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U201ehoch oben in den bergen weit von hier da wohnt ein bu00fcblein so wie ihru201c beginnt die geschichte sie spielt in guarda einem engadiner dorf im kanton
graubu00fcnden in der schweiz sie handelt vom brauch des u201echalandamarzu201c der allju00e4hrlich am 1 mu00e4rz durchgefu00fchrt wird die tradition will dass
im fru00fchling der winter mit lautem glockengelu00e4ut der engadiner kinder ausgetrieben wird
Der protagonist der bub ursli hat nur ein kleines glu00f6ckchen fu00fcr den u201echalandamarzu201c er wird von den anderen dorfknaben deswegen gehu00e4nselt
und will es nicht akzeptieren dass er am folgenden tag beim umzug am ende mitgehen muss er erinnert sich an die grosse kuhglocke die in der sommerlichen
alphu00fctte im maiensu00e4ss hu00e4ngt kurzentschlossen nimmt er den abenteuerlichen weg durch tiefen schnee auf wu00e4hrenddessen sorgen sich die eltern
beim eindunkeln sucht das ganze dorf nach dem kleinen ursli doch der ist glu00fccklich im tief verschneiten maiensu00e4ss angekommen
Als ursli am nu00e4chsten tag zu hause mit der grossen glocke wieder aufkreuzt ist die erleichterung gross da der ursli nun die gru00f6sste glocke mitbringt darf er
schliesslich den umzug anfu00fchren
Schellen ursli
The tenth song
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