
   

   

 
 
Vernagter Stauseelied 
 
 
Jo die Herrn von Bolzano 
baun an Stausee in Vernago 
oh es orme contadini 
geat lei glei zu der Marini. 
Hollarie, hollaro, hollaria-ria-ho. 
 
Jo der Stausee von Vernago 
ist ein wunderschöner Lago 
do können mir ins olle bodn, 
Bauernknecht as wia die Moder. 
Hollarie.... 
 
und die Kurzraser von Maso Corto 
sein in drei Johr olle morto, 
wenn sie s'schwimmen welln probiern 
und das Gleichgwicht tian verliern. 
 
Doch von Vernog die ormen Bauern 
sein holt dechter zum Bedauern 
ohne Viech und ohne Grund 
jog man sie ausi wia di Hund. 
 
Doch in Summer wearts interressant 
do konn man sechn ollerhond 
walsche, deitsch signorinen 
in den feinen Bodkostümen. 
 
Bua do wearn monche spitzn, 
und bon Sea umanonderflitzn, 
wenn verstaubte Schwimmfigurn 
nemmen frische Wosserkurn. 
 
Und insre Madlen wearn sprouz 
wia die Walschn mochn kotzen 
und im Sea umanonderschwottlen 
mit ihmenen gmoulnen Tottlen. 



   

   

Jo do gibs holt no a Lebn, 
kuan schianres konns gebn,  
ollerhond gibt’s do zu schaun 
wenn sie in Sea so richtig staun. 
 
Nur Geduld es weart schun wearn, 
denn des mochn schun die Hearn. 
Dia die Soch jo guat verstian, 
wia man die Baurn zwingt zon gian. 
 
wortmer zua an ettle Johr, 
nocher steigmer ins af die Hoor, 
wenn miers Wosser sechn steign 
wer weart do no übrig bleibm 
 
Jo des Ding weart intressant 
fare amore an dem Strand 
weart des a herlichs Lebn 
wonoch mirolle long schun strebn. 
 
Fare amore gleim beim Lago 
mit die Madlen von Vernago 
Jo des Ding weart intressant 
bei dem Stausee an dem Strand. 
 
und mit dem Schiffl auf dem Sea 
fohrn sicher insre mea 
Schnolser, Manderleit und Weiber 
und dahinter schwimmt der Schneider. 
 
und an Schwimmclub miaßmer gründn 
i denk a poor wearn sich schun finden 
die zon schwimmen hobn Lust 
suscht isch der Stausea jo umsuscht. 
 
Jo des Ding weart nor woll stimmen 
dass a jeder decht konn schwimmen 
denn suscht tatn mir ins blamiern 
wenn mir s'Preisschwimmen welln infiern. 
 
 
 



   

   

ober na es weart schun gian 
wenn mir lei brav richtig tian 
mit die Fiaß a bissl schlogn 
nocher tuat ins S'Wosser trogn. 
 
jo zum Schaugn gibs no viel 
intressant weart des gonze Spiel 
bon der Schwimm- und Fischerei 
accurat Doktor Fliri isch dabei. 
 
Also seit jo nit verzog 
wegnen Stausea in Vernog 
molti soldi und Polenta 
und Mackroni bring die genti 
 
und somit wearn mir iaz schliaßn 
losst's enk lei nit schnell verdriaßn 
wenn die Soldi dechter glongen 
suscht kannt mir denn Sea nit verlongen 
Hollarie... 
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