtin im Krug.
Hinter den Fensterscheiben
lacht ein Gesicht so hold.
(:Ich möchte ja so gerne bei ihr 
  bleiben,
aber der Wagen, der rollt.:)

Sitzt einmal ein Gerippe
hoch bei dem Kutscher vorn,
trägt statt der Peitsche die Hippe,
das Stundenglas statt das Horn.
Dann ade nun, ihr Lieben,
die ihr nicht mitfahren wollt.

(:Ich wäre ja so gerne noch geblieben,
aber der Wagen, der rollt.:)

Rudolf Baumbach

Hüaho, alter Schimmel

Hüaho, alter Schimmel, hüaho,
unser Weg ist der selbe sowieso,
(:hier und dort und überall
sehnt sich jeder nach dem Stall,
hüaho, alter Schimmel, hüaho.:)

Hüaho, alter Schimmel, hüaho,
geht’s bergab, sind wir alle beide froh,
(:aber geht es dann bergauf,
hört die gute Laune auf,
hüaho, alter Schimmel, hüaho.:) 

Hüaho, alter Schimmel, hüaho,
geht’s bergab, sind wir alle beide froh,
(:über Stock und über Stein,
aber brich dir nicht das Bein,
hüaho, alter Schimmel, hüaho.:) 

Hüaho, alter Schimmel, hüaho,
ja wir zwei gehn zusammen sowieso,
(:durch die Wüste, durch den Sand,
in ein schön’res, bess’res Land,
hüaho, alter Schimmel, hüaho.:)
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I muess äs Schnäpsli ha

Wenn ich des Morgens früh aufsteh,
und dann zur Arbeit gehe,
dann kocht mir meine  Mutter Tee,
von dem ich keinen nehme.
Refrain:I muess äs Schnäpsli ha,
            isch das nid fein,
            nur noch Branntewein,
               Feuerwasser
            nur noch Schnaps.

Und wenn ich krank geworden bin,
muss ich zum Doktor gehen.
Der gibt mir eine Medizin,
die lass ich gerne stehen.
Refrain:

Und wenn ich einst gestorben bin,
da sollt ihr mich begraben,
in einem Fass voll Branntewein,
da werd’ ich selig schlafen.
Refrain:

Und komm ich vor die Himmelstür,
da wird mich Petrus fragen:
was willst du, Wein, Schnaps oder Bier?
Dann werd ich selig sagen:
Refrain:

Igl fridel

Bleras gia ve digl fridel 
mamma glign filava,
lang’ e tgoven segl canel 
ouras or  rudlava.
Segl banc pigna durmanto
pôss’ igl giat e rontga; 
segl fridel vign bagn filo 
fignen seira sontga.

Scu la spola fò buttatsch,
feil sen feil sa pleia,
e midond allour’ igl bratsch 
mamma pains uscheia:
Seias brav e diligent,
sez filo tassia,
chegl è cler ed evident,
dat en bung vistgia.

Chegl am ô la mamma detg,
sen igl mies adia,
sung alloura losch scu’n rètg
or pigl mond partia.
Va gusto pang ester, asch,
va luvro sarvia,
cun premura e curasch
ma fidond sen Dia.
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Il cumün in silenzi

Il cumün in silenzi
uossa taidla sömgiond,
las anticas tarablas
(:cha l’aual vain quintond.:)

Minchatant il guitader
sa chanzun fa dudir,
el passa, in silenzi
(:darchè tot tuorn’a gnir.:)

Eir las uras chi battan
sül clocher pac davent,
ün pa tremblan i’l ajer
(:e svanischan cu’l vent.:)

Be eternas splenduran
sü il ot stailas d’or ...
che ma hast tü da batter
(:uschè ferm o meis cor?:)

Peider Lansel

Il capitano della 
compagnia

Il capitan della compagnia,
ferito a morte sta per morir
e manda a dire ai suoi soldati
perchè lo vengano a ritrovar.

I suoi soldati gli mandan dire
che non han scarpe per camminar.
O con le scarpe o senza scarpe,
i miei soldati li voglio qua!

Cosa comanda sciur capitano
che i suoi soldati son arrivà?
Io comando che il mio corpo
in cinque pezzi sia taglià.

Il primo pezzo alla mia patria,
secondo pezzo al battaglion,
il terzo pezzo alla mia mamma
che si ricordi del suo figliuol.

Il quarto pezzo alla mia bella
che si ricordi del suo primo amor,
l’ultimo pezzo alle montagne
che rifioriscano di rose e fior.
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Il marchadant 
da sdratscha

Id eir’üna jad’ün marchdant,
chi giaiv’ intuorn da chà in chà,
cumpraiva sdratscha tant e quant
ed avnas, pels, ecetecetecet ... 
  ecetera.

Ün di cha’l d’eira i sü Tschlin,
’na veglia stria’l disch: «meis char,
eu n’ha bain sdratscha sainza fin,
ma quant al kil laivat papapa ... 
  pajar?»

«Ün franc al kil As vöglia dar»,
disch be subit il marchadant,
disch tschella sainza bler stübgiar:
«pigliai tuot, ma pajar cococo ... 
  contant!»

«Pigliai la sdratscha chi’S cunvain,
in stüva, chambra, dapertuot.,
Daspö cha Vo pajaivat bain,
As dun perfin ma schocococo ...
  cocca suot.»

Il pur suveran

(:Quei ei miu grep, quei ei miu crap,:)
cheu tschentel jeu miu pei;
artau hai jeu vus da miu bap,

Il leger viandant

Las randulinas m’han quintà,
co’l muond es bel, es grond,
cun leger chant m’han invidà
dad ir ün pa girond.
Adieu meis chars, adieu ma val,
adieu meis char pajais natal.
Adieu mammetta, tegna pür
las larmas, nu cridar,
cul Segner vögl cuntaint partir,
cul Segner vögl tuornar.

Süsom Malögia giò am tschaint
a l’ur dal vegl bügliet,
guard inavo cun ögl cuntaint
sün pizza e vadret.
Baderl cul lai e cul aual
uffants da meis pajais natal,
e vers il firmamaint eu gür
ma val da nu schmanchar,
cul Segner sun cuntaint parti,
cul Segner vögl tuornar.

E cur al di da meis retuorn
rivond süsom Givé
vez l’alp da Grimmels, vez il Fuorn
qua svoula meis chapè:
Salüd meis munts, salüd ma val
salüd meis char pajais natal.
Perque, ma chara, lascha pür
las larmas, nu cridar,
cul Segner sun cuntaint parti,
cul Segner sun tuornà!
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(:sai a negin, negin marschei.:)
Quei ei miu prau, quei miu clavau,
quei miu regress e dretg;
sai a negin perquei d’engrau,
sun cheu jeu mez il retg.

(:Quei mes affons, miu agen
saung,:)
de miu car Diu schengetg;
nutreschel els cun agen paun,
(:els dorman, dorman sut miu tetg.:)
O libra, libra paupradad, 
artada da mes vegls:
defender vi cun tafradad,
sco popa de mes egls!

Gie libers sundel jeu naschius,
ruasseivels vi durmir,
e libers sundel si carschius,
e libers vi murir.

Gion Antoni Huonder

Im Frühtau zu Berge

Im Frühtau zu Berge wir geh’n, fal-
lera,
es grünen die Wälder, die Höh’n, 
  fallera.
(:Wir wandern ohne Sorgen,
singend in den Morgen,
noch eh’ im Tal die Hähne kräh’n.:)

Ihr alten und hochweisen Leut’, fallera,
ihr denkt wohl, wir sind nicht gescheit, 
  fallera.
(:Wer wollte aber singen,
wenn wir schon Grillen fingen,
in dieser herrlichen Frühlingszeit.:)

Werft ab alle Sorgen und Qual, fallera,
und wandert mit uns aus dem Tal, 
  fallera.
(:Wir sind hinausgegangen,
den Sonnenschein zu fangen.
Kommt mit und versucht es auch
selbst einmal!:)

Im Krug zum 
grünen Kranze
Im Krug zum grünen Kranze,
da kehrt’ ich durstig ein, fallera,
(:da sass ein Wandrer drinnen, 
  ja, ja, drinnen,
am Tisch bei kühlem Wein.:)

Ein Glas war eingegossen,
das wurde nimmer leer, fallera.
(:sein Haupt ruht auf dem Bündel, 
  ja, ja, Bündel,
als wär’s ihm viel zu schwer.:)

Ich tat mich zu ihm setzen,
ich sah ihm ins Gesicht, fallera,
(:das schien mir gar befreundet, 
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  ja, ja, befreundet, 
und dennoch kannt’ ich’s nicht.:) 

Da sah auch mir ins Auge
der fremde Wandersmann, fallera,
(:und füllte meinen Becher, 
  ja, ja, Becher,
und sah mich wieder an.:)

Hei, wie die Becher klangen,
wie brannte Hand in Hand, fallera,
(:es lebe die Liebste deine, 
  ja, ja, deine,
Herzbruder im Vaterland!:)

Im schönsten
Wiesengrunde

Im schönsten Wiesengrunde
ist meiner Heimat Haus.
Da zog ich manche Stunde
ins Tal hinaus. 
Dich, mein stilles Tal,
grüss ich tausendmal;
da zog ich manche Stunde
ins Tal hinaus.

Muss aus dem Tal jetzt scheiden,
wo alles Lust und Klang,
das ist mein herbstes Leiden,

mein letzter Gang.
Dich, mein stilles Tal,
grüss ich tausendmal;
das ist mein herbstes Leiden,
mein letzter Gang.

Sterb’ ich: im Talesgrunde 
will ich begraben sein;
singt mir zur letzten Stunde
beim Abendschein!
Dir, o stilles Tal,
Gruss zum letztenmal;  
singt mir zur letzten Stunde
beim Abendschein.

In a cavern

In a cavern, by a canyon, 
  excavating for a mine,
dwelt a miner, forty-niner, and his
daughter Clementine.

Oh, my darling, oh, my darling, 
  oh, my darling Clementine,
thou are lost and gone for ever,
  dreadful sorry, Clementine.

Light she was, and like a fairy 
  and her shoes were number nine,
herring boxes, without topses, 
  sandals were for Clementine.
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Drove she ducklings to the water 
  every morning just at nine,
hit her foot against a splinter, 
  fell into the foaming brine.

Ruby lips above the water, 
  bloweing bubbles soft and fine.
But, alas! I was no swimmer, 
  so I lost my Clementine.

How I missed her, how I missed
her,
  how I missed my Clementine.
But I kissed her little sister, 
  and forgot my Clementine.

In der Erle steht
’ne Mühle

In der Erle steht ’ne Mühle,
über die das Wasser rauscht.
In des Mondscheins heller Kühle
sitzt ein Müllersbursch und
lauscht.

Leise öffnet sich das Fenster,
und ein zarter Händedruck.
Gab das blonde Müllersmädel
dem Geliebten einen Kuss.
Und der Vater hört sie flüstern,

stellt sein Räderwerk zur Ruh’.
Durch des Fensters offne Spalte
lauscht er seiner Tochter zu.

«Töchterlein, ich muss dir sagen,
heut zum allerletzten Mal:
dass du diesen Müllersburschen
nie und nimmer lieben darfst.»

Und dann schrieb sie ihm ein Brieflein,
wo darin geschrieben stand:
Bursch, ich darf dich nicht mehr lie-
ben,
lebe wohl, vergiss mich nicht.

Und am andern frühen Morgen,
als das erste Morgenrot,
fand das blonde Müllersmädel
den geliebten Burschen tot.
Drum liebe Eltern lasst euch sagen:
störet nie der Kinder Glück,
denkt an eure Jugendjahre,
denkt an euer Glück zurück!

In einem Polen-
städtchen

In einem Polenstädtchen,
da lebte einst ein Mädchen,
das war so schön.
Es war das allerschönste Kind,
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das man in  Polen find’t,
aber nein, aber nein, sprach sie,
ich küsse nicht!

Wir spielten Schach und Mühle,
sie verlor bei jedem Spiele.
Ich sprach zu ihr:
«Bezahle alle deine Schuld
mit einem Kuss auf den Mund!»
Aber nein, aber nein, sprach sie, 
ich küsse nicht!

Ich führte sie zum Tanze, 
da fiel aus ihrem Kranze
ein Röslein rot.
Ich hob es auf von ihrem Fuss,
bat sie um einen Kuss,
aber nein, aber nein, sprach sie,
ich küsse nicht!

Und als der Tanz zu Ende,
da reicht‘ sie mir die Hände
zum letzten Mal.
Sie sprach: «Du stolzer Kavalier,
nimm diesen Kuss von mir,
vergiss Mariuschka nicht, 
das Polenkind!»

Und als ich kam nach Polen
und wollt’ Mariuschka holen,
ich fand sie nicht!
Ich sucht’ sie hier, ich sucht’ sie dort,
ich sucht’ an jedem Ort,

ich fand Mariuschka nicht,
das Polenkind.

In einer Gletscherspalte,
da fand ich meine Alte,
sie war eiskalt.
Sie hielt den Pickel in der Hand
worauf geschrieben stand:
Mit diesem Mörderinstrument
fand ich mein End’!

Kufsteinerlied

Kennst du die Perle, die Perle Ti-
rols?
Das Städtchen Kufstein, 
  das kennst du wohl!
Umrahmt von Bergen, 
  so friedlich und still,
ja das ist Kufstein an dem grünen
Inn,
ja das ist Kufstein am grünen Inn.
(:Jodel ...:)

Es gibt so vieles bei uns im Tirol:
a gutes Weinderl aus Südtirol,
und mancher wünscht sich, 
  s’möcht immer so sein
bei einem Maderl und ein Glaserl
Wein,
bei einem Maderl und ein Glaserl
Wein.
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(:Jodel ...:)

Und ist der Urlaub dann wieder aus,
da nimmt man Abschied 
  und fährt nach Haus.
Man denkt an Kufstein, 
  man denkt an’s Tirol,
mein liebes Städtchen, 
  lebe wohl, leb wohl.
(:Jodel ...:)

La bella duonna 
da Jachen Tom

La bella donna da Jachen Tom
adüna voul star be a chà,
la disch alura suvent a seis hom
da tour ed ir ün pa,
(:dad ir ün pa ad aldar.:)

Qua vain pro ella seis vegl marus
in cuorsa be da port’aint.
«A schi, meis char, ve nan be dascus
a plaz be ün mumaint,
(:meis hom quel es i ad aldar.»:)

Intant chi laivan güst dar ün bütsch
schi l’hom chi d’eira zoppà,
dandettamaing el riva l’üsch
e disch tuot grittantà:

(:«Eu nu sun i ad aldar!»:)
La duonna crida ad ün cridar,
las larmas terdschond cul scussal:
«O tü, meis char, tü’m stoust 
perdunar
perche ch’eu n’ha cret sainza fal,
(:cha tü sajast i ad aldar.»:)

«E sch’eu füss i ad aldar per dal bun,
sül chomp a far ma lavur,
schi nu patisch ni dal na e dal nun,
cha cun oters tü feschast l’amur! 
(:Cha’l diavel poss’ir ad aldar!»:)

La chanzun da Vienna

Sco tuot nossa glieud partit 
   eir «Jon Tais»
per Vienna ün di da bun’ura,
cul auto, cul tren, cul express 
Viennais,
quai giaiva sco ir in malura!
El pass’a cumüns e citads speravia,
e riva a Vienna chantand d’allegria:
Refrain: O Vienna, o Vienna, tü bella
cità,
             ingio chi as viva uschè 
             bunmarchà,
             o Vienna, o Vienna tü est 
             pelvair
             ün taimpel d’algrezcha,
             delizch’e plaschair.



100

El va da cafè a conditorai,
in kinos da losch’a tribüna,
e bod va’l a pè e bod cul tramway,
in tschercha da sia furtüna.
Amo vers daman es el cour’aint il Prater,
cha’l baiva schampagner 
   e chant’in seis cater:
Refrain:

La chatsch’es a fin, el piglia cumgià
da Vienna e da las Viennaisas.
Ma mera quel di, ch’el riva a chà,
che dischagreablas surpraisas:
l’ais crotsch da pideras,
lapro eir la plüra,
el cuorra pro’l meidi, as sgratt’e
suspüra:
Refrain:

La domenica andando
alla messa

La domenica andando alla messa,
compagnata dal mio amatore,
mi sorpresero i miei genitori:
monachella mi fecero andar,
Refrain:Dimmi che m’ami,
            sono innocente come il sol
            che risplende sul mare!
            Voglio dare l’addio all’amor.

            Ohi si si, ohi no no,
            voglio dare l’addio all’amor.
Giovanotti piangete, piangete,
m’han tagliato i miei biondi capelli:
tu lo sai eran ricci eran belli,
giovanotti pinagete con me.
Refrain:

Le carozze son già preparate
i cavalli son pronti a partire
dimmi o bella se tu vuoi venire
questa sera a passeggio con me.
Refrain:

La  Dosolina

La Dosolina la va di sopra
e la si mette al tavolino,
solo per scrivere’na letterina
e per mandarla al Napolitan.
Napolitan l’è andà a Bologna
per cercar n’altra morosa.
La Dosolina, povera tosa:
Napoletano l’abbandonò.        

Ma se ti trovo sola soletta
un  bel bacio ti daria.
Ma se ti trovo in compagnia,
te l’ho giurato: ti ammazzerò!
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La famiglia del gobbun

E su e giù pel birgum
con la sigar in bocca
i dis’ che’l fa nagotta,
i dis’ che’l fa nagotta, 
e su e giù pel birgum
con la sigar in bocca
i dis’ che’l fa nagotta,
la famiglia del gobbun.
Refrain: Gobb’è il padre, 
             gobb’è la madre,
             gobb’è la figlia della sorella
             (:era gobba pure quella:)
             Gobb’è il padre, 
             gobb’è la madre,
             gobb’è la figlia della sorella
             era gobba pure quella,
             la famiglia del gobbun.

Un vecchio ed una vecchia
all’età di novant’anni,
loro sanno, loro fanno, ...
Refrain:

E dopo nove mesi
è nato un bel bambino
anche lui col suo gobbino, ...
Refrain:

Ed arrivato in cielo,
aspettando Santo Pietro,
gobbin davant’ e’ndietro, ...

Refrain:

E dopo cento anni
saltan för i vermicelli,
eran gobbi pure quelli, ...
Refrain:

E dopo mille anni
è nato um bel Siorino,
anche lui col suo gobbino, ...
Refrain:

E dopo tanti anni
hanno fatt’un monumento
colla gobba di cemento, ...
Refrain:

La Marcellina

Una sera andando a spasso, 
  bing e bung
incontrai la Marcellina, 
  bing e bung
e che piangeva poverina
che piangeva, 
  che piangeva per l’amor.

Perchè piangi, Marcellina, 
  bing e bung
chè’l tuo pianto mi fa male, 
  bing e bung
e lascia l’ago ed il ditale,
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vien con me, 
  vien con me a far l’amor.

La sua mamma alla finestra, 
  bing e bung
con la voce serpentina, bing e
bung:
«E marci’in casa, Marcellina,
lasci’andare, lasci’andar quel 
birichin!»

«Io non sono un birichino, 
  bing e bung
e neppur’un traditore, bing e bung.
Io sono figlio d’un signore,
son venuto,
  son venuto a far l’amor.»   

La montanara

(:Lassù per le montagne,
fra boschi e valli d’or
tra aspre rupi echeggia,
un cantico d’amor.:)

(:«La montanar’ ohè!»
Si sente cantare,
«cantiam la montanara,
e chi non la sa?»:)

La su sui monti,
dai rivi d’argento,

una capanna cosparsa di fior
era la piccola, dolce dimora
di Soreghina, (:la figlia del sol!:)

La mulinera

A l’ur d’la valletta, lò sto il mulin,
la rouda rupetta in leger trottin.
Amabel chantina qualchün lò süsur,
la mulinerina s’insömgia d’amur.
Tra la la, tra la la, tra la la la la la la.

Cò doz eau l’öglieda sü vers il 
balcun,
la vez sfarineda e taidl‘ il resun.
Partind eau alura stuvet suspirer:
«O vess lò ma dmura e füss 
muliner!»
Tra la la, tra la la, tra la la la la la la.

A l’ur d’la valletta, lo sto il mulin,
la rouda rupetta in leger trottin.
Aunch’hoz am chantina l’uraglia 
  deblin
e vez in farina quel cotschen rösin.
Tra la la, tra la la, tra la la la la la la.

Artur Caflisch
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Refrain: Della valle regina sei tu
             o bella Poschiavina,
             c’è chi ti gurada, e chi t’ammira
             e c’è il mio cuor che sospira.
             Tutti cantano in coro con me,
             quanto tu sei carina,
             quella tua grazia, 
             quel tuo splendor
             prigioniero m’han fatto 
             il mio cuor.

Come il lago ai tuoi monti
hai splendente il visino,
pure il cielo turchino
va specchiandosi in te.
Alla bella mia valle, 
al natio paesello,
all’amore mio bello 
dolce va la canzone.

Refrain:

La risaia

Amore mio  non piangere,
se me ne vado via,
io lascio la risaia,
ritorno a casa mia.

Vedo laggiù fra gli alberi,
la bianca mia casetta,

La pastora

E lassù sulle montagne
gh’era su’na pastorella
pascolava i suoi caprin
su l’erba fresca e bella.

E`l g’he riva sù un signore
e’l g’he dis: «ohi pastorella,
guarda ben, che i tuoi caprin
lupo non se ne piglia!»

Salta fuore lupo dal bosco
con la faccia nera, nera.
L’ha mangià’l più bel caprin
che la pastora aveva.

E  lassù si mise a piangere
e piangeva tanto forte,
a veder il più bel caprin,
vederlo andare a morte.

La Poschiavina

M’è bastato uno sguardo
solamente un sorriso
a giurar che il tuo viso
vo‘ portarlo all’altar.
Questo è il sogno più bello
dentro me vo’cullando
mentre vado cantando
la canzone per te.
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aunc empiaras,
va era ti tier dultsch durmir.
Miu cor tgei aunc, miu cor tgei
aunc empiaras,
va era ti tier dultsch durmir.

Musica: Gion Balzer Casanova
Text: Flurin Camathias

La storta da Crusch

A Crusch rivà pro l’ustaria,
la storta laiva tour,
ma cun passar daspera via
tschüf il battacour.
(:E tun e tun, e tun e tun,
il battacour, tun tun.:)

Sün fnestra vez’na bella matta
chi’m para da tschögnar,
e scha’l vin ais bun dafatta
less l’insajar.
(:E cluc e cluc, e cluc e cluc,
less l’insajar, cluc cluc.:)

In vin ais bun, la matta scorta ...
no staivan be dastrusch.
Uossa n’ha chattà la storta
per star a Crusch.
(:E sumesum, e sumesum,
per star a Crusch, sum, sum.:)

vedo laggiù sull’uscio,
la mamma che mi aspetta.

Ragazzo mio non piangere,
se me ne vo’ lontano,
ti scriverò una lettera,
per dirti che ti amo.

Mamma e papà non piangere,
se sono consumata,
è stata la risaia,
che mi ha rovinata.

Mamma e papà non piangere,
non sono più bambina,
son ritornata a casa,
per far la signorina.

La sera sper il lag

Solem ruaus, ruaus cheu sin la riva,
dumbriva stat il lag curclaus,
il bi sulegl cun sia glisch tardiva,
davos ils cuolms ei sesbassaus.
Il bi sulegl cun sia glisch tardiva,
davos ils cuolms ei sesbassaus.

E giu da tschiel, da tschiel las
steilas biaras,
migeivel miran giu el stgir,
miu cor tgei aunc, miu cor tgei
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La Ticinella

Col fazzoletto in testa sei venuta
dai monti e dalle valli verso il piano,
quel mazzolin di fiori che porti in mano,
riempie di gioia ancor più la tua beltà.
Refrain: Tu sei bella cosi, o Ticinella,
             della moda sei tu, 
             la nuova stella,
             ed ognun canterà, 
             o Ticinella,
             i tuoi monti, lassù, lassù,
             dovrai tu abbandonar,
             zoccolette e poi nulla più,
             noi vogliamo portar.

Non calzano i tuoi piedi si piccini,
scarpette coi brillanti come stelle,
ma zoccolette semplici e pur belle,
che un giorno di festa la 
   mamma ti regalò.
Refrain:

La va al convento

La si lava e la si pecena, don,
la si lava e la si pecena, don,
poi la s’invia al convento dei frati,
din e din don, din don.

Il marito ritorna a casa, don
il marito ritorno a casa, don

trova la moglie nel letto ammalata,
din e din don, din don.

Presto, presto chiama il dottore, don,
presto, presto chiama il dottore, don,
sol per sapere che male che la g’ha
din e din don, din don.

La g’ha il male dei nove mesi, don,
la g’ha il male dei nove mesi. don,
quello dei dieci la guarirà,
din e din don, din don.

La Verzaschina

Bella sei com’ un fiore, pieno di poesia
per me tu sei l’amore tutta la vita mia.
Senti, bambina, presta mi attenzion,
voglio cantar ti una canzon:.
Refrain: Vieni con me su in valle
             o bella Verzaschina,
             noi cantarem’ uniti in chor
             i dolci canti dell’amor.
             Ti donerò quel fiore,
             color del ciel sereno,
             che va dicendo a te:
             non ti scordar di me!

La valle tu hai lasciata, 
   e giu nel pian tu scendi.
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Le vieux chalet

(:Là haut, sur la montagne,
l’était un vieux chalet;:)
murs blancs, toît de bardeaux,
devant la porte, un vieux bouleau.
Là haut sur la montagne,
l’était un vieux chalet.

(:Là haut, sur la montagne,
croula le vieux chalet,:)
la neige et les rochers
s’etaient unis pour l’arracher;
là haut sur la montagne,
croula le vieux chalet.

(:Là haut sur la montagne,
quand Jean vint au chalet,:)
pleura de tout son coeur
sur les débris de son bonheur;
là haut sur la montagne,
quand Jean vint au chalet.

(:Là haut sur la montagne,
l’est un nouveau chalet;:)
car Jean, d’un coeur vaillant,
l’a reconstruit, plus beau qu’avant;
là haut sur la montagne,
l’est un nouveau chalet.

Joseph Bovet

L‘estate è terminato, 
   e alla vendemmia attendi.
Là tra i vignetti brilla il sole d’or,
mentre festoso s’alze un chor.
Refrain:

La youtse

De sa voix fière, 
Jean, l’armailli du lac noir,
dans la nuit claire
dit sa youtse au vent du soir!
Hilla hi-hi-di hillahi ...

Ce qu’il veux dire,
c’est un bonsoir gracieux.
C’est un sourire
vers le val silencieux.
Hilla hi-hi-di hillahi ...

A sa promise
par ce refrain plein d’amour
il faut qu’il dise 
que son coeur l’attend toujours.
Hilla hi-hi-di hillahi ...
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Legra schlittada

Vard’or scu tgi neiva e neiva,
las minas at soltan anturn.
Stò se e bandunga la steiva
e solta er te pigl conturn.
(:A spessa ed ota navada
suonda la legra schlittada.:)

Vard’or scu tgi boffa e beischa,
la boffa e scou’ igl terratsch.
Staschung cun la barba tot meischa
starmaintas te fors’ igl mattatsch?
(:Scadagna pir, beischa vilada,
betg fermas te legra schlittada.:)

Vard’or scu tgi schela e schela,
fanestras flureschan schi bagn.
Levign croda fegna garnela,
igl freid fò la punt sur il ragn.
(:Navaglia e beisch’ e schalada,
e viva la legra schlittada!:)

Lingua materna

Chara lingua da la mamma,
tü sonor rumantsch ladin,
tü favella dutscha lamma,
o co t’am eu sainza fin!
In teis suns cur eir’in chüna
m’ha la mamma charezzà
(:e chanzuns da l’Engiadina
nell’uraglia m’ha chantà.:) 

M’hast muossà cun vair’algrezcha
mia patria ad amar,
seis eroes, sa bellezza
in chanzuns a dechantar.
Da l’amur la dutscha  brama
hast express tü e guidà,
(:hast nudri la soncha flamma,
ch’im rendaiv’uschè beà.:)

Sco il chant da filomela
am parettast tü sunar,
cur alur’in ma favella
meis uffants, sentit tschantschar.
Millieras regordanzas
svagl’in mai teis pled sonor,
svaglia saimper veglias spranzas
chi ün di han moss meis cour.

Gudench Barblan
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proviam un’altra volta collo 
  spazzacamin.:)

(:E doppo quattro mesi
la luna va crescendo
la gente sta dicendo ch‘è stat lo 
  spazzacamin.:)  

(:E dopo nove mesi
la va portar le fasce
per quel bambin che nasce dello 
  spazzacamin.:)

(:E dopo nove mesi
è nat’ un bel bambino
che somigliava tutto allo 
  spazzacamin.:)

(:E lo battezzeremo
in chiesa San Martino
e gli darem’il nome dello 
  spazzacamin.:)

(:E dopo battezzato
farem’na bella festa
e spaccherem la testa allo 
  spazzacamin.:)

Lo Spazzacamin

(:Su e giù per le contrade
di qua di là si sente
cantar allegramente allo 
  spazzacamin.:)

(:S’affaccia alla finestra
’na bella signorina
con faccia graziosina chiama lo
  spazzacamin.:)

(:Prima lo fa entrare
e poi lo fa sedere
da da mangiar e bere allo 
  spazzacamin.:)

(:E dopo aver mangiato
mangiato e ben bevuto
gli fa veder il buco, il buco del camin.:)

(:Mi scusi mio signore
il mio camin è stretto
povero giovinetto come farà ad entrar.:)

(:Non dubiti signora
son vecchio del mestiere
so far il mio dovere su e giù 
  per il camin.:)

(:Ma prima di uscire
uscir di questa porta
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Lola

In des Gartens dunklem Grunde
sass ein Jäger Hand in Hand,
sass ein Jäger bei seiner Lola,
schmiedete ein festes Band.
Refrain:Liebe Lola, lass das Weinen,
            Lola lass das Weinen sein.
            Übers Jahr, mein Schatz, 
               ja wenn die Rosen blüh’n
            werd’ ich wieder bei Dir sein.

Und  der Jäger zog von dannen,
kämpfte für sein Vaterland.
Oftmals dachte er an seine Lola,
wenn der Mond am Himmel stand.
Refrain:

Und es blühte der Holunder
und die erste Knospe sprang.
Zog ein Jäger in seine Heimat,
die in weiter Ferne lag.
Refrain:

Und er suchte seine Lola,
und fand ihren Leichenstein.
Auf dem Steine da stand geschrieben:
Hier ruht Lola ganz allein.
Refrain:

Und der Jäger zog den Säbel,
schlug den Marmorstein entzwei.

Aus dem Grabe da kam gestiegen
seine Lola Nummer zwei.
Refrain:

Luegid vo Bärge
und Tal

Luegid vo Bärge und Tal
Flieht scho de Sunnestrahl,
Luegid uf Auen und Matte
Wachse die dunkele Schatte.
D’Sunn uf de Bärge no stoht.
(: O wie sy d’Gletscher so rot!:)
Luegid, da oben am See,
Heimetzue wändet sis Vee.
Loset, wie d’Glogge, die schöne,
Fründli am Moos üs ertöne
Chüjergglüt – üseri Luscht*
(:Tuet is so wool i der Bruscht.:)
Schtill, a de Bärge wirds Nacht,
Aber der Herrgott, dä wacht.
Gseender säb Schtärnli dert
schyne,
Schtärnli, wie bisch du so fryne,
Gseender, am Näbel, dert schtoots.
(:Schtärnli, Gott grüeß di, wie
goots?:)
Losid, es seit is: «Gar guet!
Het mi nid Gott i der Huet?
Fryli, der Vater vo alle
Loot mi gwüss wäärli nid falle.
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Gebeugte Rücken tragen
die harte, schwere Last,
und müde Schritte fragen:
wann endlich kommt die Rast?
Ah ...

Wann scheint die Sonne wieder,
wann wird es hell und licht,
wann fällt der Kummer nieder,
wann drückt die Not uns nicht ?
Ah ...

Geduld, es wird sich wenden,
verlasst euch fest darauf,
in Gottes weisen Händen
liegt aller Weltenlauf.
Ah ...

Meg

Meg cun sa forza rumpa,
la düra cruosta lamgia bain.
El provochescha pumpa
inua nus guardain.
El clam’our minchülettas,
chi v’less numbrer lur quantited,
las stüvas dvaintan strettas,
tuots braman liberted.

Hoz nus vulains fer festa,
gni mattas pür fè part eir vus,
cun craunz fittains la testa,

Vater im Himmel, dä wacht.»
(:Schtärnli, liebs Schtärnli, guet
Nacht.:)

Mamma mia,
dammi cento lire

Mamma mia, dammi cento lire
che in America voglio andar.
(:«Cento lire te le do,
ma in America – no, no, no!»:)

Suoi fratelli alla finestra:
«Mamma mia, lasela andar!»
(:Arivato in mezzo al mare
il bastimento si profondò.:)

Il primo amore e andato in fondo,
a questo mondo non torna più.
(:Pescator che pesca i pesci,
pesca föra’l mio primo amor.:)

Marsch in der Nacht

Die Nacht ist ohne Ende,
der Himmel ohne Stern,
die Strasse ohne Wende,
und was wir lieben fern.
Ah ...
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            Sunntig isch scho 
               mängisch gsy,
            und uf dryymal hundert 
               Wärchitg,
            darf scho Chilbi syy.

Geschter het dr Vatter dängelet,
und miär Büäbä hend em’s gemäit.
Und bim Zaabig hend’s ä gryysäli
groosi Gyygä, Gyygä, Gyygä,
und bim Zaabig hend s ä gryysäli
grossi Gyygä umä träit.
Refrain:

S Mäitäli träppelet scho bim Chiächlä,
d’Müätter singt und treelt dr Täig.
Und äs isch, als ob s dr Vatter
Äü scho i dä Bäina, Bäina.
Und äs isch, als ob dr Vatter
äü scho i dä Bäinä häig.
Refrain:

Und im Himmel oobä looset
d’Ängäli und Cäcilia.
Und dr häilig Jakob syyfzget:
«Chent i doch äu zuä nä abbä ...»
Und dr häilig Jakob syyfzget:
«Chent i doch äu zuä nä gah ...»
Refrain:

vulains bain esser prus.
Sü, sü in allegria,
pür guardè cu Dieu ais bun
tuot la natüra ria
e tuot as tegna bun.

Cefirs vernals schuschuran,
e l’erva uossa crescha spert,
ed ils ovels murmuran,
e tuot chi dvainta vert.
Lergers agnêls rupettan,
chi nu vuless dal meg s’legrer,
tuot noss amis ans spettan
sü’l pro vulains giover.

Meiteli wenn dü witt 
go tanzä

Meiteli wenn dü witt go tanzä,
gang dü nur dä Gyygä nah.
Daa wo’s gyyget, daa wo’s orgelet,
het’s nu immer Büäbä gha.
Refrain: Zoogä, zoogä, 
               zoogä’n äm Boogä,
            Sunntig isch scho 
               mängisch gsy,
            und uf dryymal hundert 
               Wärchitg,
            darf scho äinisch Chilbi syy,
            Jo, jo, zoogä, zoogä, 
               zoogä’n äm Boogä
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Mier Sänne hend’s 
luschtig

Mir Senne hend‘s luschtig, mir Senne
hend‘s guet,
hend Chäs und hend Anke, das git üs
guets Bluet.
Refrain:
Hudri a holeleia, hudri o holio.
Hudri a holeleia, hudri o holio.
Hudri a holeleia, hudri o holio.
Hudri a holeleia, hudri o holio.

Am Morge bim Melchem, am Tag uf
der Weid,
wird gsunge und gjodlet, es isch halt e
Freud.
Refrain:
Hudri a holeleia …

Und es Spinnrad und e Bettstatt und e
tschäggeti Chue,
das git mir mi Ätti wenn i hürate tue.
Refrain: zweimal
Hudri a holeleia …

Mieu non

Mieu non vivai’in ün mulign,
el d’eira vegl da bod tschient ans.
Tuot d’eira vegl scu’l non e sieu mulign
oter cu nus pitschens infaunts.

Mes amis de la table
ronde

Mes amis de la tabel ronde,
dites mois, si le vin est bon.
Dites moi, oui, oui, oui,
dites moi, non, non, non,
dites moi si le vin est bon.

J’en boirai cinq à six bouteilles,
pour ne plus penser à l’amour!
Pour ne plus, oui ...

Ce n’est pas de l’affaire aux filles
de courir après les garçons!
De courir, oui ...

Ce n’est pas de l’affaire aux femmes
de gronder toujours leur mari.
De gronder, oui ...

Ce n’est pas de l’affaire aux hommes
de rentrer toujours à minuit!
De rentrer, oui ...

Ecoutez, on frappe à la porte,
je ne sais si c’est le guet d’nuit.
Je ne sais, oui ...

Si c’est lui qu’le diable l’emporte!
Je n’veux pas rentrer avec lui.
Je n’veux pas, oui ...



113

Mieu non saimper da buna glüna
quintaiv’istorgias sper il fö.
Intaunt la buna non’adüna
faiva girer sieu filadè.
Refrain: O che bel temp 
             ch’eau passantet
             in quel mulign suot 
             quel cher tet.
             Eau pens adüna, schilafè,
             a mia non’ed a sieu filadè.

Mia nona d’eir’ün orma buna,
ella riaiva da tuot cour.
Sieu chaunt in me saimper resuna
da di da not, infin ch’eu mour.
Ma in quella chesa taunt prüveda
algrezcha hoz nu regna pü.
Il filadè sto uossa salda
a la paraid es pendieu sü.
Refrain:

Mitragliere

Allarme, allarme o mitragliere,
corri, corri al tuo dovere;
appresta il parco ai tuoi cavalli
noi partirem per monti e valli.
(:Addio bella, ritornerò 
ed all’altare ti condurrò!:)
Refrain:O mitragliere, 
            che passi per la via,
            o mitragliere, 

            tu m’hai portata via.
            Sei bello, sei fiero, 
            tu con la tua mitraglia,
            (:ma che farai di me 
            nel di della battaglia?:)

Lassù sui monti, in posizione,
della mitraglia e la canzone 
la sua eco ritornerà 
se un di qualcuno oserà.
(:Avanti, avanti  con ardimento
per far onore al reggimento.:)
Refrain: 

Quando s’inizia la gran’ battaglia
sulle nostre spalle la mitraglia
sbalzando avanti saprem portar
onde il nemico decimar.
(:Ma no giammai noi cederem
fieri ai tuoi pié noi morirem!:)

Mues immer dä ploogeti
Hansli sy?

Mues immer dä ploogeti Hansli sy,
so lang als i läbe, so lang als i by.
Mues allewyl s ploogeti Hansli sy,
so lang als i läbe und by.
Refrain:
Hallihallo hallihallo,
bi üs goht‘s immer
je länger je schlimmer.
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Hallihallo hallihallo,
bi üs goht‘s immer e so. 

My Frau isch siebezäni gsy
und i prezys so alt wie sie.
My Frau isch siebezäni gsy
und i so alt wie sie.
Refrain:
Hallihallo hallihallo …

Ha gmeint, i hei e gschydi Frau,
jetzt hani nu en Sack voll Strau.
Ha gmeint, i hei e gschydi Frau,
jetzt hani nu en Sack voll Strau.
Refrain:
Hallihallo hallihallo …

Wenn i emol es Büebli ha,
so muess es heisse Hanslimaa.
Wenn i emol es Büebli ha,
so muess es heisse Hanslimaa.
Refrain:
Hallihallo hallihallo …

Und wenn i an min Hansli tänk,
so gwagglet ali Stüel und Bänk.
Und wenn i a mis Hansli tänk,
so gwagglet ali Stüel und Bänk.
Refrain:
Hallihallo hallihallo…

Solang‘s no liebi Buebe git,
solang verlaufed d’Meitli nid.

Solang‘s no liebi Buebe git,
solang verlaufed d’Meitli nid.
Refrain:
Hallihallo hallihallo…

Muss i denn, muss i denn
zum Städtele hinaus

Muss i denn, muss i denn 
zum Städtele hinaus,

Städtele hinaus, und du mein Schatz 
bleibst hier.

(:Wenn i komm, wenn i komm, 
wenn i wieder, wieder komm,

wieder, wieder komm, kehr i ein, 
mein Schatz bei dir.

Kann i glei net allweil bei dir sein,
hab’ i doch mei Freud’ an dir.:)

Wie du weinst, wie du weinst, 
dass i wandere muss,

wandere muss, wie wenn d’Lieb 
jetzt wär’ vorbei;

(:sind au drauss, sind au drauss 
der Mädele viel,

Mädele viel, lieber Schatz i bleib dir treu.
Denk du net, wenn i ein andre seh,
so sei mei Lieb vorbei.:)

Übers Jahr, übers Jahr, 
wenn me Träubele schneid’t,
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Träubele schneid’t, 
stell i hier mi wiederum ein.

(:Bin i dann, bin i dann dein Schät-
zele noch, 

Schätzele noch, so soll die Hochzeit
sein.

Übers Jahr, da ist mein Zeit vorbei,
da g’hör i mein und dein:)

Nabucco

Va pensiero sull’ali dorate;
va ti posa sui clivi, sui colli,
ove olezzano tepide e molli
L’aure dolci del suolo natal!

Del Giordano le rive saluta
di Sionne le torri atterate.
Oh mia patria si bella e perduta!
Oh membranza si cara e fatal!

Arpa d’ôr dei fatidici vati
perché muta dal salice pendi?
Le memorie nel petto raccendi
ci favella del tempo che fu!

O simile di Solima ai fati,
traggi un suono di crudo lamento,
o t’ispiri il Signore un concento,
che ne infonda al patire virtù!

Nach Süden nun 
sich lenken

Nach Süden nun sich lenken
die Vöglein allzumal,
viel Wand’rer lustig schwenken 
die Hüt’ im Morgenstrahl.
Das sind die Herren Studenten,
zum Tor hinaus es geht,
auf ihren Instrumenten
sie blasen zum Valet, zum Valet!
Ade in die Läng’ und Breite,
o Prag, wie ziehn in die Weite:
Et habeat bonam pacem,
qui sedet post fornacem!

Nachts wir durchs Städtlein schwei-
fen,

die Fenster schimmern weit;
am Fenster drehn und schleifen
viel schön geputzte Leut!
Wir blasen vor den Türen
und haben Durst genug,
das kommt vom Musizieren,
Herr Wirt, ’nen frischen Trunk, 
einen Trunk.

Und siehe, über ein kleines
mit einer Kanne Weines:
Venit ex sua domo
beatus ille homo.
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Nun weht schon durch die Wälder
der kalte Boreas.
Wir streichen durch die Felder,
von Schnee und Regen nass.
Der Mantel fliegt im Winde,
zerrissen sind die Schuh‘,
da blasen wir geschwinde
und singen noch dazu, noch dazu:
Beatus ille homo, qui sedet in 
sua domo

et sedet post fornacem et habet 
bonam pacem!

Naiv e glatsch svanit

Naiv e glatsch svanit,
föglia verda gnit.
Aint in üert e sün la prada
stan violas in parada,
naiv, inviern e glatsch svanit
(:e flur alv’il bröl cuvrit.:)

In cutür’e god,
ils utschels dan lod
ed in plain’algrezch’as rendan,
lodolas al tschêl as stendan, 
ed i’l s-chür dal verd godin,
(:lur vusch s’oda da cuntin.:)

Our da stüva giain,
dal lö stret passain,

giain in üert, god e planüra,
leid ais tuot sün la pas-chüra,
chambras strettas bandunain,
(:dal bel temp ans allegrain!:)

Neisa o Chatrina

Chatrina vess tant bels öglins
e lur’ün cour, ün cour,
ma Neisa ha ils marenghins
a quala dess eu tour?

Chatrina, nöbla in seis far,
es dutscha sco il meil,
mo Neisa racra, voul spargnar,
es noscha sco il feil.

Sco l’asen tanter duos tocs fain
stun qua a patir fom,
nu sa chenüna chi cunvain –
o femnas dal malom!

El stübg’invia e stübg‘innan
che mâ chi füss il megl ...
Uschè il pover tamberlan
es gnü ün giuven vegl.

Perquai ma tscherna fetsch subit,
Chatrina da’m il man,
e Neisa po cun raps e fit
far nozzas cul plavan.
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O bella ciao

Questa mattina, mi son alzato,
o bella ciao, bella ciao, bella ciao ...
questa mattina, mi son alzato,
e ho trovato l’invasor.

O partigiano, porta mi via,
o bella ciao ...
che mi sento di morir.

Se io muoio, da partigiano,
o bella ciao ...
tu mi devi sepellir.

E sepelire lassù  in montagna,
o bella ciao ...
sotto l’ombra d‘un bel fior.
E tutti quelli che passeranno,
o balla ciao ...
mi diranno: «che bel fior!»

Questo è il fiore del partigiano,
o bella ciao ...
morto per la libertà.

Pellegrin che vien 
da Roma

Pellegrin che vien da Roma,
e’l va’l birocc,

con le scarpe rote ai piè.
Birocc el va, e’l va’l birocc
pellegrin che vien da Roma
con le scarpe rote ai piè.

Non appena fu arrivà,
e’l va’l birocc,
all’osteria se ne andò.
Birocc el va ...

Buona sera signor oste,
e’l  va’l birocc,
c’è una camera per me?
Birocc el va ...

Camera c’è n’è una sola,
e’l va’l birocc,
dove dorme mia muier?
Birocc el va ...

Per maggiore sicurezza,
e’l va’l birocc,
metterem un campanel.
Birocc el va ...

Mezzanott’er’arrivà,
e’l va’l birocc,
campanel senti suonar.
Birocc el va ...

Sporcaccion d’un pellegrin,
e’l va’l birocc,
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La banda dei Barbieri l’è attrezzata,
la ti colpisce a sera a mano armata.

Quel mazzolin di fiori

(:Quel mazzolin di fiori, 
che vien dalla montagna

e se l’acqua me lo bagna, 
e il sol l’asciugherà.:)

Lo voglio regalare, 
perchè l’è un bel mazzetto,

lo voglio dare al mio moretto, 
questa sera quando vien.

Stassera quando viene, 
sarà ’na brutta sera

E perchè sabato sera, 
non è venuto da me.

Non è venuto a me, andò dalla 
Rosina,

e perchè mi son poverina, 
mi fa pianger e sospirar.

Piangere e sospirare, 
sul letto dei lamenti,

e che cosa dirà la gente.
E che cosa dirà di me.

Dirà che son tradita, tradita 
nell’amore,

cos‘ ghe fait a mia muier?
Birocc el va ...

Se campasse ancor cent’anni,
e’l va’l birocc,
pellegrin en töli pü! 
Birocc el va ...

Porta Romana

Porta romana bella, porta romana,
ci sono le ragazzine che te la danno,
ci sono le ragazzine che te la danno,
prima la buona sera e poi la mano.

Ci son tre cose al mondo che non si
scordano,

la gioventù, la mamma e il primo
amore.

La gioventù la passa, la mamma mu-
ore,

resta la fregatura del primo amore.

E sette e sette e sette fanno ventuno,
arriva la volante e non c’è nessuno.
O luna, luna, luna, non fare la spia,
bacia la donna d’altri, ma non la mia.

La via San Vittore l’è fatta a sassi,
l’ho fatta l’altra sera a pugni e
schiaffi.
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ed a me mi piang‘ l cuore, 
e per sempre piangerà.

Quattro cavai 
che trottano

Quattro cavai che trottano
sotto la timonella:
questa l’è l’ora bella
per far l’amor.
Refrain:(:Che bella notte che fa!
            In gondoletta si va,
            colla Lisetta, 
            a far l’amor!:)

Vieni alla finestra,
Bruna, o bella Bruna
al chiaro della luna,
farem l’amor.
Refrain:

Bruna, tu sei gentile,
gentil fra le più belle,
bella come le stelle,
per far l’amor.
Refrain:

E noi che siamo militi
amiamo i vino buono,   
ma più le belle donne 
per far l’amor.
Refrain:

S’isch mer alles eis 
Ding!

S'isch mir alles eis Ding,
ob i lach oder sing.
Ich han es Härzeli wie‘nes Vögeli,
darum lieb i au so ring.

Und du bruuchsch mir net z'trotze,
denn soscht trotz i dir au!
So‘nes Börschteli wie du eis bisch,
so‘nes Maiteili bin i au!

Drom isch mir alles eis Ding,
ob i lach oder sing.
Ich han es Härzeli wie‘nes Vögeli,
darum lieb i au so ring.

S’Schimmeli

S’isch nümme die Zyt, wo alben
isch gsy,
wo-n-i mit mim Schümeli uf 
d’Schmittebrügg bi, juhe,
wo-n-i mit mim Schümeli uf 
d’ Schmittebrügg bi.
Grüess Gott wohl Herr Nagler,
grüess Gott wohl Herr Schmied,
i han äs schöns Schümeli, vernaglet
mer’s nid juhe,
i han äs schöns Schümeli, vernaglet
mer’s nid.
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Santa Lucia

Sul mare luccica l’astro d’argento,
placida è l’onda, prospero è il vento.
(:Venite all’agile barchetta mia.
Santa Lucia! Santa Lucia!:)  

Con questo zeffiro così soave.
Oh! com’è bello star sulla nave!
(:Su passeggieri, venite via! 
Santa Lucia! Santa Lucia!:)

In fra le tende bandir la cena,
in una sera, così serena.
(:Chi non domanda, chi non desia! 
Santa Lucia! Santa Lucia!:)

Mare si placido vento si caro,
scordar fai triboli al marinaro,
(:che va cantando con allegria:
Santa Lucia! Santa Lucia!:)  

O dolce Napoli, o suol beato, 
ove sorridere volle il creato, 
(:tu sei l’impero dell’armonia.
Santa Lucia! Santa Lucia!:)  

Or che tardate? Bella è la sera,
spira un’auretta fresca e leggera:
(:venite all’agile barchetta mia ...
Santa Lucia! Santa Lucia!:)  

Äs het so zum Bruch, het ds Bei nid
gärn uf,
reck süverli aben u häb ihm’s schön uf,
juhe
reck süverli aben u häb ihm’s schön uf.
Mi Schatz isch ä Schmied, aber rych
isch är nid,
was frag i na Rychtum bim däm schlofe
i nid, juhe,
was frag i na Rychtum bim däm schlofe
i nid.

Saira per saira

Saira per saira fila la figlia,
tant cha seis bap da quai s’inapiglia:
«figlia, nu voust ir At recrear?»
«Na char bap, perche ch’eu sto filar.»

Pür sia mamma s’dà sten fadia,
da la trametter in cumpagnia:
«Tas cumpognas vegnan At clomar!»
«Eu nu vegn, perche ch’eu sto filar.»

Ed ella fila fin cha’ls ögls larman,
sch’eir bap e mamma ferm as 
  alarman:
«figlia, di’ns nu’T voul el plü amar?»
«Ah, laschà’m in pos, ch’eu sto filar.»
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Sch’eu füss’na 
randulina

Sch’eu füss’na randulina,
e sch’eu savess svolar,
sül cour da ma charina
gess jent eu am plachar.

Aint il giardin da ma mamma
ais ün mailer in flur,
il merl aint illa ramma
chanta chanzuns d’amur.

Eu n’ha ün frarin chi m’ama,
ün mobel da magliar
chi quinta cun ma mamma
ch’eu vegn’a marusar.

Ebain, ebain mattettas,
büttai davent ils plants,
las bellas amurettas
düran be ün pêr ans.

Ebain, ebain marusa,
ils mats sun qua per quai,
Dieu svess in sia musa
Tils ha creats per tai.

Schweizerpsalm

Trittst im Morgenrot daher,
seh‘ ich dich im Strahlenmeer,
dich, du Hocherhabener, Herrlicher!
Wenn der Alpenfirn sich rötet,
betet, freie Schweizer, betet!
(:Eure fromme Seele ahnt:)
Refrain:Gott im hehren Vaterland,

         Gott, den Herrn, 
            im hehren Vaterland. 

Kommst im Abendglühn daher,
find‘ ich dich im Sternenheer,
dich, du Menschenfreundlicher, 
Liebender!

In des Himmels lichten Räumen
kann ich froh und seelig träumen;
(:denn die fromme Seele ahnt:) 
Refrain:

Ziehst im Nebelflor daher,
such’ ich dich im Wolkenmeer,
dich du Unergründlicher, Ewiger!
Aus dem grauen Luftgebilde 
tritt  die Sonne klar und milde,
(:und die fromme Seele ahnt:)
Refrain:

Fährst im wilden Sturm daher,
bist du selbst uns Hort und Wehr,
du, allmächtig Waltender, Rettender!
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Sierra Madre

Wenn der Morgen kommt
und die letzten Schatten vergeh’n,
schau’n die Menschen der Sierra
hinauf zu den sonnigen Höh’n.
Schau’n hinauf, wo der weisse Con-
dor
so einsam zieht.
Wie ein Gruss an die Sonne
erklingt ihr altes Lied:
Refrain: (:Sierra, Sierra Madre 
            del Sur.
            Sierra, Sierra Madre.
            Oh – Sierra, Sierra Madre 
            del Sur.
            Sierra, Sierra Madre.:)

Wenn der Abend kommt
und Abendfrieden nur kennt,
schau’n die Menschen hinauf,
wo die Sierra im Abendrot brennt.
Und sie denken daran,
wie schnell ein Glück oft vergeht.
Und aus tausend Herzen 
erklingt es wie ein Gebet:
Refrain:

In Gewitternacht und Grauen,
lasst uns kindlich ihm vertrauen!
(:Ja, die fromme Seele ahnt:)
Refrain:

L. Widmer

Sciur Tognin

Sciur Tognin al va’ Türin,
sciur Tognin al va’ Türin, al va’ Türin.
(:Al va’ Türin con sette cavalli,
per andar a Novara a comprar n’a
müla.:)

A Novara che’l fü stà,
a Novara che’l fü stà, e che’l fü stà.
(:Al gha ciapà dolor di testa
l’ha mangia fö’l marenghin 
della povera bestia!:)

Sciur Tognin al torna a cà,
sciur Tognin al torna a cà, 
al torna a cà.

(:Ciapa’n sassin, pica la porta:
Vegn giù da bass Barborin che la müla
l’è morta!:)

Barborin la vend’al vin,
Barborin la vend’al vin, la vend’al vin.
(:La vend’al vin a scarsa misüra
Per guadagna’l marenghin de la po-
vera müla!:)
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Star se legher

Star se legher ed eir a plaz
chegl è la lavour digls mats,
e deir urden da las mattangs,
chegl è chegl tgi fon.
Refrain:Holadio, holadio,
            haladio holadio.

Tot igls mats on la bucca fegna,
ma d’igls creir na n’ègl betg egna,
ainten bucc’on igl aint spir mêl,
aint igl cor spir fel.
Refrain:

Matta matta ta pertgeira
da lioms e da rantadeiras,
da rugnucs e da barletgungs
e da mutschignucs.
Refrain:

Sul sulet

Tschantà davant meis prümaran
in s-chüra not sulet,
sur mai las cleras stailas fan
lur cuorsa plan planet.
Nu saint inguotta a flippir
co l’En giò’l fuond d’la val,
nu vez intuorn co a glüschir
la pizza da cristal.

La glüna uoss’vain sü cul cho
davo il grand vadret;
am guarda tais: o di’m ün pô,
est tü be sul sulet?
Qua brilla sü da meis löet
ün cler, chi’m fa güvlar,
’na glüm, chi arda suot ün tet,
ün tet, chi m’ais tant char.

E sü vers mai plain sentimaint
ün ögl eu vez glüschir,
am salüdand d’amur cuntaint,
e chi am para dir:
eu sun pro tai, tü est pro mai,
mi’orma, meis dalet,
da s-chüra not, da cler sulai
nun es mai sul sulet.

Andrea Bezzola

Täc-täc-täc-täc

Täc-täc-täc-täc
dod sün porta a cloccar,
chi sarà mâ quia?
Vegn sün fnestra a guardar
l’hom vain d’ustaria.

Bim-bam-bim-bam,
güst las quatter ha battü.
Tü meis hom pür spetta:
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E l’aua rabütta lur milli nardats.

Nun ir pro quell’aua chi glüsch’i’l
sulai

e’t rend’in seis spejel plü bella co
mai.

E tü nu vainst libra dal flüm instrià
e vainst inamurada e restast a là.

E chantast e güvlast cull’au’ e cul
vent:

A quia, be a quia pro’l Rom stuni
jent.

Valsugana

Quando saremo föra, föra dalla 
Valsugana,

(:noi andrem trovà la mamma,
per veder‘ come la stà.:)

La mamma la sta ben, ma il papà 
l’è ammalato,

(:il mio ben parti soldato,
chi sa quando tornerà?:)

Tücc me dis ca lü’l s’è già trovà 
n’altra morosa,

(:l’è na storia dolorosa
che mi credere non so.:)

quista saira il bainvgnü
tschüffast culla squetta.

Pst-pst-pst-pst
be planin giò dal burel
vain’la in chamischa.
Spetta lur’a gnir seis bel
cun aspet chi sgrischa.

Pif-paf-pif-paf,
bod da schnester, bod da dret
van las cuspettadas.
Las patrinas da l’homet
vegnan tuot unfladas.

Au-au-au-au
va’l cridond da s-chala sü:
glivra uossa stria,
scha cun mai fast uschè trid
tuorn’a l’ustaria.

T’inchüra giuvnetta 
da l’aua dal Rom

T’inchüra giuvnetta da l’aua dal
Rom,

chi courr’e chi sbuorfla tant dutsch
e tant lom.

Davo la frus-chaglia s’badaintan 
ils mats.
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Mi nu la credo miga, ma se fosse 
proprio vera

(:biond’o moro ancor sta sera,
un altro amor lo troverò.:)

Vieni sulla barchetta

Vieni sulla barchetta, 
vien morettina vien.

Guarda che bianca luna, 
guarda che ciel seren.

Vieni sulla barchetta, 
vien morettina vien.

Guarda che bianca luna, 
guarda che ciel seren.

Sei la mia speranza, 
non farmi più penar,

Vieni sulla barchetta, 
vieni con me a remar.

Sei la mia bellina, vien morettina, 
crudel.

Sorridono le stelle, 
ma piange il tuo fedel.

Vola colomba 
bianca vola

O Dio del ciel
se fossi una colomba
vorrei volar lassù
dove sei tu.
Noi lascievamo il cantiere
lieti del nostro lavoro
e il campanon
din don ci faceva coro.
Refrain:Vola colomba bianca vola
            diglielo tu che ritornerò.
            Dille che non sarà più sola
            e che mai più la lascierò.

Fummo felici e uniti
e ci han divisi
ci sorrideva il sole, il cielo e il mar.
E inginocchiati a San Giusto
prega con l’animo mesto
fa che il mio amor torni
ma torni presto.
Refrain:

Tutte le sere
mi addormento triste
e mentre piango invoco te.
Pure il mio viso ti sogna.
pensa alle pene sofferte.
piange e nasconde il viso
tra le coperte.
Refrain:
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Wo Berge sich erheben

Wo Berge sich erheben am hohen
Himmelszelt,
da ist ein freies Leben, da ist die 
Alpenwelt.
Es grauet da kein Morgen, 
es dämmert keine Nacht;
Dem Auge unverdorben, 
das Licht des Himmels lacht,
das Licht des Himmels lacht.

Da droben thront der Friede, 
ob die Lawine kracht,
der Fels hat als Aegide die Hütte 
überdacht.
Schallt Kriegsgeschrei vom Tale, 
der Aelpler drob erwacht;
er steigt vom hohen Walle 
und stürzt sich in die Schlacht,
und stürzt sich in die Schlacht.

O freies Alpenleben, o schöne 
Gotteswelt,
ein Aar in Lüften schwebet, 
so nach am Sternenzelt.
Dem Aelpler nehmt die Berge, 
wohin mag er noch zieh’n?
Paläste sind ihm Särge, 
drin muss er schnell verblüh’n,
drin muss er schnell verblüh’n.

Wir lagen vor 
Madagaskar

Wir lagen vor Madagaskar
und hatten die Pest an Bord.
In den Fässern da faulte das Wasser
und täglich ging einer über Bord.
Refrain:(:Ahoi, Kameraden, lebt wohl,
               lebt wohl!
            Wenn das Schifferklavier an
               Bord ertönt,
            ja dann sind wir Matrosen 
               so still, ei warum?
            Weil ein jeder nach seiner 
               Heimat sich sehnt,
            die er niemals mehr sehen wird.:)

Der Heiner, der war der Erste,
der soff von dem stinkenden Nass.
Die Pest, die gab ihm das Letzte
und schuf ihm ein kühles Grab.
Refrain:

Wir lagen schon vierzehn Tage,
kein Wind in die Segel uns pfiff.
Der Durst war die ärgste Plage,
da liefen wir auf ein Riff!
Refrain:

Und jenseits am Ufer des  Rheines,
da wartet ein Mägdelein still,
sie wartet auf ihren Heiner,
der niemals wiederkehren wird.
Refrain:
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Wo der Wildbach 
rauscht

Viele Jahre sind vergangen,
viel Jahre sind dahin,
und es zieht ein heiss’ Verlangen,
immer mich zum Wildbach hin.
Refrain:Wo der Wildbach rauscht, 

         dort im grünen Wald,
         ach wie glücklich war ich 
         damals doch einmal,
         denn er gab mir dort sein 
         Verlobungswort,
         und der Wildbach rauschte 
         weiterhin zu Tal.
         (:Mein einziger Zeuge, 
         mein Wildbach bist du,
         dein ewiges Rauschen 
         gleicht dem Herzen 
         ohne Ruh.:)

Wenn die Jahre auch vergehen,
immer denke ich zurück,
denn was damals dort geschehen,
ist für heut’ mein ganzes Glück.
Refrain:

Z Baasel uf dr Brugg

Und z Baasel auf dr Brugg,
mit em Nastuech im Gnigg,
mit de meterbreite, ummeglitzte 
Hoose,

do sait der ain zum andere:
«Hösch, gimmer en Schigg,
sunsch muess der aine hindenabe
bloose!»

Refrain: Aber das ist die Garde, 
          die das Basler Trottoir ziert, 
          aber das ist die Garde, 
          die das Basler Trottoir ziert 
          ja und verschmiert.
          Tirulala, tirulala, tirulala, 
          tirulala 
          schöne Mädchen sind zum 
          Küssen da! 
          Tirulala, tirulala, tirulala, 
          tirulala
          zum Küssen sind sie da.

Und de Seppe vo Milhise
isch uf Baasel abegho
und het d’Isebahne welle goge
gschaue,

do isch er mit dem Grind
zwische d’Puffer inegho, 
und die Puffer

die hän kracht, aber de Seppe, 
de het glacht.

Refrain:

Und gehen sie abends aus,
das ist wirklich gar ein Schmaus,
schwarzer Anzug, steifer Gox,
es ist was Noobles.
Schwere goldne Ring‘ am Finger
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und am Dunschtig suecht me Arbet,
und am Fritig fot me a,
denn am Samschtig mues me ums 
Verregge Vorschuss ha.

Refrain:

Kunnt die scheene Ziit daher,
wo me muess ins Militär,
kann man sie zu kai Funktione 
gebrauche,

stellen sie sich als Reggrut,
isch die Lunge scho kaputt,
wiil sie tägligg zwanzig Zigarette 
rauche!

Refrain:

Und die Glacéhandschuh‘ an,
so ziehn sie am Schlossberg 
zur Parade an.

Refrain:

Und händ si nütme druff,
so git’s en langsame Suff,
derno gehen sie an Rhi
go Kohlesegg go trage.
Chum händ sie zwai Stunde gschafft,
händ sie zwanzig Stai im Sagg,
das nennt me die Basler 
Saggträgerkraft.

Refrain:

Und am Mentig macht me Blaue,
und am Zischtig ruit me us,
und am Mittwuch konstatiert me,
dass der Pulver isch aim us,
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Dank, Ingrazchamaint, Ringraziamento

Dank
Im Namen des Bündner Kantonalen Patentjägerverbandes danken wir 
den Sponsoren für ihre grosszügige Unterstützung. Sie haben wesentlich
zur Herausgabe dieses Gesangbuches beigetragen.

Ingrazchamaint
In nom da l’associaziun chantunela da chatscheders da patenta grischuna
ingrazchains als donaturs per lur grand sustegn. Cun lur donaziuns haun
els pussibilto d'edir quist cudaschin da chaunt.

Ringraziamento
A nome dell’associazione cantonale cacciatori a patente grigioni ringra-
ziamo i sostenitori per il generoso contributo. Con la loro donazione 
hanno permesso in modo essenziale la pubblicazione del libretto di canto.

                                                       Bündner Kantonaler Patentjägerverband
                                                       Der Zentralpräsident:
                                                       Beat Angerer   
 

Sponsoren, Donaturs, Sostenitori

– Angerer Beat, Davos
– Danuser Erich, Felsberg
– Engler Stefan, Surava
– Jenny Hannes, Zizers
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Wünscht allen Bündner Jägern
fröhliche Stunden und

gefreutes Weidmannsheil!


