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Artur dit temps passau...

10 .

Arthur aus der Vergangenheit...

Buc tema, buca scappa, mei ston ins buc temer!
Ei numnan mei Artur, ed ei fa fetg grond plascher!
Cumparel en tes siemis, di, has ti mei clamau?
Ni scuttinov'il vent? Forsa hai jeu er sbagliou.
Semuossel ma tier quels che mei vulon entupar,
ma teidla bein cul cor, jeu hai bia do raquintar.
Mes egls han viu valladas, sulegl e tarlischur,
ma er' biaras battaglias, tristezia e dolur.

Hab keine Angst und flieh nicht, ich tu dir nichts zuleid.
Man nennt mich Diener Arthur, ich seh dich hier mit Freud.
Du hast mich doch gerufen, kann's sein es war der Wind?
Kann's sein dass ich mich irre? Dann geh ich gleich geschwind.
Ich zeige mich nur jenen, die mich auch gerne sehn.
Hör zu mit deinem Herzen, dann kannst du mich verstehn.
So viele Täler sah ich, voll Sonne und voll Licht,
jedoch auch viele Schlachten, mit traurigem Gesicht.

Sundel dil temps passau, 1800 hai viviu,
a miu signur stimau fideivel hai surviu.
Oberst ell'armada, in um dumandau,
Joachim Montalto, vegnev'el clamau.

Oberst Christoffel de Montalt' in Königs' Heer,
ihm war ich treuer Diener, lange lang ist's her.
Fern im Lande Frankreich, war ich mit dem Herrn.
Schwer war die Zeit, und sie liegt ja so fern.

Leu ora ella Frontscha, er'jeu staziunaus,
ils temps lezs eran grevs, la glieud sempla plein quitous.
Lavur mo negins dretgs, bia pitgiras, gronda fom,
retg Ludovic regeva, seseva ferm sil tron.
Plein forza e curascha, ei'l pievel sesalzaus,
ed ha miez fenadur la Bastille attaccau.
Sco segn da libertad e d'in niev patertgar,
vutevan els per tuts dretgs humons segirar.

Die Leute hatten Sorgen, den Armen ging es schlecht,
nur Arbeit, Arbeit, Arbeit, und Hunger und kein Recht.
So kam im Monat Juli, der Kampf um die Bastille.
Da ging's um neue Rechte, um Freiheit kämpften sie.
Ein Aufstand war geboren, er hiess Revolution.
Mit Schlachten, Kämpfen, Spannung, der König sah's mit Hohn.
Da war ein neues Denken, sein Volk verlangte Brot.
Die Antwort Guillotine, verbreitete den Tod.
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