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Quele cuostan buca mai savure,

Ilo cauldas larmae e dolure,

Perquei ein ei ton pli stimai

E grondamein privilegiai.

Quels ein larmai ord ina vit
Che dal sogn Spert ha priu vertit,
Vegnan luvrai d'in scharf cunti

E fassegiai en in ani.

Cun quei ani ha Dieus spusau

E per regina eD tron tschentau

L'olmetta gesta de eeadin

E tegn car quella senza 6n.

Han vid la cruna d'esser mess,

La qual 'en tschiel el ha empermess,

Quels bials rubins per ornament,

Sco steilas ent il firmament.

F-l vegn sco'ls auters eurtagliaus,

Schegie el ei buc obligaue.

El vul ealvar il tschentament

Ch'ei daus el veder testsment.

Sie kosten nicht nur sauren Sehweiss,

Nein, Leid und Tränen sind ihr Preis.

Drum werden eie go hoch geehrt,

Ale koetbar Gut go heiee begehrt.

Sie rannen aus der Rebe zart,

Die einet vom Geist befruchtet ward,

Beschuitten hart von }lessers Kling
Und festgebunden mit dem Ring.

NIit diesem Ring hat Gott vermählt

Die l'lenschenseele auserwählt

Und gie als Königin zum Lohn
Erhoben auf den ewgen Thron.

Und der Rubinen rote Pracht,

Die schimmern wie die Steruennacht,

Fügt lieb er in die Krone ein,
Die er versprach dem Jünger sein.

Vie andre wird beschnitten er

Und eteht doch ob Gesetz und Lehr,
Und er gehorcht zu jeder Stund

Der Vorschrift aue dem alten Bund.
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