Galestras Leid
Worte: Dichter aus Eslamsgrund (JüS)
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Im Jahr des Ein- horns star- - ken Sog Die Zwöl- fe mit uns! Die Er- de in
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Ga- les- - tra wog O weh, o weh, o weh je- mi- ne! -





   

   


Die Zwöl- fe mit u- hu-



  



huns!

 

I.
Im Jahr des Einhorns starken Sog
Die Zwölfe mit uns!
Die Erde in Galestra wog
O weh, o weh, o weh jemine!
Die Zwölfe mit u – hu - huns!
II.
Die Leut‘ nicht wollten Knecht mehr sein
Herr Praios mit uns!
Wollten ihr eignen Herren sein
O weh, o weh, o weh jemine!
Die Zwölfe mit u – hu - huns!
III.
Vier Stadtherr‘n fandens Kämpferherz
Frouw Rondra mit uns!
Statt Freiheit folgte Weh und Schmerz
O weh, o weh, o weh jemine!
Die Zwölfe mit u – hu - huns!
IV.
Verschlossen schnell das grosse Tor
Herr Efferd mit uns!
Die Ritter des Barons davor
O weh, o weh, o weh jemine!
Die Zwölfe mit u – hu - huns!
V.
Doch ein Ratherr im Herzen treu
Frouw Travia mit uns!
Verriet die Freiheit grad sie neu
O weh, o weh, o weh jemine!
Die Zwölfe mit u – hu - huns!
VI.
Liess in die Stadt die Rittersleut
Herr Boron mit uns!
Doch holten sie vom Pferd die Meut
O weh, o weh, o weh jemine!
Die Zwölfe mit u – hu - huns!
VII.
In Hand den Basiliskenkopf
Frouw Hesind‘ mit uns!
Erschlag‘nen Ritters blut’gen Schopf
O weh, o weh, o weh jemine!
Die Zwölfe mit u – hu - huns!

VIII.
Mit eisgem Grimm der Herr nun kam
Herr Firun mit ihm!
Die Stadt im Handstreich ein er nahm
O weh, o weh, o weh jemine!
Die Zwölfe mit u – hu - huns!
IX.
Die Ratleut mit lebend‘gen Leib
Frouw Tsa sei mit uns!
Lässt nageln er ans Tor mit Weib
O weh, o weh, o weh jemine!
Die Zwölfe mit u – hu - huns!
X.
Dem braven Stadtherrn er verzeiht
Herr Phex sei mit uns!
Gibt Gold und Ehr und neues Kleid
O weh, o weh, o weh jemine!
Die Zwölfe mit u – hu - huns!
XI.
Und wer am Aufstand mit getan
Frouw Perain‘ mit uns!
In blut‘gen Stücken heim er kam
O weh, o weh, o weh jemine!
Die Zwölfe mit u – hu - huns!
XII.
Den Kopf erhielt der greise Ahn
Herr Ingrim mit uns!
Das Herz zum Nachbardorfe kam
O weh, o weh, o weh jemine!
Die Zwölfe mit u – hu - huns!
XIII.
Drum gilt dem Herren uns’re Huld
Frouw Rahja mit uns!
Am Aufstand sind die Andern Schuld
O weh, o weh, o weh jemine!
Die Zwölfe mit u – hu - huns!
XVI.
Wenn einst das Einhorn stark wird sein
Herr Nandus mit uns!
Wird dann uns von dem Joch befrei‘n
O weh, o weh, o weh jemine!
Die Zwölfe mit u – hu - huns!
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