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Auch dieses Lied stammt aus der Zeitder Auswan-
derung der Gressoneyeq es war in Deutschland und
in der Schweiz verbreitet und in verschiedenen
Sammlungen, so auch-im "Röseligarte", aufge-
nommen worden (S. 45f., zur Herkunft vgl. S. 77f.).

Anche eupsta canzone risak ai perbdi dell'emigra-
zinne gressonara E panicolnrmente dtfft,sa in Ger-
manin e nell.a Svizzera tanto clu compare in numerose
raccolte di canti olte aI ben conosciuto canzoniere
"Röseligarte". Per quanto iguarda iI testo vedt Röse-
ligane p. 45 e segg. Per l.e origini idem p. 77 e segg.



Wie die Blümlein
Wie die Blümlein draussen zittern
in der Abendlüfte Weh'n!
Und du willst mir s'Herz verbittern,
und du willst schon wieder geh'!.
Refrain
Oh, bleib bei mir und geh'nicht fort, I
mein Herz ist ja dein Heimatort. I
Ach, da draussen in der Ferne
sind die Menschen nicht so gut,
und ich gäb für dich so gerne
all mein Leben, all mein Blut.

Refrain
Oh, bleib bei mir und geh' nicht fort, I
mein Herz ist ja dein Heimatort. I
Hab' geliebt dich ohne Ende,
hab dir nie ein Leid getan,
und du drückst mir stumm die Hände,
und du f?ingst zu weinen an.

Refrain
Oh, weine nicht, und geh'nicht fort, I
mein Herz ist ja dein Heimatort. J

Come ifioreltini
Come ilvento dclln sera

fa tremare ifiorellini,
cosi si rattrßta il cuore mio
perphi tu mivuoi lnscian

Ritornello
Resta ion me, non tc rrc andnre,
iJ mb cuore ö il uo casolare.

Ah Iä fuori, in paesi lontant
gli uomini tnn sono cosi buoni,
ed b sarei felice di donarti
tutta la miavita, tutto il mio sangrc.

Ritornello
Resta con me, non te tu andare,
iJ.mb cuore ö il tuo casolnre.

Tiho amato smzaftnq
non ti In mai causato un dobre
e tq muto, mi stai stringendo'lc mani
ed inizi a pinngere.

Ritornello
Oh nonpiangere, non te ne andarq
il mio cuore ö iI tuo casohre.
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