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Lein oz can - tar
Wir ein - gen heut

Lein oz eantar cun legherment

cun le - gher - ment can
den Ju - bel - sang von

Vella

- zun d'i-na vic-to - ri -

ei - nem ruh - mes-rei - chen

a, d'in ge

Sieg, den einst
ne - rus de - por - ta - ment,
ein tapf - rer Held er - rang

d'in grond tri - umf de glo - ri -

in schwe-rem, r'un-den-rei-chen

a, ch'ha me - ri - tau gl'em-prem schul - dau
Krieg. Er hat für - wahr in Chri - sti Schar

de Chri - stus nies sal - va -
den schön - sten Sieg er - foch -

Quel ei sogn Stefan patrun grond
De questa cheu rimnada,
Quel ch'ei als marters ius avon
Per quella ruha etrada,
Che per amur de siu signur
Cun taffra gagliardia
Ha surventschiu e bein finiu
Sia carpusa via.

La sinagoga ha muentau
Dispeta de cardientscha.
El ha la bucca a tuts stupau
Cun sia aulta sabientscha.
Sch'han quels gedius sco tgauns rabius
Sgriziau ils dents per gretta
Ed el stuschau or dil marcau
Per prender gli la veta.

Scadin cun grond eefestginar
La sia rassa or sdrappa,
Dat guella a Saul de pertgirar
E cuorer tier la crappa.
Saul ils fa cor, ele stendan or
Lur bratscha hassegiusa,
Il tissi lain, la crappa train
Cun forza furiusa.

der cun far vu - ler sco per eiu ver 6
ten. Für seinen Gott, trotz Hase und Spott, des

dei - vel su - an - da ' der.
Helden Pul-se poch - ten.

Sankt Stephan heisst der heilge Held,
Bekannt ward er den Völkern allen.
AIs erster ist auf blutgem Feld
Als treuer Nlärtrer er gefallen.
Er tat den Schwur, für Jseus nu1
Zu opfern Blut und Leben.
Er hat's vollbracht, wie er's gedacht,
Hat froh sich hingegeben.

Die Juden in der heilgen Stadt
Begannen mit ihm hart zu Etreiten.
IIit ktihnem Vort der Heilge hat
Zerstört der Frechen Dreistigkeiten.
Die Schlangenbrut geriet in Vut,
Doch Stephan blieb gelassen.
Er fürchtet nieht das Zorngericht,
Der Feinde grimmig Hassen.

Sie führen ihn zur Stadt hinaus
tind alle schrein in wildem Wüten
Und ziehen ihre Kleider aus,
Die Saul, der Tarser, soll behüten.
Und Saul voll Hass ohn Unterlass
Hetzt auf noch die Empörten,
Und Stein auf Stein mit laurem Schrein
Nun schleudern die Betörten.


