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Semiava sco ech' in aunghel menags
En Betlehem e mi mussaee
Ina causoa maryegliuea,
Ina visiun ina canzun
De fiaeta gloriusa.

In bi legreivel niebel affon
E due tiers tschentau avon
En ina freida stalla,
Che fuva tut niue e val naechiue
Dad ina niebla purschala.

O tgei carin amureivel affon
Tgei biala fatscha e serein frun,
Ils egls sco bialas eteilas,
Che per vegnir en quei liug etgir
Survevan per candeilae.

O notg legreivla pli che nin di
Ch'ensemel eran leu selari
Sulegl e eteilas e glina,

Quels ein legrar e tarlisehar
Il tschiel e tiar' adina.

gron - da Ie
Him - mele

Mein Engel führte mich im Traum
Nach Bethlehem, ich glaubt' ee kaum,
Zam lichterhellten Stalle.
\[ae ich da eah, wie mir geechah,
O hört'e, ihr Menschen alle !

Ein himmlieeh echöneg Kindelein
Mehr ale ein Engel lieb und fein
Lag in der harten Krippe
So nackt und arm. Und sonder Harm
Küset ich's mit zager Lippe.

Vie lieb war dieses schöne Kind,
Viel lieber, als soust Kinder sind.
Die Augen glichen Sternen,
Die unsrer Nacht das Licht gebracht,
Daes wir auch lieben lernen.

O Naeht, viel froher ale der T"g,
\Vie golden ibn verklären mag
Die Sonne bier auf Erden.
Du brachtst das Licht, das nie gebricht,
Daes Licht wir alle werden.


