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Tgei eh'ei da tiu eogn maun ecaffiu
Von tei fa reverenza,
D' a ti survir, tei engrondir
Nin' ura stat liech eaza.

En mintga liug luft aua fiug
E tiara t' obedeschan.
Cuolms, plauns e vals eun verds tschupiale
Tei ver eignur orneschan.

Il feld, Ia stad, tia maiestad
Cun uieblas flurs vistgescha,
E mintga flur eia colur
E siu bien fried unfrescha.

Curtgins ed orts de tuttas sorte,
Fritgeivels de bellezias,
Per tei ludar ed engraziar
Partgeechan or letezias.

Glin' e sulegl tard e marvegl
Semper veglionts sin via,
Cun lur sclarir da notg e di
Mo tut per gloria tia.

'Was Deine Illacht in heilger praeht
Geeehafren hat auf Erden,
Ifiill dienen hier, lobsingen Dir,
Wilt nur Dein Loblied werden.

Die Erde, Herr, die Luft, das Meer
Sind etets Dir untertänig.
Die Länder all mit Berg und Tal
Verkünden Dich, den König.

Das Sommerland hat Deine Hand
IUit Blumen reich geschmücket,
Und jede Flur trägt Deine Spur,
Ihr Vohlduft uns entzücket.

Und jeder Ort wohl hier und dort
Preist Deiner Schönheit Wonne.
Zu Dank und Lob sich hoch erhob
Der Freude heilge Sonne.

Der Sonnenschein tagaus tagein
Erleuchtet unsre'Welten.
Und in der llacht der iVlondschein wacht.
Dir, Herr, eoll allee gelten.


