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a. Schäferlied

Leicht gehend Muotathal l93l

Äs ist e - mal ä Schäf - ri gsi so schön wie Milch und

Bluet.- Si luegt jo wre An - gei dri unden

hed so fro - hä Muet,

2. l: Das Meitschi ist so brav und guet, 3.

äs cha nid anders'si. : 
I

l:Und alles, was es sinnt und tuet,
das staht em ordli bi.:l

b. Schäferlied

Schlicht

ju - he! Muet.-

l:Drum Schätzeli, du Chätzerli,
äs freut mi, wo di gseh. : 

I

l: I'bin ä Narr und liebe dich
und ha ja nüd dest meh.:l
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Schä-fe-ri
En - gel

so jrtg, so schön und
und hed nur fro - he

deim Son - ne - rain des
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Muet. htie - tet

Va - ters Her - den groß und klein. sitzt am ktih

a
- len

Schat - ten müd' und singt

2. Ich bin des Vaters einziges Kind,
drum hat er mich so wert.
Bin reich wie wenigc Maitali sind
und hab, was 's I{erz begehrt.

das Schä - fer - lied.

Und wenn i öppä d'Stubadä gah,
so darf i ja bi jedem stah.
Huus und Hai und alles um und um
ist Gretlis Eigetum.



3. Was kommt dort auf dem weiten Gut,
das mich erkühlen tut?
Es ist der Schäfer frischen Muts,
hed Mäjä uf-em Huet.
Da wird's der Schafri grüsli bang,
ein Sttindlein ist ein Jährli lang.
Und als si wäidli fliehen will,
da heißt es: <<Gretli, bleib nur still.>

4. <<Guete Tag, mis Gretli, ftirchts di nid,
Hansli tut ja niemerum nüd.
Bleib du still und sitz ä chli,
ha di jo scho lang nümmig gseh.>
<I blübä und sitzä, wo-n-i bi
und bis i öppis weiß.
I säg's nid gärä und schwiige nid,
da wird's mir dunders treiß.>

5. Mi Vatter seid: <Gang, Hansli, au
und suechi dir e bravi Frau!
Das Gretli uf dem Sonnerain
wär für dich, so wie ich's mein.>>

<<Was dänkst du, liebi Schäferi?
Gib mir d'Hand, de schlag ich i.>
Lüb und Seel, die sind verpfändt,
's Liedli, das hed jetz es End.

Es wird auch mit abweisendan Schlqß gesungen. Die 5, Strophc lautet dann aon (eite 5 an:

<<Was meinst du, liebi Schäferi?
Doch mir chönts ohni wöhler si.>

<Bhuet mich Gott vor disem Schritt,
Hansli, nei, us dem gim nüd.>>
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