
2 Nossa viarva       Unsere Sprache 
 
Romontsch, romontsch ei nies lungatg    Romontsch, Romontsch, sei uns gegrüsst, 
e viva nossa viarva,       Es lebe deine Laute,  
schi ditg che sin nos cuolms il matg     So lang auf unsren Bergen spriesst 
verdegia nova jarva!       Im Lenz die Alpenraute! 
 
Romontsch tunav' il griu dils Rets     Romontsch hat dröhnend einst gerauscht 
che tiel combat clamava;      Der Schlachtenschrei der Räter,  
salid romontsch dils Grischs tut leds    Der Trunser Ahorn hat gelauscht. 
gl'ischi a Trun tedlava.      Romontschem Schwur der Väter. 
 
Romontsch, lungatg de nos babuns,    Romontsch, dein Wort ist wie das Schwert, 
tiu plaid ei sco lur spada      Von Ahnen einst geschwungen. 
che inimitgs tagliav'a funs     Das schneidend auf den Feind gekehrt 
en caulda sanganada.      Ins warme Blut gedrungen. 
       
Romontsch, nies vegl lungatg grischun,    Romontsch, seit grauen Zeiten spricht 
o retica faviala,       Man dich am rät’schen Herde: 
eis ti buc il pli niebel dun      Bist du das edle Kleinod nicht 
de nossa tiara biala?       Der schönen Heimaterde? 

 

Romontsch, lungatg    Romontsch, alpine und 

alpin sonor      wohlklingende Sprache, 

tiu tun ei deletgeivels,      Gleich Alpenklängen, klaren; 
tiu cant dat anim a nies cor      Dein Lied dringt mahnend in die Brust, 
de star a ti fideivels.       Die Treue zu bewahren. 
 
Romontsch, miu car lungatg matern    Romontsch, das in der Wiege schon 
empriu hai tei en tgina      Als Kind ich durfte lernen, 
e dultschamein en miu intern     Nie soll aus meiner Brust dein Ton,  
aud' jeu la vusch carina.      Dein süsser, sich entfernen! 
 
Perquei romontsch, stai nies lungatg    Drum bleib, Romontsch! Sei uns gegrüsst, 
e viva nossa viarva,       Es leben deine Laute, 
schi ditg che sin nos cuolms il matg     So lang auf unsern Bergen spriesst 
verdegia nova jarva!       Frischgrün die Alpenraute! 
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La poesia ei vegnida messa en musica da Hans Erni (1867-1961). 

Cheu da tedlar en ina versiun cul Chor viril Ligia Grischa sut la direcziun da Peter Appenzeller.  

 

Das Gedicht wurde von Hans Erni (1867-1961) vertont.  

Hier zu hören in einer Aufnahme mit dem Männerchor Ligia Grischa unter der Leitung von Peter 

Appenzeller. 

 

Informaziuns en connex cun las fontaunas el vitg da Laax. 
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