
Althochdeutsch

ALDDI MILI
       

Intro 

Ich wellddi, ich wäri a wiissi Wolcha, 

läddi mich vam Wind la ddriibu, 

miessddi nienä lenger bbliibu. 

Ich chännddi frii am Himml schwäbu, as Heeruläbu.       

Ich wellddi, ich wäri a wiissi Wolcha, 

läddi mich vam Wind la göjmu. 

Ich chännddi Ddag und Nachdd nummu ddröjmu. 

Ich chännddi frii am Himml schwäbu, as Heeruläbu.

         

Strophe 1

Mämmini ddiendd gäru flännu. 

Ddeeluäschdd diendd gäru brännu. 

Di Ziidd di cha schich ändlos dehnu. 

A junge Mändsch cha schich so schrecklich sehnu.

Ufum Fels sizzdd as schneewiisus Dachji. 

In dr Chummu schüümdd und räddschdd as Bachji. 

Bijini summund in de Albburosu. 

In der Schlüechdd ambri kehrdd mu z‘Wasser ddoosu.

        

Refrain        

Am Bach da schddejdd a dschäbi Mili. 

Schi keehrdd dum chrummu Xili. 

Äs hedd scha gibüwdd midd de ejgundu Händu.

Aldde Bblundr hangodd an de Wändu.      

Z‘Xili röjchdd a Bbfiifa uf der Dili, 

lüegdd ambri uf schiini scheeni Mili.

Das Radd drähdd schich immr und immr. 

Uf dr Nabu glänzodd roodde Glimmr.

       

Neuhochdeutsch

ALTE MÜHLE

Intro

Ich wollte, ich wär eine weiße Wolke,

ließe mich vom Winde treiben,

müsste nirgends länger bleiben.

Ich könnte frei am Himmel schweben, ein Herrenleben.

Ich wollte, ich wär eine weiße Wolke,

ließe mich vom Winde in den Armen wiegen.

Ich könnte Tag und Nacht nur träumen.

Ich könnte frei am Himmel schweben, ein Herrenleben.

Strophe 1

Säuglinge flennen gern.

Pinienäste brennen gern.

Die Zeit kann sich endlos dehnen.

Ein junger Mensch kann sich endlos sehnen.

In der Kumme schäumt und schwatzt ein Bächlein.

Auf dem Fels sitzt ein schneeweißes Dächlein.

Bienen summen in den Alpenrosen.

Drunten in der Schlucht hört man das Wasser tosen.

Refrain

Am Bach da steht eine schräge Mühle.

Sie gehört dem krummen Xilius.

Er hat sie gebaut mit den eigenen Händen.

Alter Plunder hängt an den Wänden.

Der Xilius raucht eine Pfeife auf der Diele,

guckt hinunter auf seine schöne Mühle.

Das Rad dreht sich immer und immer.

Auf der Nabe glänzt roter Glimmer.



Strophe 2

A Mili dii ddüedd Bejm zärsaagu. 

Wer abbas will, müess abbas waagu.          

Das gildd fär alli Läbunslaagu. 

Ob mu värlierdd oder gwinndd, 

di Ziidd verrinndd. 

A Mili dii ddüedd Chooru malu. 

An Eschl ddüedd schich gäru walu.     

Wer giizig ischdd, will gar nie zalu. 

In dr Kaffeddassa gidds a Schbbaldd. 

D‘erschddi Liebi wird sälddu aldd.

Strophe 2

Eine Mühle zersägt Bäume.

Wer etwas will, muss etwas wagen.

Das gilt in allen Lebenslagen.

Ob man verliert oder gewinnt,

die Zeit verrinnt.

Eine Mühle mahlt Korn.

Ein Esel wälzt sich gern herum.

Wer geizig ist, will niemals bezahlen.

In der Kaffeetasse gibt‘s einen Spalt.

Die erste Liebe wird selten alt.


