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Da sind nun einige Pflanzen in pestsagen genannt, welche 
die Krankheit gebrochen hätten. 

Ruf (Bant rief eine Stimme: 
kssant öibernäll urt Baldria, 
So werden dr net stürbet öxa. 

Als in parthenen die Pest wütete, erscholl vom „obern Wald" 
a u f  d e m  W e g e  z u m  3 e i n i s j o c h  d e r  R u f :  

öffemt Rekolder im Baldria, 
Denn Kon dr all dr-vo, 
Aber ke Jochworza, 
Sos wörd's ni all potza. 

Die Pest fand ihren weg auch in die Elpe „verbälla". Das 
Sennvolk floh auf den Gamverbälla, gegen Tafamunt hinaus. Die 
Menschen blieben nicht verschont. Eine Stelle, wo die Leichen be
graben wurden, heißt heute noch „of-m-?reithöfli". Darnach sang 
ein Vögelein: 

hett'n dr g'gässa Bibernälla, Baldria 
im Iensa (Enzian) o, 
So wären dr ko all dr-vo. 

Noch einmal das Lied vom Verele und 
noch ein paar Reimlein. 

von Aurelius polzer. 

Huf meinen Huf nach weiteren Strophen des von uns 
Pennälern in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts als Marsch-
lied gesungenen verele-Liedes als Ergänzung zu den im heft 7/8, 
Jahrg. 1923, veröffentlichten hat mir der Lehrer des Ruhestandes, 
Herr R. Radier aus Feldkirch, deren nicht weniger als acht ge-
schickt. Wofür ihm hier verbindlich gedankt sei. Er hat damit aber 
auch, was ebenso Dank verdient, eine wertvolle Aufklärung über 
den Namen des Helden unseres Liedes verbunden, den er nicht Förele 
geschrieben wissen will, sondern Verele, als Abkürzung von BEaverle. 
Das ist jedenfalls richtig, und gern ersetze ich den sinnlosen falschen 
Namen, der mir aus der Pennälerzeit dunkel im (Dhre klang, durch 
den sinnhaften richtigen. 

Ich habe das so erweiterte Lied gleich damals an die Schrift
leitung der „Heimat" gesandt. Es sind mir aber andere zuvorge
kommen, und so bringt heft 9/10, Jahrg. 1923, zwei andere Fas
sungen des köstlichen Urbummelliedes, die sich in manchem vonein
ander unterscheiden. Sie stimmen aber auch nicht in allem mit 
meiner Fassung überein. Deshalb sehe ich mich veranlaßt, diese 
hier noch folgen zu lassen. Sie hat diese Gestalt: 


