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Vorwort zur 2. Auflage 
 
Die Nachfrage nach dem „Oberwenger Liederbuch“ 
der ersten Auflage im Jahr 2013 hat unsere 
Erwartungen übertroffen. 
Daher haben wir uns entschlossen mit Unterstützung 
der IG Oberweng aktiv eine weitere Auflage zu 
produzieren. 
Viele haben uns auch darauf angesprochen, dass die 
Liedertexte ohne die entsprechenden Noten 
aufgelegt werden. Dies hat mit unserem Verständnis 
über den Gebrauch des Liederbuchs zu tun, das auf 
der Grundlage eines gemeinsamen Singens die 
Weitergabe von Text und Melodie ermöglichen soll. 
 
 
 

Alexander Georgievics 
Frühjahr 2015 
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Vorwort 
 
Hans Hinteregger, der für den größten Teil dieser 
Sammlung gesorgt hat, schrieb, dass die hier 
aufgezeichneten Texte von seinen Eltern und von 
den allgemein gerne singenden Oberwengern immer 
wieder gesungen wurden und auf eine 
jahrzehntelange Sängertradition weisen. 
 
Seit einigen Jahren hat sich eine fröhliche 
Wanderrunde aus Oberweng und der näheren 
Umgebung zusammengefunden, um Sehenswürdiges 
der engeren Heimat mit wöchentlichen 
Wanderungen zu besuchen. Bei der Einkehr dieses 
Grüppchens von lustigen Wandersleuten in den Alm- 
und Berghütten der Region wurden gerne die alten 
und schönen Lieder, so wie sie hier aufgezeichnet 
sind, gesungen. 
 
Um dieses heimatverbundene Liedgut auch den 
nächsten Sängergenarationen zu überliefern, haben 
sich Hans Hinteregger, Emil Gösweiner und Walter 
Gösweiner bereit erklärt, ihre Sammlungen für ein 
Liederbuch zur Verfügung zu stellen. 
 

Alexander Georgievics 
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Ein Oberwenger Liederbuch ohne 

 der Hymne der Oberwenger,  
dem Oberwenger Lied,  
wäre nicht vorstellbar. 

 
Oberwenger Liad 

(Vom Pyhrgas, vom Bosruck, vom Pyhrn) 
 

1.) I woas a schens Platzel hoch drob’n auf da Heh‘, 
da geh‘ i so gerne hinauf. 
Vergess’n is da Kumma, die Sorgn, das Weh, 
weit geht ma mei Herzl dort auf. 
Die Luft is so rein, rings is a heulige Ruah, 
nur d‘ Almwasserl plausch‘n, a Fink schlagt dazua. 
Und rundherum d‘ Berg ergläz‘n im Firn: 
Unsa Pyhrgas, da Bosruck, da Pyhrn. 
 

2.) De Leit san dort recht freindli und hab’n a an Kern, 
grad g’wachs‘n sans wia earna Sinn. 
Und singa, jauchz’n, jod’ln.des tans halt so gern, 
es is ja da Brauch so da drinn. 
Und schwört dort a Bua seina Liabsten di Treu‘, 
da gibt’s a koan Zweifl, da bleibt’s a dabei. 
Vor Glick hert ma dann jauchz’n so manch liabe 
Dirn, 
hoch vom Pyhrgas, vom Bosruck, vom Pyhrn. 
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3.) O Hoamat, liabe Hoamat, mei schens Oberweng, 
du bist halt mei All’s, mei Leb’n. 
Denn di habn’s ob’n im Hümmi erschaff’n zum 
G’schenk, 
da Herrgott hat uns di dann geb’n. 
Und wann i amoi di Aug’n mach zua, 
dann grabt’s mi nua dort ei zur ewig’n Ruah. 
Di Bleamal für das Kranzl auf mei bloacha Stirn, 
hoit’s vom Pyhrgas, vom Bosruck, vom Pyhrn. 
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Alpenkind 

 
 

1.) Bin ein Alpenkind, frisch åls wia da Wind, 
ob auf Berg im Tål, lustig überåll. 
[:Es gibt kein schön’res Land, als mein Heimatland, 
drum bin i stolz dass i aus Salzburg bin.:] 

 
2.) Wenn die Sonn’ erwacht, ist es eine Pracht, 

schimmern golden schön, weithin alle Höh’n. 
[:Jodlersang erschallt, dass es widerhallt, 
drum bin i stolz dass i aus Salzburg bin.:] 

 
3.) Wenn der Nordwind braußt, strenge Kälte haust, 

steigt der kühne Mann, froh denn Berg hinan. 
[:Wenn die Büchse knållt und der Gamsbock fållt, 
da bin i stolz, dass i aus Salzburg bin.:] 
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Am Lånd draußt 
 
 

1.) Am Lånd draußt verschwinden die Fuhrleit schon 
gånz, 
ma hert jå koa Peitschn mehr knålln. 
Auf den Stråssen  und Gåssen håts gebn hålt  a  
Leben, 
a Echo håts gebn draußt im Wåld. 
 
Jodler: 
Ho la di jodldiri, di ri di ri, di ri duli duli jo, 
hui di ri duli duli jo, hui di ri duli duli jo,ho la di 
jodldiri, di ri di ri, di ri duli duli jo, 
hola rialei, di reiho, * die Fuhrleit san då. 

 
 

2.) Vom Oberlånd eina kemman d’Schiffleit daher, 
zu uns auf da Donau nåch Wean. 
Då kånn ma mitunter wåns guat aufglegt san, 
an eanigen Leibjodler hern. 
 
Jodler:................................** die Schiffleit san då. 
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3.) Bei da goldenen Hochzeit då tånzn mitsåm’, 

an långsåmen Landler dås Påår. 
Da Ålte der jauchzt, spielts ma auf an fein’ Tånz, 
wia mas g’håbt håm vor etla fufzg Jåhr. 
Jodler:...............................*** die Brautleit san då. 
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Kennst du  o  Wandersmann 
 
 

1.) Kennst du o Wandersmann die Benediktenwand, 
schaut hinaus gar mächtig in das flache Land, 
hinter jener Felsenburg so altersgrau, 
liegt die schöne, stille Achenau. 
 
Jodler: 
Di ri a ho, di ri a ho, di ria ria hola djo, 
di ri a ho, di ri a ho, di ria ria ho. 

 
 

2.) Wo der Achensee in seinem Dunkel grüßt, 
eventuell (mit seinem Dunkel grüßt) 
wo die Ache  silbern durch das Tal hinfließt, 
wo der Staffel steiget auf zum Himmelsblau, 
liegt die schöne, stille Achenau. 
 
Jodler:… 

 
 

3.) Wo das Alpenröslein winkt in dunkler Glut, 
wo der Adlerflaum noch ziert den grünen Hut, 
wo das Mieder schmücket  Mägdelein und Frau 
liegt die schöne, stille Achenau. 
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Jodler:… 
 
 

 
4.) Wo zur Arbeit noch die starke Faust sich schwingt, 

wo die kecke Brust die schönsten Jodler singt, 
wo der Spruch noch Geltung hat „auf Gott vertrau“, 
liegt die schöne, stille Achenau. 
Jodler 
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Bua Seppl 
 
 

1.) Bua Seppl wånn roas ma den wieder amol 
duli, huli je duli, huli jo duli diri,  
hinein in dås schöne Tirol. 
Mei’ Herzal schlågt auf und schlågt ålleweil 
duli, huli je duli, huli jo duli diri, 
wånn i denk’ an mein teures Tirol. 
 
Jodler: 
Zwengs trallaladio, zwengs trallaladio, 
hulie i hobs du trialeidi-jo,  
zwengs trallaladio, zwengs trallaladio, 
hulie i hobs dul-jo. 

 
 

2.) Und wånn I meini Madal beisåmmen 
he duli, huli je duli, huli jo duli diri, 
dånn stöll i mas auf nåch da Reih’. 
Dånn setz i mein ålmerisch’ Hiatle auf 
duli huli je duli, huli jo duli diri, 
und i tånz’ mit a jedn a Weil’. 
 
Jodler:… 
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3.) In tiroler Landl is ålleweil 
duli, huli je duli, huli jo duli diri, 
då is hålt dås Leben so fein, 
då reicht da Bua in Dirndl dås Handerl 
he duli, huli je duli, huli jo duli diri, 
und sie liabn sich wieder aufs neu’. 
 
Jodler:… 
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Biri G’sång (Biri = Gebirge) 
 

 
1.) Mir müaßn jå heut nu ins Biri gēhn, 

rührt si koa Wind is da Himmü schē’, 
die Mäuern san a so schē’ hell und klår, 
schēna wird’s neama dēs Jåhr. 
 
[: Gamserl gibt’s nåch da Wåhl, heut gråds uns 
g’wiß amål, 
sechs und siebn san nit z’vül, wånn `sis  toan 
wü’.(will):] 
 

 
2.) I steig vorån, steigts ma nåcha schē’, 

seids nit går z’laut, låßt’s koan Stoa nit gēhn, 
wånn ma dånn drobn auf da Ploacka san, 
oft zoag i enk(euch) enkari Stand’. 
 
[:I pirsch ums Kogerl gschwind, då håms mi nit in 
Wind, 
i treib’ enks ålle gwiß, her über d’Ries’.:] 
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3.) Schützen, dås såg i enk ålln mitsåmm’, 

schiaßts ma koa Goaß mit an Kitzerl zåmm’, 
dē Vorgeher, dē låßts ma a in Ruah, 
sunst gehngan uns dē åndern nit zua. 
[:Åber dē åltn Böck, schiaßts ma mit Guster weg, 
a *goiti Goaß* a wånns is, schiaßts oba gwiß.:] 
(* unfruchtbare Geiß*) 
 
 

4.) Ålls is so stü’(still) wia die ewig’ Ruah, 
nur da Sennarin ihr Glocknkuah, 
hert ma gånz stad von da Ålma drunt, 
so san ma gståndn drei Stund. 
 
[: Hiazt hebts zan stoanln ån, fliagt schon da Staub 
davon, 
hiazt kemman Gamserl gwiß, her über d’Ries’.:] 

 
 

5.) D’Schützn stēhn då mitn g’spånntn  Håhn, 
legt schon a jeda sein Stutzerl ån, 
i woas’s nit wiavül’s Schuß håmbt gmåcht, 
dümmelt håts wia in a Schlåcht. 
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[:D’Jaga san a glei då, schaun auf da Schußstått nå, 
ob a koa Kitzgoas liegt, heit håt’s uns glückt.:] 

 
 

6.) Schützen wia werdn mir dē Gams jetzt kriagn, 
oan miaß ma går mit an Sål(Seil) ausziagn, 
er hängt jå gånz tiaf in dē Mäuern drinn, 
es kånn jå koa oanziger hin. 
 
[:Åber bringts na dē Åndern zsåmm, weil ma na 
sovül håbn, 
es lebe hoch und frei, dē Gamsjagarei.:] 

  



27 
 

 
 

Bozner Bergsteigerlied 
 
 

1.) Wohl ist die Welt so groß und weit und voller 
Sonnenschein. 
Das allerschönste Stück davon ist doch die Heimat 
mein. 
Dort wo aus schmaler Felsenkluft der Eisack springt 
heraus, 
von Sigmundskron, der Etsch entlang bis zur 
Salurner Klaus. 
 
Jodler: 
Hei di hei di hei då, hei di hei di hei di hei då, 
hei di hei di hei då, hei di hei di hei då. 

 
 

2.) Wo König Ortler seine Stirn hoch in die Lüfte reckt, 
bis zu des Haunolds Alpenreich, das tausend 
Blumen deckt: 
Das ist mein schönes Heimatland mit seinem 
schweren Leid, 
mit seinen stolzen Bergeshöh’n, mit seiner stolzen 
Freud. 
 
Jodler:…. 
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3.) Im Frühling wenn’s im Tal entlang aus allen 
Knospen sprießt, 
wenn auf dem Schlern am Sonnenhang der 
Winterschnee zerfließt: 
Da fühl’ ein eigen Sehnen ich und halt es nicht mehr 
aus, 
es ruft so laut die Heimat mich, ich wandre froh 
hinaus. 
 
Jodler:…. 

 
 

4.) Wenn in der Sommersonnwendnacht das Feuer still 
verglimmt, 
weiß jeder, und das Herz im lacht: Die Kletterzeit 
beginnt. 
Von König Laurins Felsenburg, so stolz und kühn 
gebaut, 
hab’ wohl von jeder Zinne oft die Heimat ich 
geschaut. 
 
Jodler…. 
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5.) Dann kommt mit seiner Herrlichkeit der Herbst ins 
Land herein, 
und alle Keller füllen sich mit Heimatfeuerwein. 
Man sitzt beim vollen Glase dann und singt ein 
frohes Lied, 
wenn in des Abends Dämmerschein der 
Rosengartenglüht. 
 
Jodler:… 

 
 

6.) Das Jahr vergeht, die Zeit verrinnt und leise über 
Nacht, 
deckt’s Heimatland in Berg und Tal des Winters 
weiße Pracht. 
Zu einem kleinen Hüttlein führt die Spur von 
meinem Schi, 
und abends klingt vom Berg ins Tal ganz leis’ die 
Melodie: 
 
Jodler:… 
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7.) Drum auf und stoßt die Gläser an, es leb’ die 
Heimat mein: 
Die Berge hoch, das grüne Tal, mein Mädel und der 
Wein! 
Und wenn dann einst so leid mir’s tut, mein 
Lebenslicht  erlischt, 
freu ich mich das der Himmel auch schön wie die 
Heimat ist! 
 
Jodler:…. 
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Da Låhnsåttler Holzknecht 
 
 

1.) Da Låhnsåttler Holzknecht is a lustiger Bua, 
er årbat recht fleißi und singt brav dazua, 
[:und wånn er auf d’Nåcht bei da Hitt’n tuat sein, 
beim kocha då lulezt (jodelt) er fein.:] 

 
2.) Da Låhnsåttler Holzknecht håt mitn schwoagngeh’n 

sei Freid’, 
koa Berg is eahm z’hoch und koa Weg is eahm 
z’weit, 
[:und wånn er auf d’Nåcht bei da Schwoagarin is, 
beim kocha då lulezt er g’wiss.:] 

 
3.) Da Låhnsåttler Holzknecht drei Stund hinter Zell, 

båld håt er koa Schmålz und båld håt er koa Mehl, 
[:er woas si nix z’kafa, er woas si nix z’kriagn, 
drum geht er hålt ållwei hausiern.:] 
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Summa is außi 
 

 
1.) Da Summa is außi, i  muaß obi ins Tål, 

pfüat di Gott schöne Ålma pfüat di Gott tausend 
mål. 
Schön stad is scho word’n jå, koa Vogerl singt mehr 
jå, 
und es waht scho da Schneewind, vom Wettastoa 
her jå 
und es waht scho da Schneewind, vom Wettastoa 
her. 

 
 
2.) Es Stoawänd, es Gamsberg pfüat enk Gott ålle 

miteinånd, 
es tausend schöne Bleamerl so liab und bekannt. 
Mei Hütterl des kloane, kimmt ma nit aus dem Sinn 
jå, 
wo i oftmål so traurig, drauf glücklich g’west bin jå, 
wo i oftmål so traurig, drauf glücklich g’west bin. 
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3.) So hårt wia ma heut is, is ma a nu nia g’schegn, 

åls sollt’ i meine Ålma, heut zum letzten mål segn. 
Und müaßt i går båld schon, zua Erd’ und zua 
Ruah’jå, 
so deckt’s mi mit Felsstoa und Ålmbleamerl zua jå, 
so deckt’s mi mit Felsstoa und Ålmbleamerl zua. 
 

 
4.) Fahr’n ma oba von da Alma, wo’s so lusti is g’wen, 

da gengan uns de Jaga, de das Hoamfahrn gern 
seg’n. 
De Hirsch und de Reh ja, springan eina ins Trett ja, 
weils hoit a nu a Freid hab’n, wann’s eana guat geht 
ja, 
weils hoit a nu a Freid hab’n, wann’s ean a nu guat 
geht. 
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Dås Jåg’n! 
 

1.) Dås Jågen is a wåhre Freid, dås sågt a jeder Månn, 
weil es sogår die Fürsten gfreit, die Gråfen und 
Baron, 
die Geistlichkeit, die Bürgersleut und auch der 
Bauersmånn, 
ein jeder tuat gern jågen der’s nur ein wenig kånn. 
 
Refrain: Dås Jåg’n, dås Jåg’n, dås Jåg’n dås muaß a 
jeder såg’n, 
den dås nit gfreit, der håt koa Schneid, der kånn jå 
nix vertråg’n. 
Dås Jåg’n, dås Jåg’n, dås Jåg’n dås muaß a jeder 
såg’n, 
den dås nit gfreit, der håt koa Schneid der kånn jå 
nix vertråg’n. 
 

2.) In Fruahjåhr geh’ is auf die Pirsch wohl zeitlich in 
da Fruah, 

wånn is hålt koan Hirsch nit schiaß (od.siag) so 
schiaß is hålt a Kuah. 
Die Håsn und die Füchse sie kommen auch 
herbei,und wånn ma si schē still verhålt so sans a går 
nit scheu. 
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Refrain: Dås Jåg’n,................... 

 
 

3.) Und weil jeden von uns allen, dås Jägerleben gfreit, 
so bleiben wirs beisammen, vertreiben uns die Zeit. 
Wir nehmen unsre Gläser und stoßen freudig an, 
es lebe vivat hoch, der fesche Jägersmann. 
 
Refrain: Dås Jåg’n,......................  
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In einem Liederheft aus den Jahren des 2. 
Weltkrieges, fand ich folgende 2. u. 3. Strophen. 
 
 
Die 1. Strophe ist mit obiger Aufzeichnug identisch. 
 
 
2.) In åller Fruah, då schleichn ma die Håhn ån  auf 
da Höh’, 
mir schiaßn d’Håhn und Håsn, a die Hirschn und 
die Reh, 
und erst auf d’Nåcht, wånns dusn (finster) wird, is’s 
mit’n Tümmeln aus, 
mir åber bleibn beinånder und gehn no lång net 
zhaus. 

 
Refrain: Dås Jåg’n,...................... 
 
 
3.) Im Wirtshaus geht die Gaudi ån, der Jux zu 

guater Letzt, 
der oane fångt zun Aufschneidn ån, der åndere 
wird ghetzt, 
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und eh ma völli streitat wern, hebt oana z’singen 
ån, 
mir greifen um die Gläser und stoßen wieder ån. 

 
Refrain: Dås Jåg’n,...................... 

 
 

 
Folgender Refrain stammt aus einer 
handschriftlichen Aufzeichnung von Oskar 
Gösweiner, Zieharmonikaspieler beimTrachtenverein  
„D’Garstnertåler“   
 
Refrain: 
Dås Jåg’n, dås Jåg’n, dås Jåg’n dås muaß a jeder 
såg’n, 
den dås nit gfreit, der håt koa Schneid der derf koa 
Maderl håb’n. 
Dås Jåg’n, dås Jåg’n, dås Jåg’n dås muaß a jeder 
såg’n, 
den dås nit gfreit, der håt koa Schneid der derf koan 
Gams hoamtråg’n. 
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Das schönste auf der Welt 
 
 

1.) Das schönste auf der Welt, ist mein Tirolerland. 
Mit seinen stolzen Bergeshöh’n, mit seiner 
Felsenwand. 
Valeri, juvalera, juvaleri, juvalera, hoch droben auf 
der Ålm; 
 
|:Tirolerland du bist so schön so schön, 
wer weiß, ob wir uns wiederseh’n! wiederseh’n!: 
 
 

2.) Des Morgens in der Früh, da steig’ ich hoch hinauf, 
da geht so wunderschön die liebe Sonne auf. 
Valeri, juvalera, juvaleri, juvalera, hoch droben auf 
der Ålm; 
 
|:Tirolerland du bist so schön so schön, 
wer weiß, ob wir uns wiederseh’n! wiederseh’n!: 
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3.) Des Nachts wenn alles schläft, nur ich allein bin 
wach, 

da steig ich auf die Ålm hinauf und jag’ dem 
Gamsbock nach. 
Valeri, juvalera, juvaleri, juvalera, hoch droben auf 
der Ålm; 

 
|:Tirolerland du bist so schön so schön, 
wer weiß, ob wir uns wiederseh’n! wiederseh’n!:| 

 
 
4.) Die ich nicht leiden mag, die seh’ ich alle Tag, 

und die, die mir mein Herz erfreut, die ist so weit, 
so weit. 
Valeri, juvalera, juvaleri, juvalera, hoch droben auf 
der Ålm; 

 
|:Tirolerland du bist so schön so schön, 
wer weiß, ob wir uns wiederseh’n! wiederseh’n!:| 
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5.) Wenn ich gestorben bin, dann tragt mich hoch 

hinauf, 
begrabt ihr mich im Tale, dann steig’ ich selber 
nauf. 
Valeri, juvalera, juvaleri, juvalera, hoch droben auf 
der Ålm; 

 
|:Tirolerland du bist so schön so schön, 
wer weiß, ob wir uns wiederseh’n! wiederseh’n!:| 
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Du-u, du-u doikada Jagersbua 
 
 

1.) Du-u, du-u doikada Jagersbua, 
i-i, i-i wer’ dirs austreib’n 
i-i, i-i brich dir dei Handerl å(b) 
das du-u neamma kånnst knålln. 

 
 
2.) Du-u, du-u doikada Müllersbua, 

i-i, i-i wer’ dirs austreib’n 
i-i, i-i sperr’ dir dei Wasserl å 
das du neamma kånnst måhln. 

 
 
3.) Du-u, du-u doikada Schreibersbua 

i-i, i-i wer’ dirs austreib’n 
i-i, i-i sauf dir dei Tintn aus 
das du neamma kånnst schreib’n. 
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Die Gamserl schwårz und braun 
 
 

1.) De Gamserl schwårz und braun, 
de san so liab zan schaun, 
Bua wånnst as schiaßn willst dånn muaßt di aufi 
traun. 
Denn se san so gschwind, 
se håbn di glei in Wind, 
se fångan’s pfeifen ån und san davon. 

 
Jodler: Ho-li-ä-i ri-di ri-di ri-a-ho, 
hol-di ä-di ä-i di-ä-i di-o, 
hol-di-ä-i ri-di ri-di ri-a-ho, 
hol-di-ä-i, o-i di-ä-i di-o! 

 
 
2.) Und wia is znachst hån gsegn, 

sans eana sechzehn gwen, 
se gehn her über d’Schneid dås håt mi sakrisch 
gfreit. 
I tua mi niederduckn 
und lås mei Stutzerl knålln, 
und wia i aufi schau, is oana gfåln. 

 
Jodler: ............................ 
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3.) Dås  Gamserl is scho troffn, 

es håt mi nit betrogn, 
i hån’s durchs Feuer gsegn es san de Hoar 
aufgflogn. 
De Schwoag’rin steht scho draußn, 
vor ihrer Hüttntür 
und tuat an Jucheza herauf zu mir. 

 
Jodler: ......................... 

 
 
4.) Des nachst san d’Jaga kemma, 

und håbn mei Haus durchsuacht, 
se håbn jå nixi gfund’n nit a Tröpferl Bluat. 
Åber ins Essigfassl, 
då håbn s’nit eini gschaut, 
då  wår mei Stutzerl drinn, vom Gams de Haut. 

 
Jodler: ........................ 
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5.) Da Simertåler Jaga, 

des is a fescha Månn, 
håt a grau’s Röckerl an mit greane Aufschläg drån. 
Zrissn håt er’s scho, 
åber zåhlt nu nia, 
wånn i a Jaga war des war ma d’schiach. 
 
Jodler: ....................... 
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Es gibt kalte Wasserl 
 
 

1.) Es gibt kalte Wasserl, es gibt kalte Brünn 
es gibt saub’re Dirndle in da Steiermårk drinn’, 
i pfeif auf die Wasserl, i pfeif auf die Brünn, 
jå weil i a Linzer Bua bin. 

 
Refrain: Drum san ma Låndsleut linzerische 
Buama, 
drum san ma Låndsleut linzerische Buam.  
Kaf ma uns a Streißerl, steck mas uns aufs Hüatal, 
drum san ma Låndsleut linzerische Buam. 

 
 
2.) Da Mautner schreit ausßa, wer fåhrt so schnell vüa 

i fåhr zu mein Dinrdl, koa Maut zåhl i nia, 
i zåhl a koa Maut und i zåhl a koa Stei (Steuer) 
da Weg zu mein Dirndl der is frei. 

 
Refrain:......................... 
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3.) Dirndl bist launig, sei glei wieder guat, 
greif her auf mei Herzerl, wia’s Hammerl schlågn 
tuat, 
dås Hammerl schlågt ållweil, schlågt ållweil für Di, 
åba Dirndl sei gscheit und liab mi. 
 
Refrain:........................ 
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Gamserl schiaß’n! 

 
 
 

1.) Gamserl schiaß’n is mei Freid, 
im Wåld auf greana Heid’ 
 
Jodler: 
holije duli ri holdijo di ri holdijo 
wia lustig is es auf da Ålm. 
holije duli ri holdijo di ri holdijo 
wia lustig stehn wir Schützen z’såmm.  

 
 
2.) I schiaß dås Gamserl von da Wånd, 

fållt so schēn her am Stånd 
 

Jodler… 
 
 
3.) I schiaß dås Gamserl nit für mi, 

tråg’s in Prinz Johann hin 
 

Jodler… 
 
 
4.) Prinz Johann sågt geh schiaß nu oans, 

meine Jaga treff’n koans 
 

Jodler… 
  



48 
 

 
 
 
 
 
5.) Prinz Johann frågt wås Gamserl kost’, 

i schick s’Geld glei auf da Post 
 

Jodler… 
 
 
6.) Warum håt den s’Dirndl d’Schützn gern, 

weil’s so guat schiaßn tean 
 

Jodler… 
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Handschriftliche Aufzeichnung von Oskar 

Gössweiner, Spital/P.,Mitterweng 11 
 

Fångt scho dås Fruahjåhr ån! 
 
 

1.) Fångt scho dås Fruahjåhr ån, 
pfålzt scho da Auerhåhn, 
ålles singt ålles schreit 
bei dera schön’ Zeit. 

 
2.) Und um a hålbe zwoa, 

kimmt da Hias mit sein g’Schroa, 
haut ma die Tür fåst z’såmm’, 
steh auf in Gottsnåm. 

 
3.) I steh voll Freuden auf, 

es is jå e nu Zeit, 
nu pfålzt jå nit da Håhn, 
i ziag nur wås ån. 
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4.) Und wia i am Zaun dort steh, 

tuat mir mein Fuaß so weh. 
Fång nur glei wieder ån, 
jå mein liaber Håhn. 

 
5.) Drauf geht’s glei didl didl do, 

i spring vom Zaun glei åb, 
zuwi auf etla Triatt, 
wohl auf a zwoanz’g Schriatt. 

 
6.) Drauf geht’s wieder didl didl do, 

und bei mir håt’s schon ’kråcht, 
Bua sågt er håst den Håhn, 
den Håhn håb i schon. 

 
7.) Sein tuats a mächtiger, 

a netter, a prächtiger, 
und nit z’gring wås i woaß, 
is a e guat für Pfroas. 
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Es gibt eine weitere Aufzeichnung von Tobi 
Reiser in: 

„Salzburger Musikblätter“ Folge 16b/März 1941) 
 
 
 

Fångt scho dås Fruahjåhr ån! 
 
 

1.) Fångt scho dås Fruahjåhr ån, 
pfålzt scho da Auerhåhn, 
ålles singt ålles schreit 
bei dera schön’ Zeit. 

 
2.) Der Håns moant jetzt woaß  i scho  

gehn ma nu auf den Håhn, 
in Irgntåg in åller Fruah 
da schleich ma eahm zua. 

 
3.) Und um  a hålba zwoa 

kimmt da Håns mit sein Gschroa, 
haut ma die Tür fåst zsåmm: 
„Steh auf in Gott’s Nåm’! 
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4.) Da Håns moant es war nu Zeit 

råst ma, mia håbn nu Weil, 
nu pfålzt er nit da der Håhn, 
geh rauch ma uns oans ån!^ 

 
5.) Da Håns moant: Hörst den Håhn? 

Den Håhn såg i hör i schon, 
tigl tigl tigl tigl tagl då, 
so watschlt er ån. 

 
6.) Jetzt geht’s wieder durch die Tax, 

åber då hoaßt’s wix wax, 
i spring auf’n Zaun recht schön, 
dort låßt er mi stehn. 

 
7.) Wia i am Zaun då steh 

tuat mir mein Fuaß so weh: 
Fång nur båld wieder ån, 
jå mein liaber Håhn! 
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8.) Åber jetzt geht’s wieder tigl tagl då, 
i spring vom Zaun gschwind å, 
zuawi auf etla Schritt, 
wohl auf a zwoanzg Tritt. 

 
9.) Da Håns moant es war nu z’Nåcht, 

åber då håt’s schon kråcht. 
Bua sågt er: Håst den Håhn? 
Den Håhn hån  i  schon. 

 
10) Sein tuats a mächtiger, 

a schöner, a prächtiger, 
und die Zung, wia i woaß, 
is a guat für d’Froas. 

 
11) Da Håns sågt: Bua påck in Håhn, 

schleich ma uns stad davon. 
Die Åmsl, die Drossl singt, 
jå dass in Wåld klingt. 
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Greane Fensterl 
 
 

1.) Greane Fensterl,blaue Gatterl, 
saub’re Dirndl liabn die Jaga, 
[:saub’re Dirndl miaß’ns sein, 
kehrn die Jagasburschen öfters ein.:] 

 
2.) Bist a Jaga, tuast gern nåsch’n, 

håst a Pulver in da Tåsch’n, 
[:håst an Gamsbårt auf’n Huat, 
jå meiner Söl (Seele) der steht da sak’risch guat.:] 

 
3.) Rote Reserl, blaue Veigerl, 

san die Wangerl wia die Äugerl, 
[:herzigs Dirndl grüaß die Gott, 
gib mir  a  Busserl wer’ dabei nit rot.:] 

 
4.) Schwårze Äugerl voller Flåmmen, 

Jaga, schiaß mi net zusåmmen, 
[:håst mei Herzerl saubrer Bua, 
dann kriagst wohl Busserln  a  nu gnua dazua.:] 

 
# - Diese weitere Strophe fand ich in einem alten 
Liederbüchl aus der Zeit des 2.Weltkrieges: 
„Sang und Klang aus Steiermark“ 
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Da Håns vom welisch Lånd 
 
 

1.) I bin da Håns,vom welisch Lånd, 
tråg Sensn, Wetzstoa ållerhånd, 
und wås i auf mein Bugl tråg, 
is lauter guate Såch’. 

 
Jodler: 
Fidarei duleri, fidarei duljo, 
fidarei duleri, fidarei duljo,  
fidarei duleri, fidarei duljo, 
da welisch Håns is då. 

 
2.) Heut geh  i  ins Tirol hinein, 

då toan de Maderl juchhe schrein, 
geh Bäurin kaf ma an Wetzstoa  å, 
da welisch Håns is då. 

 
Jodler:… da welisch Håns is då 

 
3.) De Bäurin schreit da Oberdirn, 

sie soll nur glei den Stoa probirn, 
de Oberdirn is fålsch und schlau, 
sie sågt der wetzt ma z’rauh. 

 
Jodler:…sie sågt der wetzt ma z’rauh. 

 
  



56 
 

 
 
 
 
 
4.) De Oberdirn frågt den Oberknecht, 

ob er nit gern den Wetzstoa mecht, 
dem Oberknecht wår ålles recht, 
er sågt der wetzt nit schlecht. 

 
Jodler:… er sågt der wetzt nit schlecht. 

 
 
5.) Håb åll’s verkauft im Tirolerlånd, 

Sensn, Wetzstoa, ållerhånd, 
san dort de Maderl nu so schen, 
i muaß wieder hoamzua gehn. 

 
Jodler:… i muaß wieder hoamzua gehn. 
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Hiatz bin i wiederum dahin 
 
 

1.) Hiatz bin i wiederum dahin, 
dahoam is koa bleib’n nit für mi. 
Wås war den mei lediga Stand, 
traurig sein dås war a Schånd, 

 
[:traurig sein kånn i åll’ Zeit 
und dås Ålmgehn war längst scho mei Freid, 
bei da schen Frühlingszeit:] 

 
 
2.) D’rum geh’ i hålt aufi auf d’Ålm, 

schau, schau wia ma da Sennerin gfåln. 
Die Sennerin sitzt vor da Tür, 
schau, schau wia schē grås’n dē Küah, 

 
[:sie singt ma a Liadl voll Freid, 
das da Håll übers Gschwänd außigeit* 
*(=Felswände hinausgellt) 
wo da Kuckuck schē schreit:] 
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3.) Hiatz gehma hoit eini in d’Hitt’, 

wia freindli håts då wida g’redt. 
Mia sitzn uns zåm aufm Herd, 
dē Unterhåltung håt a nit lång g’währt, 

 
[: dēs Kocha wår a scho wås ålt’s, 
sie schlågt ma sechs Oa in a Schmålz, 
das ma stårk san zan Pfålz :] 

 
 
4.) D’rauf gehma dånn eini ins Bētt, 

wia freindli håts då wida g’redt. 
Mia drahn uns båld hin und båld her, 
dēs g’fållt hålt da Sennerin vü mehr, 

 
[: und ållerloa Spoass håma g’måcht 
und auf oans, zwoa håts Bēttstadl kråcht, 
bis da Tåg aufalåcht :] 
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5.) Auf da Ålm is gånz ånders mei Bua, 

då kånnst d’Hosn aufhänga mit Ruah. 
Då kraht (schert) si koa Hund und koa Hahn, 
kånnst ållweil dazua und davon, 

 
 [: åba neta um oans muaßt di krah‘n, 
wånn da Tåg aufageht muaßt di drahn, 
dast (damit) nit z’påt kimmst zan mah’n :] 
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Hiatz fångt dås schene Fruahjåhr ån! 
 
 
 

1.) Hiatz fångt dås schene Fruahjåhr ån, 
då treib’mas aufi auf die Ålma, unsre Kuahla, unsre 
Kålma, 

 
[: åft lås’mas gråsen im greanen Klee juchhe, hodl 
di jedl di jo, im greanen Klee:] 

 
 
2.) Treib’mas aufi durch dås Brunnentål, 

då gibt die Glockenkuah den schönsten Widerhåll, 
 
 

[: åft lås’mas gråsen im greanen Klee juchhe, hodl 
di jedl di jo, im greanen Klee:] 

 
 
3.) Då gehn’ma zuwi zu da Hütt’n,  

då neh’m ma d’Sennarin in unsre Mitt’n, 
 

[:åft leg’n mas eini in greanen Klee juchhe, hodl di 
jedl di jo, in greanen Klee:] 
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4.) Unsa Küahbua der hoaßt Müchi 

und der dångelt ma meine Süchi ,(Sichel) 
 

[:damit  I  a  Schneid hån im greanen Klee juchhe, 
hodl di jedl di jo, im greanen Klee:] 

 
 
5.) Hiatz kimmt da schene Herbst daher, 

då treib’mas oba von da Ålma, unsre Kuahla, unsre 
Kålma, 

 
[:då kinnans nu gråsen im greanen Klee juchhe, 
hodl di jedl di jo, båld kimmt da Schnee:] 

 
 
 

Oben aufgezeichneter Text wurde von meinen Eltern 
und von den allgemein gerne singenden Oberwengern 
gesungen.  
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Die folgende Version habe ich im Radio von den 
legenderen Inntaler Sängern gehört. 

 
 

1.) Jetzt fångt dås schene Fruahjåhr ån, 
då treib’mas aufi auf die Ålma, 
unsre Kiahlan, unsre Kålma, 

 
[:åft låß’mas gråsen im greanen Klee juchhe, rituli  
edl di ri, im greanen Klee.:] 

 
 
2.) Jetzt fångt dås schene Fruahjåhr ån, 

då singan d’Lercherl auf die Felder, 
und schreit da Guggu in die Wälder, 

 
[:åft kimmt  a  Ringltaubn mit schwårze Augn, rituli  
edl di ri, die wird ma taugn!:] 
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3.) Jetzt  kimmt die schene Summaszeit, 

då treib’mas aufi durch dås Bleamitål, 
då gibt die Glockenkuah an schen Widerhåll, 

 
[:åft låß’mas gråsen im greanen Klee juchhe, rituli  
edl di ri, im greanen Klee.:] 

 
 
4.) Jetzt  kimmt da schene Herbst daher, 

då treib’mas oba von da Ålma, 
unsre Kiahlan, unsre Kålma, 
 
[:kinan nimma gråsen im greanen Klee juchhe, rituli  
edl di ri, båld schneibts an Schnee. :] 
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Dås is dås Hoamweh 
 
 

1.) Dås is dås Hoamweh, wås mi so traurig måcht, 
wås mi so traurig måcht auf dera Welt. 

 
[:Zu dir mei Steirerlånd då ziagts mi hin jå hin, 
weil i mit Leib und Seel a Steirer bin:] 

 
 
2.) A so a Sennahittn, åls wia die meine is, 

die is ma liaba åls a gånze Stådt. 
 

[:Dort wo da Hålter blåst, Leut glaubts mas gwiß jå 
gwiß,daß dås nix ånders åls dås Hoamweh is:] 

 
 
3.) Dort wo dås Stutzerl knållt, da Gamsbock obafållt, 

då gibt’s an Widerhåll über Berg und Tål. 
 

[:Dort wo die Sennerin ihre frohen Jodler singt, 
dås is dås wås ma bei uns Hoamweh nennt:] 

 
 

Der oben angeführte Text stammt aus handschriftlichen 
AufzeichnungenvonOskarGössweiner, 

Mitterweng11, Spital/Pyhrn. 
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Folgender Text stammt aus einem 
handgeschriebenen Liederbuch meiner 
Schwiegermutter, welches sie im Jahre 1938 ihrem 
zukünftigen Ehegatten Pius Zick vulgo Fuchsbauer 
in Unterlaussa widmete. 

 
 
 

1.) Dås is dås Hoamweh, wås mi so traurig måcht, 
wås mi so traurig måcht auf dera Welt. 

 
[:O du mei Hoamatlånd Leut glaubts mas g’wiß, jå 
g’wiß, das dås nix ånders åls wia nur dås Hoamweh 
is:] 

 
 
2.) Dort wo die Kuahla gråsn auf unsren Alpenhöhn, 

auf unsren Alpenhöhn da ist’s so schön. 
 

[:Dort wo a Hütterl steht Leut glaubts mas g’wiß, jå 
g’wiß, das dås nix ånders åls wia nur dås Hoamweh 
is:] 
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3.) A so a Sennahittn, åls wia die meine is, 

die is ma liaba åls a gånze Stådt. 
 

[:Dort wo da Hålter blåst, Leut glaubts mas  g’wiß, 
jå 
gwiß, das dås nix ånders åls dås Hoamweh is:] 
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Draußen im Hohlstoaner-Wåld 
 
 
1.) [:Draußen im Hohlstoanerwåld, ei då is so 

wunderschön:] 
 

då is die Jagarei, då is dēs schiaßen frei, 
då mecht i Oberjaga sein, 
schiaßn is jå meine Freid. 

 
2.) [:Schiaß mas an Rehbock zåm, fållt er nit so bleibt 

er stēh’:] 
 

fållt er nit, bleibt er stēh’, zu mein liabn Dirndl 
muaß i gēh’, 
zu mein liabn Dirndl muaß i gēh, 
ålle Wocha sechs, siebn mål. 

 
3.) Sechs mål is går nit schlecht, sieben mål wars neta 

recht, 
åcht mål wars a nu recht, neun mål geht a jeda 
Knecht. 
Sechs mål is går nit schlecht, siebn mål wars neta 
recht, 
åcht mål wars a nu recht, 
neun mål geht a jeda  Knecht. 
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Im Fruahjåhr wånns 
 
 

1.) Im Fruahjåhr wånns schēn aper wird, 
auf da Wiesn då wåchst’s Grås, 
[:geh i zu meiner Sennerin, 
då gfreit mi ållweil wås.:] 

 
2.) Und wia i zu da Hüttn kimm, 

klopf’ i gånz leise ån, 
[:ei Sennerin bist den går nit drinn’, 
oder schlåfst du heut schon lång.:] 

 
3.) Die Sennerin håt aussa gschrian, 

ei du vaflixta Bua, 
[:weil du so lång nit kemma bist, 
g’hålt i mein Fensterl zua.:] 

 
4.) Da Bua der stopft eahm’s Pfeiferl ån, 

und kennt (anzünden) si’s a glei ån, 
[:und wia ’as Fei’r håt kråcha ghert, 
geht er schēn stad davon.:] 

 
5.) Da Bua der geht den Ålmen zua, 

und jodelt daß åll’s hållt, 
[:die Sennerin håt eahm nåchi greart, 
solångs sein Stimm’ håt ghert.:] 
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Im Wåld draußt is schön 
 
 

1.) Im Wåld draußt is schön, so herrlich und so fein, 
då draußen möcht’ ich wohnen, då draußen möcht’ 
ich sein. 
Då håb’ i s’gånze Jåhr, mei heilige Ruah, 
die Vogerl, die singan a dazua. 
A graues Lodengwånd, dås Stutzerl in der Hånd, 
natürlich schussbereit, zu jeder Tågeszeit. 
Då geh’n mas auf die Pirsch, zu jågen Reh und 
Hirsch, 
då geht danebn koa Schuß, dås ist ein Hochgenuss. 
Leut wås kånn’s denn schön’res geben, 
åls dås freie Jagaleben. 

 
Wohl über Wälder, wohl über Felder 
Hali halo die Jagersbuam san då. 

 
 

2.) Und is sie dånn vorbei, die herrliche Jågt, 
geht jeder Bua zum Dirndl, weil ihn d’Liab går so 
plågt. 
Er steigt beim Fensterl ein, so schnell åls wia da 
Blitz, 
dås kånn jå nur a echter Wildbrettschütz. 
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Liegt er dånn Brust an Brust, wird küsst nåch 
Herzenslust, 
er sågt i håb di gern, möchst nit mei Weiberl 
werd’n. 
A fescher Schütz i bin, du liegst mir so im Sinn, 
då geht danebn koa Schuß, dås ist ein Hochgenuss. 
Leut wås kånn’s denn schön’res geben, 
åls dås freie Jagaleben. 

 
Wohl über Wälder, wohl über Felder 
Hali halo die Jagersbuam san då. 
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Mei Hoamatdörfl 
 
 

1.) Im wunderschönen Teichltål, umringt von hohen 
Berg’n, 
då liegt mei liabes Hoamatdorf, es is mir liab und 
wert. 
Da Bosruck und da Schwarzenberg, die Pyhrgas 
groß und kloan, 
dås Warscheneck, da Mitterberg und a da 
Scheiblingstoa. Jåå! 
Die hålten ålle treue Wåch’, dås såg’ i ållemål, 

 
[:für meinen schönsten Erdenfleck, mei Hoamatdorf 
im Tål:] 

 
 
2.) Und går dort auf den Ålmen ob’n, die Schwoagerin 

lustig singt, 
und von die Dreier-Jodler hell, es in den Mäuern 
klingt. 
Wo z’höchst dort in den Wänden ob’n, ma‘s 
Gamserl Åbaknållt 
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Und drunt im Wåld, im besten Röhrn da guate 
Brunfthirsch fållt. Jåå!  
Dort is mei Hoamat, is mei Leb’n, Gott schütz es 
ålleweil, 

 
[:mei liabes kloanes Felsennest, mei Hoamatdorf 
Spital:] 
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Mondnåcht is 
 
 

1.) Mondnåcht is, Mondnåcht is, ålles is still, 
koa Vogerl rührt si nimmer draußn auf da Hoad, 
zwitschert da Grill. 
Ålls stråhlt in silberweiß, Berg und dås Tål, 
dås is de schenste Zeit, de uns so gfållt. 
Drum håt ålles går so gern, 
unsern Mond und seini Stern, 

 
[:den dås is so wia’s a jeda siacht, 
unsa himmlisch Liacht:] 

 
 
2.) Mondnåcht is, Mondnåcht is, jauchitzt da Bua, 

er schleicht si wia a Kåtz so sche stad, 
sein Dirndle zua. 
Er steigt aufs Loaterl auf d’Liab nur im Sinn, 
sie måcht eahm s’Fensterl auf und er wår drinn. 
Scheint da Mond ins Kammerl ein, 
denkt si då leicht i nit drein, 

 
[:wenn sich zwei küssen gern, 
brauchans koa Låtern:] 
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3.) Mondnåcht is, Mondnåcht is, kummt da Bua 

z’Haus, 
vom Militär er mecht sei Muatterl gern sehgn, 
sie kummt nit raus. 
Er schaut beim Fenster ein, vor Schreck gånz stårr, 
s’Muatterl liegt tot o mein, drinn auf da Bårr’. 
De Äugerl san auf ewig zua, 
voller Schmerz steht då da Bua, 

 
[:er kummt si vor so årm so kloa, 
Muattaseeln aloan:] 

 
 
 

Nach belieben kann statt 
„Muatterl“ auch „Schåtzerl“ gesungen werden 

  



75 
 

 
 

's Håldaliad 
 
 

1.) Es hållt und knållt im Hochgebirg, wer wildert den 
då drobn. 
Es kråcht und måcht si föllig schiach, als tat a Wetta 
tobn. 
Ma siacht jå koan Schützn koa Wild weit und broat, 
dort drobn auf da Hoad, då rührt es si stad, 
da Håldabua is es ma merkts auf amål, 
vom Peitschnknåll is da Håll. 
Da Bua scho Fruah vom Låger springt, 
treibt auf die Woad und hüat, 
die Brust voll Lust er jauchzt und singt 
und blåst sein Håldaliad. 
Jå in Wetta und Sturm, findt ma in Håldabuam, 
ehrlich treu und schlicht, måcht er seine Pflicht. 
Und is er nu so årm, sei(n) Herz schlågt ållweil 
wårm, 
für sei(n) Ålpenlånd und für sein Stånd. 

 
 
2.) Und håt er gråd a Dirndle gern so liabt er's wåhr 

und treu. 
Ma kånn eahm dånn oft redn hörn,vom Schåtzerl 
ohne Scheu. 
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Er kånn Ihr nix biaden (bieten) wia sei(n) treues 
Herz, 
koa Fålschheit, koan Scherz, nur Ihr alloan 
g'herts. 
Sie is eahm sei(n) Ålles, sei(n) Liabst's auf da 
Erd 
und wås er verehrt, hålt er wert. 
Und sie wird a koan åndern liabn 
und war er nu so reich. 
Sie woas wia hoaß er s' liabt vor ålln, 
er stellt Ihr koani z'gleich. 
Wås sie eahm håt gschworn, des hålts dem 
Håldabuam, 
is er nu so årm, sie liabt 'n treu und wårm. 
Und in a påår Jåhr, då führt er s' zum Åltår, 
betrogn is koane wordn vom Håldabuam. 
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3.) Und soll amål fürn Håldabuam das letze Stündlein  
schlåg’n, 
er will nit viel, nur dås sein Gråb im Wåld beim 
Wåsserfåll. 
Dort håt er sein gånzes Leben vabråcht, 
bei Tåg und bei Nåcht, das Vieh treu bewåcht 
dort will er sein‘ Gråbstått so mitt’n im Grün, 
dås wår immer der Sinn (Wunsch) so von ihm. 
An Ståb aufs Gråb, koa Inschrift drauf, 
dås wår für eahm sein Kreuz, 
er låd’t ja gråd so zum Gebet, 
des håt sein eig’nen Reiz. 
Und is er so verstorben, dånn kemman d’Hålda 
z’såmm, 
jå åll‘ von weit und breit, sie geb’n eahm s’letzte 
G’leit. 
Dånn singans eahnara vier, noch amål s’Håldaliad, 
die Glock’n sans vom Turm fürn Håldabuam. 
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An einem Sonntagsmorgen 
 
 

1.) An einem Sonntagsmorgen, in åller Fruah. 
Nimmt da Wildschütz sei Stutzerl, geht dem 
Gamsgebirg zua. 

 
|:Er woass jå den Weg so sche(n), 
wo de schen Gamserl stehn drein in Tirol.:| 

 
 
2.) A Gamserl håt a gschossn, hoch drobn auf da Wånd. 

Hiatz will as auswoadna, håt 's Messa in da Hånd. 
 

|:Da Jaga, håt eahm lång zuagschaut, 
håt si nit zuwitraut, bis daß a schlåft.:| 

 
 
3.) Wia da Wildschütz håt gschlåfn, åft håt a si traut. 

Er nimmt in Wildschütz sei Stutzerl, håt sakrisch 
zuaghaut. 

 
|:Da Wildschütz springt auf  vom Schlåf, 
stürzt über d' Felsenwånd in ein Gesträuch.:| 
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4.) In Jaga druckt 's Gwissn, um an Wildschütz sei 

Bluat. 
Er mecht 's hålt gern wissn, wias in Wildschütz 
drunt tuat. 

 
|:Åba Jaga, liaba Jaga mei, 
bindt mir meine Wundn ei(n) und still mar 's Bluat:| 

 
 
5.) Die Wundn san vabundn und gstillt is dås Bluat. 

Hiatz muaßt hålt mit mir gehn, ins Sålzkåmmaguat. 
 

|:Bevor i mit an Jaga geh, 
låß' i mei Leib und Seel und mei jungs Bluat:| 
fürs Sålzkåmmaguat. 
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D'Håmmaschmiedgsölln 
 
 

1.) Mir san jå  die lustigen |:Håmmaschmiedgsölln:|  
(2x  wiederholen) 
kinnan dåbleibn, kinnan furtgehn, kinnan toan wås 
ma wölln, 
toan wås ma wölln, wölln. 

 
2.) San ma schwårz san ma weiß, jå wås |:liegt denn då 

drån,:| 
so lång si a Håmmaschmied åwåschn kånn, 
åwåschn kånn, kånn. 

 
3.) Blaua Monta, blaua Irta, dås |:is uns ålls oans:| 

wånn ma a Geld håm, toan ma an Rausch håbn, 
wånn ma an Rausch håbn, håbn ma koans, 
Rausch håbn, håbn ma koans, koans. 

 
4.) Gebts Wein her, gebts Bier her und 

|:Hollabeerschnåps,:| 
bei uns då gehts hoch her, bei uns gibts nix Knåpps, 
bei uns gibts nix Knåpps, Knåpps. 
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5.) Wås is dås für a lumpige |:Herbergswirtschåft,:| 

haun ma d'Stühl zsåmm, haun ma d'Bänk zsåmm, 
haun ma ålls zsåmm mit Kråft, ålls zsåmm mit 
Kråft, Kråft. 

 
6.) Drum Håmmaschmied, Håmmaschmied, |:håmmats 

nur zua:| 
und wånn ma gnua ghåmmat håm, gebn ma a Ruah, 
gebn ma a Ruah, Ruah. 

  



82 
 

 
 
 

Da Fuhrmånn 
 
 
 

1.) Måcht da Håhn in da Fruah den erschtn Krahra, 
so reck i mei Köpferl auf d'Heh. 
I bins hålt a Fuhrmånn, a schwara, 
Nimm de Peitschn in d'Hånd und schrei he! 

 
|:I schrei hü! I schrei ho! Jå i schrei ålleweil wistaha 
ho!:| 

 
 
2.) I håb jå zwoa kohlschwårze Rappal, 

sand eingspånnt in an vierzöllign Wågn. 
I hån hålt mei Freid wånns sche trappaln, 
des kånn i koan Menschn nit sågn. 

 
|:I schrei hü! I schrei ho! Jå i schrei ålleweil wistaha 
ho!:| 
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3.) I håb hålt a bildsaubers Madal, 

die is aus an eigenen Holz. 
Sie wåscht ma am Wågn de Radal, 
drum bin i auf sie går so stolz. 

 
|:I schrei hü! I schrei ho! Jå i schrei ålleweil wistaha 
ho!:| 
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Da Summa is uma 
 
 

1.) Da Summa is uma, fållt  's Laba vom Bam, 
dri je hodl  di dri je hulio; 
Wånn neta mei Dirndl von da Ålm åba kam, 
dri je hodl  di dri je hulio. 

 
 
2.) Wås glungatzt von weitem, wås hör i den gråd, 

dri je hodl di dri je hulio; 
De aufkranztn Ålmküah z'sammt'n Diandl san då 
dri je hodl  di dri je hulio. 

 
 
3.) Die Sunn, die geht unta, da Schneewind waht scho, 

dri je hodl  di dri je hulio; 
Pfiat di Gott schena Hiröst da Winta geht ån, 
dri je hodl  di dri je hulio.  
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Die schwårze Kohlåmsl 
 
 

1.) Wånn de schwårze Kohlåmsl drinn im Dickarat 
sitzt, 
und da Hirsch im Wåld seine långa Löffal spitzt, 
då kemmans uma de Vogal und da Auerhåhn, 
und da Dåchs geht außa aus sein Gschleif. 

 
*Hola re di ri, **hola re di ri ri di ri dulio, 
und da Dåchs geht außa aus sein Gschleif. 

 
 
2.) Wånn am Berg drobn da Schnee wieda wegageht, 

und im Tål drunt wieda ålles grean dåsteht, 
då treibt da Spitzbock mit seina schmålen Goaß, 
auf da greanen Wiesn seinen Gspoass. 

 
*Hola re di ri, **hola re di ri  ri di ri dulio, 
auf da greanen Wiesn seinen Gspoass. 
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3.) Wånn de Ålmbleamal treibn eahne Knospen ån, 

und da Auerhåhn der fångt zum bålzen ån, 
då muaß da Bauer seine Heanna guat einsperrn, 
denn da Fuchs is schlau, der woass sis z'krieagn. 

 
*Hola re di ri, **hola re di ri  ri di ri dulio, 
denn da Fuchs is schlau, der woass sis z'krieagn. 

 
 
 

* 1. Stimme beginnt, ** 2. Stimme setzt ein! 
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Da vergess'n Hansjörg 
 
 
 

1.) Es is hålt a wåhrhåftigs Elend mit mir, 
jå daß i mei gånzes Gedächtnis verlier, 
es hålt si hålt nix mehr drinn in mein Kopf, 
drum wollt i mi selba offt nehma beim Schopf. 
Bin oft a Mandl gwen oans vo de gscheidn, 
hån gredt und dischgrirt mit ållen Leit'n, 
und hiatz wånn i moan i måchs recht rar und fei(n), 

 
|:jå wånn i hålt plaudern wü, fållt ma nix ei(n):| 
 
 

2.) Då sitz i oft drinn im Wirtshaus bön Kruag, 
då redn hålt de åndern recht gscheid und so kluag. 
Sö wissen’s a Menge z’erzälh‘n ållerhand, 
von Rittern, von Faustrecht, von Moskauerland. 
Då wird oft g’redt, von Kriag und von Fried’n, 
a jeder wüll då gscheita sei, då wird oft gstrittn. 
Då red i oft a Wörchtl drei, 
 
|:und wånn i halt plaudern wüll, fållt ma nix ein.:| 
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3.) In Nåchban sei Weibal redt recht von da Brust, 
is a bildsaubers Trutscherl håt selber glei Lust, 
in Båda sei Gsöll der suachts ålle Tåg hoam, 
sie is zwår nit krånk, åba „deswegn“ er kam. 
Znagst hån is beim Stålltürl gsehgn, hån a wenig 
pfiffn, 
då håt oans dem åndern den Puls angriffn, 
wånn i hiatz wås vazöln miaßat då kunts leicht 
sei(n), 

 
|:jå wånn i hålt plaudern wü, fållt ma nix ei(n):| 

 
 

4.) Der Traudl der hätt' is scho längst amål gsågt, 
daß mi de Liab zu Ihr går a so plågt, 
Tåg und Nåcht denk i drån, koa Ruah låßts ma nir, 
i nim ma des Ding scho sechs Wocha vür. 
I hån ma a Red' zsamdicht auf a 
Warchtl,(=Wörtchen,Wort) 
i hån's in Tåg fufzgmål gsågt des woas da Bachtl, 
(=Bartl) 
und wia i dånn moa i måchs recht rar und fei(n), 

 
|:wånn i zu da Traudl kim, fållt ma nix ei(n):| 
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5.) Znachst hån i dem Büchibauern-Lenz in Huat amål 
åntriebn, 
i hån eahm a påår gsteckt, bi eahm nix schuldi 
bliebn, 
drauf kimmt de Polizei håt uns zsåmpåckt åll zwe, 
(=zwei) 
hiatz miaß ma schö sauber zan Richta dån geh(n). 
Da Lenz der håt gredt wia da Advokat Bauer, 
und i bi dågstandn hån dreingschaut recht sauer, 
drauf sågt hålt da Richta: „Gib di guatwilli(g) 
drei(n)!“ 

 
|:jå wånn i hålt plaudern wü, fållt ma nix ei(n):| 

 
 

6.) Hiatz soll i hoit beichtn dås Ding måcht mi hoaß, 
mit de Weiberleit hån i a oft an g'Spoass, 
betrogn hån is a, a Bissl in g'Spü,(=Spiel) 
und wås i gråd gstolln hån is dena a nit vü.(=viel) 
An Apfl, a Birn, a Zweschpn zu Zeitn, 
Ochsn und Küah und so Kloanigkeitn, 
und hiatz wia i kimm in Beichtstuhl ei, (=hinein) 

 
|:jå wånn i hålt beichtn soll, fållt ma nix ei(n):| 
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10) Hiatz kimmt hålt da Fåll das i krank amål wia, 
då sågt hålt mei Dokta und Båda zu mir: 
„Geh, mei Hånsjörg sågs mir von Herzn, 
wo håst den deine Übl und deine Schmerzn? 
*Und wånnst mas glei sågst, wird da båld g'holfa 
sei(n)!“ 

 
|:Wånn i gråd sterbn miaßat, fållt ma nix ei(n):| 

 
 
* od.: Und wånn i das sågn miaßat mei Båda mei, 
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Die steirische Roas 
 
 

1.) Z 'nachst hån i a Roas gmåcht ins steirische Lånd, 
hån segn wolln wia d'Leut san, wås trågn für a 
Gwånd. 

 
|:Gsegn hån i Berg und Tål, Küah und die Kålbn 
und die Schwoagarin hån i jodln ghert, zhöchst auf 
da Ålm.:| 

 
Hola redul je diri, hola redul 

 
 
2.) Die Dirndln sand liab und die Buama sand stårk, 

so findt mas hålt überåll in Steiermårk. 
 

|:Stårk sand sie wia die Bärn, gsund wia die 
Håslnußkern, 
frisch wia da Hirsch im Wåld, den s'Gråsn gfållt.:| 

 
Hola redul je diri, hola red 
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Dort untn bei da Lindn 
 
 

1.) Dort untn bei da Lindn im Gårtn, 
sitz i bei mein Schåtz in da Stü,(=Stille) 
ihr Köpferl des hålts auf mi zuwa, 
wånn i ihr a Tanzerl aufspü. 
Drauf singt sie mir vor lauter Freid, 
des Liadl voll Lust und Seeligkeit. 

 
Liabs Büabal i såg das du gfreist mi a so, 
liabs Büabal i håb di so gern, 

 
|:du bist ja doch nur mein Gedanke, 
für di mecht i lebn und nit sterbn!:| 

 
 
2.) In Fruahjåhr is gwen in an Såmståg auf d'Nåcht, 

da Himmü voll Sternderl håt gleicht, 
då håb i mein Schåtzerl a Sträußerl åbrockt, 
von schneeweißn Maiglöckerl fei(n). 
I reich dås Sträußerl aufs Miaderl hi(n), 
und sing dås Liadl im Kammerl drin. 

 
Liabs Dirnderl i såg das du gfreist mi a so, 
liabs Dirnderl i håb di so gern, 

  



93 
 

 
 
 
 
 

|:du bist ja doch nur mein Gedanke, 
für di mecht i lebn und nit sterbn! | 

 
 
3.) Und wia da sche Summa is uma, 

gibt uns da Herr Pfårra glei zsåmm, 
kriagst a Ringerl aufs Fingerl a Sträußerl aufs Håår, 
hiatz bist hålt mei herzliabsta Schåtz. 
Drauf singa ma vor lauter Freid, 
des Liadl voll Lust und Seeligkeit. 

 
Liabs Schåtzerl i såg das du gfreist mi a so, 
liabs Schåtzerl i håb di so gern, 

 
|:du bist ja doch nur mein Gedanke, 
für di mecht i lebn und nit sterbn!:| 
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Es gibt jå nur a Garstnatål alloa(n) 
 
 

1.) Es gibt jå nur, a Garstnatål aloa(n), 
vom Pyhrgas bis zum Radingstoa, 
|:do kånnst jå glei de gånze Welt ausgeh(n), 
so findst as nirgendst mehr so sche(n).:| 

 
2.) De Buam de håm bei uns an frischn Muat, 

de Madal san wia Milch und Bluat, 
|:de Liab, de Treu, de stiabt bei uns nit aus, 
sie is im Garstnatål zu Haus.:| 

 
3.) Oba Bua wånns dir im Garstnatål nit gfållt, 

dånn Freindal, Freindal druckst di båld, 
|:und wånns da gfållt, dånn gib in Håndschlåg ei(n), 
sollst ar a Garstnatåla sei(n).:| 

  



95 
 

 
 

Går freundli låcht 
 
 

1.) Går freundli låcht, die Sunn ins Tål, 
die Bleamal blüahn, dås kloani Bacherl rauscht, 
då håt da Bua zum ersten mål, 
gånz hoamli mit sein liabn Dirndle plauscht. 
Und wia as zärtlich so beim Handerl nimmt, 
dås schwårzi Köpferl auf in d'Höh tuats hebn, 
då håts si ohne daß er 's gwußt wias kummt, 
eahm 's erste Busserl gebn, eahm 's erste Busserl 
gebn. 

 
 
2.) Drauf sågt die Dirn, mei(n) liaba Bua, 

willst håbn daß i auf ewig dei(n) soll g'hörn, 
gib 's Wildern auf, i håb koa Ruah, 
is frei a Sünd und kunnt dei(n) Unglück werdn. 
A oanzigsmål mei Dirndle låß ma d' Freid, 
dås letzte Gamsal mecht i åbaknålln, 
åls Åbschiedsgruaß soll heit nu von da Schneid, 
mei letzta Schuß verhålln, mei letzta Schuß 

verhålln. 
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3.) So gehst den hålt, in Gottesnåm, 

sågt traurig 's Dirndl wånns schon so muaß sei(n), 
mir ziagts vor Weh dås Herzerl z'såm 
und Tränen steign ihr in die Äugelein. 
Åber na mei Dirndle sei koa furchtsåms Kind, 
bin Morgen wieder z'ruck und bring dir fei(n), 
die schönstn Ålmableamal wås i findt, 
fürs liabe Schåtzerl mei, fürs liabe Schåtzerl mei(n). 

 
 
4.) Es wårt und wårt, die guate Dirn, 

is umasunst da Bua der kummt hålt nit, 
liegt blås und still, tuat si nit rührn, 
am Gamsberg drobn wo 's kloane Marterl steht. 
In seiner Rechten hålt er fest und gspånnt, 
dås Stutzerl dås jå sei(n) Verderbn is gwen (gwest) 
und in da linken Hånd åns Herz gepreßt, 
die Ålmableamal fest, die Ålmableamal fest. 
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Das Höllerhansl-Lied 
 
 

1.) Auf an Bergal drob'n, goar nit weit von Stanz, 
(Stainz) 
wohnt a Wundadokta, der hoaßt Höller-Hans. 
Wonn's enk int'ressiert wia der dö Leut kuriert, 
|:schaut's enk den Hansl on, wos der nur kann.:| 

 
2.) Jed'n Tog in d' Fruah kemm' von weit und breit 

mit'n Flascherlzug olde und junge Leut. 
Trog'n in Säck' und Tosch'n eahn're Wossaflosch'n 
|:auf 'n Berg hinauf in vollen Lauf!:| 

 
3.) Aus da Kellerluck'n ob'n beim Höller-Haus, 

schaut da Wundadokta gonz vergnügt heraus. 
Wia dö Leut tuan spuck'n won s'recht umadruck'n, 
|:jo wos liegt denn d'ron, das G'schäft geht on!:| 

 
4.) Keucht a olta Herr über'n Berg daher, 

liaba Höller-Hans bei mir geht’s gar nit mehr. 
Schau mei Wasserl on und sog' mir's ganz g'wiß, 
|:ob bei mir no wos zan rett'n is.:| 
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5.) Jo mei liaba Freund, fongt da Hansl on, 

bist a olta Hengst, bist wohl schlecht scho dron. 
Dir reißt's in die Hax'n in dö Knia und Flax'n, 
|:und dos Zipperlein stöllt sich schon ein.:| 

 
 
6.) Gonz a junges Hascherl drängt sich a heron, 

bitt' schön Höller-Hansl schau mei Flascherl on! 
Und er nimmt's in d'Hand, schwebatzt's um'ranant, 
|:sagt donn in sein Sinn, do liegt wos drin!:| 

 
7.) Host an schlecht'n Mog'n und dei Herzl klopft, 

host a traurig's Gmüat, di hot di Liab' anpockt. 
Siagst dös kimmt vom Scherz'n und jetzt host dö 
Schmerz'n, 
|:dir tuat olles weh, i woaß jo eh.:| 

 
8.) Kimmt a olte Jungfer,schmunzelt eahm freundli on, 

liaba Höller-Hans, geh' schau mei Flascherl on, 
und er nimmt's in d'Hand, beutelt's umanond, 
|:sogt als Wundermonn ihr Kronkheit on.:| 
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9.) Du host Wundkrompffiaba und an gold'nen Fluß, 

host dö Gicht und's Reiß'n und an Hex'nschuß. 
Host dös G'sicht vol Warz'n und konnst neama 
farz'n, 
|:gehst am Mog'nschleim a bold am Leim.:| 

 
10) Geahn dö Leut don z'Haus mit eahnern Wundertee, 

kehr'n 's in Stanz no ein, no jo dös woaß ma eh. 
Denn da Schilcha-Wein is a für monches guat, 
|:mocht an g'sund'n Mog'n und a resches Bluat.:| 

 
11) Und wenn gor nix hülft gibt’s an Höllerschnaps, 

no, den konn ma sauf'n glei so übahabs. 
wird’s oan gor nit bessa, leut'n 's mit dö Gläsa, 
|:beim Wirt „Zur letzt'n Stund'“, do wirst leicht 
g'sund!:| 
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Håhnpfalz 
 
 
 

1.) Bua wånnst willst am Håhnpfålz geh(n), 
då muaßt fruah aufsteh(n), 
då muaßt aufsteh(n) vor dem Tåg, duli e. 

 
|:Daß d' hålt aufi kimmst wohl auf den selbign Plåtz, 
wo da Håhn seinen Pfålz hått.|| duli e:| 

 
 
2.) Bua wånnst willst am Håhnpfålz geh(n), 

då muaßt fruah aufsteh(n), 
då muaßt aufsteh(n) vor dem Tåg, duli e. 

 
|:Wånnst erst aufi kimmst, daß d' in Tåg scho 
kennst, 
sitzt da Håhn scho bei da Henn.|| duli e:| 

 
 
3.) Bua wånnst willst am Håhnpfålz geh(n), 

då muaßt fruah aufsteh(n), 
då muaßt hoch aufisteign vor dem Tåg, duli e. 
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|:Auf 'n Schneebodn dromat siagst as umawålln, 
kånnst as aussaschiaßn, wird da gfålln.|| duli e:| 

 
 
4.) Jå und da Schildhåhn is a Vogl, 

is a wunda-schönes Tier, duli e. 
 

|:Er håt weiße, schwårze, krumpe Fedan, 
und de Fedan de gfålln hålt mir.|| duli e:| 

 
 
5.) Jå und dås Håhnaschiaßn is mei größte Freid, 

weils ban Håhnaschiaßn scheni Fedan geit. (gibt) 
 

|:Und de Schildhåhnfedan de hams überåll gern, 
in da Weanastådt de größtn Herrn.|| duli e:| 
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I bins da Turlhofer 
 
 
 

1.) I bins da Turlhofer von da Sunnseitn, 
håb' an Krautåcker und a Håberleitn, 
håb' zwoa Goaß in Ståll und zwoa Böck in Pfluag, 
saub're Dirndl håb' i ållweil gnuag. 

 
Jodler: 
Åber Hansl hiatz pass auf, hiatz kimmt da Jodler 
drauf, 
åber Hansl hiatz pass auf hiatz kimmt a drauf. 
[:Hulije dulije diri, hulije dulije diri,  ulije dulije 
diri,:] 
hulije dulije diri a ho 

 
 
2.) Wånn i aufdenk auf mei junges Leb'n, 

wo i då bin umanånda g'legn, 
båld am Heubodn, båld im Kuahståll, 
woas da Teifi nu wo überåll. 

 
Jodler:… 
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3.) Und am Heubod'n, isa Mensch ob'n, 
wånn s' a Scheni wa, wa i längst drob'n, 
weil s' a Schiache is, is ma ållweil g'wiß, 
weil s' am Heubodn oman  (oben) is. 

 
Jodler:… 

 
 

4.) Und beim Kuchlfenster håb' i eini g'schaut, 
mit'n  Kochlöffi håt sie außa g'haut, 
mit da Feierzång'n håt s' ma d' Nåsn brennt,und an 
Påtznlippü håt s' mi g'nennt. 

 
Jodler:… 
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Innsbruck (Wo die hohen Berge stehn) 
 
 

1.) Wo die hohen Berge stehn im Tirolerland 
Almenrausch und Enzian blühn am Felsenrand 
droben wo die Gipfel glühn, übers Land am Inn 
im Süden wo die Reben blühn, bist du Stadt am Inn. 

 
Refrain: Innsbruck du wunderschöne Alpenstadt, 
wo ich beim Weine ein Mäderl geliebet hab. 
Wo ich die schönste Jugendzeit verbracht, 
Innsbruck ich liebe dich bei Tag und auch bei 
Nacht. 

 
Jodler: Hulijo di ri ….... 

 
 

2.) Sonntags wenn der Morgen graut im Tirolerland 
steigen wir so hoch hinauf, im Tirolergwand, 
droben ist es wunderschön, ja so wunderschön, 
im Süden wo die Reben blühn, bist du Stadt am Inn. 

 
Refrain:… 

 
Jodler:… 

  



105 
 

 
 
 

Ins Gailtål außi 
 
 

1.) Ins Gailtål außi gehma `s jagern, 
bei da schwarzen Wånd ho i mein Kugelstånd. 
Koa  Fuchs, koa Hås, koa Dirndle schleicht ma zua, 
jå i woaß schon wås i tua. 

 
2.) In da wårmen Stub’n  då is ma liaba, 

åls draußt im greanen Wåld, då is går so kålt, 
dazua a guate ålte Hålbe Wein, 
jå hetz Buama dås wa fein. 

 
3.) Z’nagst homa hoit a wengal Grås o’gmaht, 

und dås Dirndale dås håt ma d’Måhdna g’strat. 
Drauf håm ma uns a wengerl nieder g’setzt, 
håm dångelt und håm g’wetzt. 

 
4.) Hät’ is nit a so an guatn Wetzstoan, 

hät’ is nit a so a guate Schneid’. 
Und hät’ is nit a so a saubers Dirndle, 
hät’ is nit a so a große Freud. 
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5.) Wånn i ins Wirtshaus geh’ oft wia is rauschi, 

wånn i hoam geh’ dånn klopf is ån. 
Då frågt mei Weibale: „Wer is den draußen?“ 
Jå dein Lumperle dein liaba Månn.  
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Ja die Holzknechtbuam 
 
 
 

1.) Jå die Holzknechtbuama miaßn fruah aufsteh(n), 
holdi e-i di, holdi e-i di, 
miaßn 's Hackerl nehma und in Holzschlåg geh(n), 
holdi e-i di, holdi jo. 
Wånn die Sunn sche(n) scheint und dås Hackerl 
schneidt, 
holdi e-i di, holdi e-i di, 
håbn die Holzknechtbuama eana größti Freid, 
holdi e-i di, holdi jo. 

 
 
2.) Selba melcha, kocha tuat da Holzknechtbua, 

holdi e-i di, holdi e-i di, 
fetti Spåtzn essn und an Trunk dazua, 
holdi e-i di, holdi jo. 
Wånn da Sunntåg kimmt då tuats brav Geld åbgebn, 
holdi e-i di, holdi e-i di, 
tuat da Holzknechtbua von Wein und Bratl leben, 
holdi e-i di, holdi jo. 

  



108 
 

 
 
 
 
 
 

3.) Håt an Kropf da Bua und is a nu so groß, 
holdi e-i di, holdi e-i di, 
låßt sein Jodler er a ålleweil nu los, 
holdi e-i di, holdi jo. 
Holdi e di e di e di e di e, 
holdi e-i di, holdi e-i di, 
holdi e di e di e di e di e, 
holdi e-i di, holdi jo. 
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O Windischgarstnatål 
 

 
1.) O Windischgarstnatål, du gfreist mi jedesmål, 

mit deina Felsenwånd, dås schönste im Lånd. 
 

|:Bist wia a Paradis, dås unvergleichlich is, 
du bist zu jeder Zeit, mei Stolz, mei Freid:| 

 
 
2.) Wo ma an Enziån, Gråfbloama brocka kå(nn), 

und auf da hohen Schneid, denn rotn Speick. 
 

|:Und d'Sennarin auf da Ålm, låsst ihr a Bussal 
gfålln, 
dås is zu jeder Zeit, mei Stolz, mei Freid:| 

 
 
3.) Wånn i im Hochgebirg, an Gamsbock z'schauen 

kriag, 
låss i mei Stutzerl knålln und er muaß fålln. 
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|:Wånn auf mein Sonntågshuat, da Gamsbårt 
wachln tuat, 
dås is zu jeder Zeit, mei Stolz, mei Freid:| 

 
 
4.) Wånn d'Sunn zum Åbschied winkt, ihr'n letztn 

Schein verhaucht, 
die Fels' und Wände hauch, in Purpur taucht. 

 
|:dann spricht mein Gott zu mir, in seiner 
Herrlichkeit, 
o Windischgarstnatål, mei Stolz, mei Freid:| 
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Steirerbua 
 
 
 

1.) I bin a Steirerbua und håb a Kernnatur, 
i måch’ eahm (ihm) gwiß koa Schånd, mein liaben 
Steirerlånd. 
Bei uns in’ Steiermårk, då san d’Leit groß und stårk, 
san wia de Toannabam, bei uns dahoam. 

 
Jodler: Dri je ho li jodl di ri je ho li jo, 
diri je ho li jodl di ri je ho li jo 
dri je ho li jodl di ri je ho li jo, 
diri je ho li jodl di ri. 

 
 
2.) Wånn i auf d’Ålma geh’ in mein schen 

Steirergwånd, 
grean eingfåst is mei(n) Rock, so tråg’n mas in mein 
Lånd. 
Dazua an Ålmastock, in meiner rechten Hånd, 
a Stutzerl a dazua, so san mas gwont. 

 
Jodler: Dri je ho........... 
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3.) Wånn i zum Dirndle geh’, und steh vor ihrem Haus, 

sie låcht mi freindlich ån und kummt zu mir heraus. 
Sie fållt mir um den Håls und sågt mir stad ins Ohr, 
du bist mei(n) liaba, liaba Steirerbua. 

 
Jodler: Dri je ho........... 

 
 
4.) Bei uns in’ Steiermårk, då is a lustigs Leb’n, 

då is des gånze Lånd, vo(n) lauter Kröpf’ umgeb’n. 
Då muaß a jed’s schens Dirndl, a so a Kröpferl 
håb’n, 
das si da Steirerbua dran hålt’n kånn. 

 
Jodler: Dri je ho........... 
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Stoanagråbn 
 
 

1.) Då drunt in Stoanagråbn, då is heut Kirta gwen, 
åba herzigs Dirnderl mein, wås willst zum Kirta 
håbn? 
A påår hohe Stöckerlschuah mit rote Mascherl 
drauf, 
jå und an Miadazeig an schen an blau’n. 

 
 

2.) Åber herzigs Dirnderl mein, i hätt a Bitt’ ån di, 
geh ziag dei Röckerl ån und geh glei selber mit. 
åber du wirst schaun wiar i tånz, wiar i di umadrah, 
an Wein a Kirtakipferl zåhl i a. 

 
 
3.) Åber herzigs Dirnderl mein, jå überleg da’s guat, 

jå zwengs dem Miadazeig und zwengs de 
Stöckerlschuah. 
jå zwengs dem Miadazeig und zwengs dem ållen 
zåmm’, 
då mecht i nur a oanzigs Busserl håbn. 
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Über die Ålma 
 
 
 

1.) Über d’Ålma, her über d’Ålma, 
Bua wånnst vorbei gehst oft schreist ma. 
Wånn du glaubst dass i schlåf, 
so wirfst a Stoanli aufi auf mei Dåch. 

 
2.) Und dås Dirndle, dås håt g’schlåfn, 

håt dås Stoanli überhört jå. 
Wia sie munter is word’n, 
då håt sie bitterlich g’woant. 

 
3.) Bist as nimmamer mei Hansl, 

Bist as nimmamer mei Bua jå. 
Kehrst nimma wånnst vorbeigehst 
bei mein Schlåffensterl zua. 

 
4.) Håt scho oans g’schlågn, schlågt scho zwoa jå, 

schlågt scho drei und schlågt vieri. 
I muaß aufstehn muaß hoamgehn, 
pfüat die Gott mei Liabi. 
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oder: 

 
 

2.)Wir I führ bin, håt sie g’schlåfn, 
håt dås Stoanli überhört, 
wia sie munter is wordn, 
håt sie bitterlich g’woant. (great) 

 
3.)Über d’Ålma, über d’Ålma, 
jå  då  geh’ I so gern, 
då kånn ma den Hålta 
schon von weiten jauchzn hörn. 
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Von da hohen Ålm 
 
 
 

1.) Von da hohen Ålm auf die Niadaålm, 
von da   Niadaålm aufs Tret jå, 

 
|:und vom Tret zu mein liabn Dirndle 
übern Ålmersåttl geht da Weg!:| 

 
 

2.) Und du kennst jå meine Hittn, 
und du kennst jå meine Kiah, 
|:aufn Fensta liegt da Schlissl 
Bua wånnst eina willst zu mir!:| 

 
 
3.) Pfiat di Gott du scheni Hittn, 

pfiat di Gott du scheni Ålm, 
 

|:pfiat di Gott du saubers Diandle, 
håst ma a amål recht guat gfålln!:| 
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Oder: 

 
 

Pfiat di Gott du scheni Schwoagarin, 
scheni Schwoagarin, pfiat di Gott, 
 
|:håst ma a amål a Batzl Schottn gebn, 
scheni Schwoagarin, vergelt dirs Gott!:| 
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Wånn i auf die Ålma geh’! 
 
 

1.) Wånn i auf die Ålma geh’ låß i mei Sorg’ dahoam, 
ålles Load  ålles Weh is wia a Tram. 
Schau i die Bleamerl ån schwind’t glei mei trüaber 
Sinn, 
|:i tråg’s jå im Herzen, den Ålmfrieden drinn.:| 

 
 

2.) Petergstam fein wia Gold blüahst scho früah unterm 
Schnee, 
Ålmrausch und Enziån drob’m auf da Höh. 
Edlweiß Sternderl fein bist leicht vom Himmü 
g’fålln, 
|:bist unter die Bleamerl, dås schönste von ålln.:| 

 
 
3.) Hoch auf da Felsenwånd s’Gamserl so lustig 

springt, 
und von mein Juchezer s’Echo erklingt. 
Wånn i wieder z’ruck muaß geh’n, påckt mi dås 
Hoamweh ån, 
|:es hålt mi mit åller G’wålt, i kånn nit davon.:| 
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Wånn da Schnee von da Ålma wegageht 
 
 

1.) Wånn da Schnee von da Ålma wegageht, 
und im Fruahjåhr wieder ålles grean dasteht. 
|:Wånn mas läuten hört die Kuahlan und die Kålbn, 
treib’(gehn) mas aufi auf die hohe Ålm.:|  

 
Refrain: 
Zwengs dem Ålmerischen tri ho da rei tulijo, 
Zwengs dem Ålmerischen tri ho da rei tulijo, 
Zwengs dem Ålmerischen tri ho da rei tulijo, 
treib‘ mas aufi auf die hohe Alm. 

 
 
2.) Wo da Wildschütz wohl über Stügi springt, 

und die Sennerin frohe Jodler singt. 
|:Wo da schwårze Stier springt auf die weiße Kuah, 
geh måch mas a aso mei liaba Bua. :|  

 
Refrain:… 

 
3.) Wånn mir Buama so beinånder san, 

und a jeder kummt vom Gamserlschiaßn hoam. 
|:då schleicht a jeder Bua schnurgråd sein Dirndl 
zua, 
dånn wird Busserl geb’n bis in da Fruah. :|  

 
Refrain:… 
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Wånn ålles schē schlåft 
 
 

1.) Wånn ålles schē schlåft und da Våta nit greint, 
da Mond durch die Wolken so sche vira scheint. 
|:Schleich i mi fort sche stad, 
oder 
(Schleicht si da Bua sche stad,) 
schau ob da Wind draußt waht. 
oder 
(schaut ob da Wind draußt waht.) 
å wånns a so hoamli tut, jå dås is guat. | 

 
 
2.) Hiatz kimm i scho z’spåt zu mein Platzerl beim 

Haus, 
då schaut sie glei trutzi beim Fenster heraus. 
|:Du kumst so spåt daher, 
i håb koa Zeit nit mehr. 
Jå wånns so trutzi tuat, hmm dås is guat.:| 

 
 
3.) I låss mi nit schrecka  dås wa jå a Schånd, 

steig aufi aufs Loaterl und nimms bei da Hånd. 
|:Schau i bin nit Schuld darån, 
schau mi nur freindli ån. 
Jå wånns a so blinsln tuat, jå dås is guat.:| 
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4.) Schau, schau wia de Zeit mit dem plauschn vergeht, 

drei Stund san vergånga ma glaubat’s går nit. 
|:Pfiat di Gott mei liaba Schåtz, 
då håst hålt nu an Schmåtz. 
Jå wånns a so bussln tuat, jå dås is guat.:| 
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Wenn die Alpen erglüh’n 
 
 

1.) Wenn die Alpen erglüh’n, im Abendschein, 
der Senner treibt seine Herden herein, 
sie kommen herab von der Ferne und Nah’ 
ihr Senner, der Abend ist da. 

 
Refrain: 
Die Glocken die, sie läuten sie, sie gehen zur Ruh’, 
guate Nåcht, guate Nåcht, mei liaba Sennerbua, 
die Glocken die, sie läuten sie, sie gehen zur Ruh’, 
guate Nåcht, guate Nåcht, mei Bua. 

 
 
2.) Und steht mei Schåtzerl hoch drobn auf da Höh’, 

sie is so jung und schlank wia a Reh, 
guate Nåcht mei liabs Schåtzerl treib’ hoam deine 
Küah, 
und schlåf hoit, bis morg’n in da Früah. 
 
oder: 

 
(und schlåf guat…) 

 
Refrain: Die Glocken............ 
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3.) Die Herden sie grüssen herab von den Höh’n, 

wir lassen sie froh in das Tal hinein seh’n, 
von den Bergen her leuchtets, ein Gewitter 
herschallt, 
Gott beschütze, meine Eltern im Tal. 

 
Refrain: Die Glocken............ 
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Wenn ich auf hohen Bergen steh! 
 
 

1.) Wenn ich auf hohen Bergen steh’ ist mir ums Herz 
so wohl, 
schau ich hinab ins tiefe Tal, ins schöne Land Tirol. 
Der Nebel zieht vom Tal  herauf, die Sonne scheint 
ins G’wänd’, 
Tirolerland, mein Heimatland, dich lieb’ ich ohne 
End’. 

 
Jodler: 
Überstimme:di ri di o | di ri di o di ri, di  ri di o |di ri di o| di ri di o di ri, 

               1.Hola di jo u di |di je i di |di jo u di di jo, di jo u di |di je i di di jo u di di jo, 
Überstimme:di ri di o |di ri di o di ri,   di ri di o |di ri di ri aho. 

               1.hola di jo u di di je i di   |di jo u di di jo, di je i di |di jo u di aho. 
 
 
2.) Ich kümm’re mich um kein’ Verdruß, um Streit und 

Zank der Welt, 
wenn nur auf meinem Büchsenschuß, der 
Gamsbock  åberfållt. 
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Die Berge sind mein Gotteshaus, der Jodler mein 
Gebet, 
weil droben auf dem Berge, der Herrgott  selber 
steht. 

 
odler:… 

 
 
3.) Wenn ich einmal gestorben bin, dann tragt mich 

hoch hinauf, 
begrabt ihr mich im Tale, dann steig ich selber rauf. 
Ich bin und bleib ein Bergeskind und will’s auch 
immer sein, 
drumm stimm’ ich auch im sterben, bei einem 
Jodler ein. 

 
Jodler:… 
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Wenn wir erklimmen 
 
 

1.) Wenn wir erklimmen schwindelnde Höhen, steigen 
dem Gipfelkreuz zu. 
In uns’ren Herzen brennt eine Sehnsucht, die lässt 
uns nimmermehr in Ruh' 

 
|:Herrliche Berge sonnige Höhen, Bergvagabunden 
sind wir! ja wir:| 

 
 
2.) Mit Seil und Haken alles zu Wagen, hängen wir in 

steiler Wand. 
Wolken sie ziehen Edelweiß blühen, vorbei geht’s 
mit sicherer Hand. 

 
|:Herrliche Berge sonnige Höhen, Bergvagabunden 
sind wir! ja wir:| 

 
 
3.) Haben nach Stunden den Sieg errungen, sehen von 

oben die Welt. 
Handschlag ein Lächeln, Mühen vergessen, ach, wie 
so schön ist die Welt. 

  



127 
 

 
 
 
 

|:Herrliche Berge sonnige Höhen, Bergvagabunden 
sind wir! ja wir:| 

 
4.) Auf hoher Zinne weit über Tälern, halten wir 

glückliche Rast. 
Träumen und schauen endlose Fernen, vergesset die 
irdische Last. 

 
|:Herrliche Berge sonnige Höhen, Bergvagabunden 
sind wir! ja wir:| 

 
 
5.) Im Alpenglühen heimwärts wir ziehen, die Berge 

sie leuchten so rot. 
Wir kommen wieder denn wir sind Brüder, Brüder 
auf Leben und Tod. 

 
Herrliche Berge sonnige Höhen, Bergkameraden 
sind treu, ja treu, 
lebt wohl ihr Berge sonnige Höhen, Bergkameraden 
sind treu. 

 
Bemerkung: Am wohl häufigsten bekannt und gesungen 

sind die 1., 2. und 5.Strophe. 
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Wohl in da Widerschwing 
 
 

1.) Wohl in da Widerschwing håb i mei Dirndl drinn’, 
sie håt mi går so gern, wånn i ihr Bleamerl bring’. 

 
[:I bring’ ihr Rauschkraut z’haus i bring’ ihr Arnika, 
i bring’ ihr Enzian und Speik wohl a:] 

 
 
2.) Geh auf die Moschelitz‘ und bind ihr 

Hadrachsträuß, 
steig auf den Eisenhuat und brock ihr Edelweiß. 

 
[:I geh’ aufs Lånd hinaus und bring ihr Bleamlan 
mit, 
i bin’s a årmer Bua drum kriag is nit:] 

 
 

3.) I bins a årmer Bua i håbs koan Kreuzer Geld, 
mei Våter gibt ma koans i verschåff ma selber oans. 

 
[:I steig ins Gamsgebirg mit meiner Kugelbüchs, 
dass i a Gamserl schiaß des woaß, i g’wiß:] 
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4.) I bins a årmer Bua i håbs die Berg so gern, 

då kånn ma månchesmål an feschn Jodler hern. 
 

[:Vom hohen Gamsgebirg bis in dås tiafe Tål, 
fesche Leut gibt’s bei uns überåll.:] 

 
 

5.) Åber Dirndle mi muaßt liabn, i håb a Schaflanålm, 
und meine Lebensweis, die tat dir a recht gfålln. 

 
[:I leb von Graupenblüah und schlåf auf Edelweiß, 
und wås i trink des kimmt von Schnee und Eis.:] 

  



130 
 

 
 

Wås `n Steira gfreit 
 
 
 

1.) Wånn i hoch drobn steh’ auf oana Felsenhöh’, 
wo i weit außi siach ins greane Steiralånd, 
wia mia då `s Herzerl låcht, bei dera* Ålmapråcht 
*(reich’n Pråcht) 
wia schön du liaba Herrgott håst as gmåcht. 

 
Jodler: 
Ho-li-e di-e di-e di-ri-ei-ho, ho-li-e di-ri, ho-li-e di-
ri, 
ho-li-e di-e di-e di-ri-ei-ho, ho-li-e di-ri,wohl auf da 
Ålm 

 
 

2.) Hör’ i an Zitherklång, an feschn Steirergsång, 
wånns wo a Tanzerl gibt, då bin i glei dabei, 
schön is im greanen Wåld, dort wo mei Stutzerl  
knållt, 
her i von da Wånd hoch drobn den Widerhåll. 

 
Jodler:… 
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Oder: 

 
 

Hör’ i an Zitherklång, an rechtn Steirergsång, 
wånns wo a Tanzerl gibt, då bin i a dabei, 
wånn draußt im greanen Wåld, går lustig `s 
Büchserl knållt, 
dass in die Wänd’ hoch drobn widerhållt. 

 
Jodler:… 

 
 

3.) Dås is de schönste Zeit, wås mi am meistn gfreit, 
wånn i mein Schåtz dem kloan, in seine Äugerl 
schau’, 
dås schönste wås i woas, is blos de Liab’ alloan , 
jå denn i håb jå nit a Herz aus Stoan. 
 
Jodler:… 
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Auf die Berg’n då is so lustig 
 
 

1.) Auf die Berg’n då is so lustig, 
auf die Berg’n då is so schön. 
Scheint die Sonn‘ am ållerersten, 
scheint sie auch am längsten hin. 

 
Refrain: 
Wo die Wälder heimlich rauschen, 
ja wo die Heid‘ so rötlich blüht, 
mit keinem König möcht‘ ich tauschen, 
jå weil hoch drob’n mei‘ Häuserl steht. 

 
 

2.) Tiaf im Wåld då wåchs’n d’Schwammerl, 
schreit da Kuckuck, springt das Reh. 
Über tausend schöne Bleamerl, 
streift da Wind dort auf da Höh‘. 

 
Refrain: 
Wo die Wälder … 
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3.) S’Wasserl is so klår und flüssig, 
und die Luft waht frisch und rein. 
Drum san mir a so schön g’wåchs’n 
nit går groß und a nit klein. 

 
Refrain:  
Wo die Wälder … 

 
 

4.) Zeisig, Stieglitz, Hänfling, Grünling, 
ålle Vogerl wunderschön. 
Singen tausend schöne Liada, 
bau’n dort drob’n ihr Nesterl hin. 

 
Refrain: 
Wo die Wälder … 

 
 

5.) Bin schon oft auf’s Lånd naus gånga 
wo ihr Meschen ånders seid. 
Doch i bin gleich wieder kumma, 
den hoch drob’n is mei Freud. 

 
Refrain: Wo die Wälder … 
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In die Berg bin i gern 
 
 
 

1.) In die Berg bin i gern, 
und då gfreit si mei Gmiat, 

 
|:wo die Ålmröserl wåchsn 
und da Enzian bliaht.:| 

 
 

 
2.) Und da Schnee geht båld weg, 

und es wird wieder grean, 
 

|:und hiaz wer i båld wieder 
Auf die Ålm auffigeahn.:| 

 
 

 
3.) Wo i geh, wo i steh, 

denk i ållweil ån di- 
 

|:wirst wohl du, wånn i fortgeh, 
amål denkn  ån mi?:| 
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Wånn i mei Dirndl hålsen tua 
 
 
 
 

1.) Wånn i mei Dirndl hålsen tua, 
druckt’s ihre Äugerl zua, 
|:sie tuat åls wånn sie schlåfn tat, 
und hålt sche stad :| 
 
Refrain: 
|:Aber herzigs Dirndl du bist mei(n) Leben, 
du bist mei(ne) Seeligkeit *in ålle Ewigkeit:| 
     *mei(n) Stolz mei(n) 
     Freud 
 
 

2.) Mei(n) Bua des is a schlimmer Bua, 
er gibt die gånze Nåcht koa Ruah, 
|:kånn grein und schimpfa wir i will, 
er hålt nit still.:| 
 
Refrain:…. 
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Roserl måchs Fensterl auf 
 
 
 
 

1.) Roserl måchs Fensterl auf, 
zoag mir dein Köpferl, 
|:åls wia a Turteltaubn, 
drauf måchts a Schöpferl.:| 

 
 
2.) Kennst Du mein Jodler nit 

kennst nit mei Gsangerl, 
|:Roserl måchs Fensterl auf, 
i steig‘ aufs Glanderl.:| 

 
 
3.) S’Fensterl auf måch i nit, 

s’Riegerl is verschlossen, 
|:für die Zeit bedånk i mi schö(n), 
wås i håb genossen.:| 

 
 
4.) Gibt’s den auf dera Welt, 

so a liabs Täuberl, 
|:mich kriagst auf går koan’n Fåll 
zu deinem Weiberl.:| 
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ScherzliederScherzliederScherzliederScherzlieder    
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Bin ein lustiger Jägersknecht 
 
 
 

1.) Bin ein lustiger Jägersknecht, 
schiaß auf Reh’, 
schiaß auf einen goldnen Specht. 

 
[:Dieser Specht hat goldne Federn, 
sitzt im Gebüsch, wenn ihn erwisch geh’ ihm ans 
Leben.:] 

 
 
 

2.) Was ein Jäger haben soll, 
hab’ ich wohl, 
alle meine Taschen die sind voll  

 
[:von feinstem Pulver, Blei und Kugeln, 
da schiaß i Fix(Füchs) aus meiner Bix(Büchs) auf 
jedn Vogü(Vogel).:] 
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3.) Geh‘n ma in den Wåld hinein, 
Wåld hinein, 
schaun ma wås då drinnen passiert. 

 
[:Da stand ein Mädchen von Gott gegeben, 
so hübsch und nett, bei ihrem Bett und jagt die 
Flöhe.:] 

 
 

 
4.) Ach hätten sie mir doch ein Wort gesagt, 

von der Jagd, 
ach wie gerne hätt’ ich diese mitgemacht. 

 
[:Då soll’s an Jaga nit vadriaßn, 
die gånze Nåcht herum gejågd, koa Wildbrat 
schiaßen.:] 
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Dås stoanålte Maderl 
 
 

1.) I bin schon a stoanåltes Maderl, 
zöhl a schon dreiasechzg Jåhr, 
i bin schon voll Kröpf und voll Tadeln, 
am Kopf und sunst nirgends a Håår, jå 
am Kopf und sunst nirgends a Håår. 

 
2.) Die Augen liegn schon gånz weit drinna, 

die Knoch’n stehn a weit hervor, 
die Nåsn fångt a ån zum rinna, 
die Huast’n die plågt mi verfluacht, jå 
die Huast’n die plågt mi verfluacht. 

 
3.) Hätt’ a amål heiratn kinna, 

a Bäuerl nit går a kloans, 
I hättn woll derda (denoch) solln nehma, 
er fuadert im Winter zwoa Goaß, jå 
er fuadert im Winter zwoa Goaß. 

 
4.) Mit dem ålleweil, ålleweil wårten, 

bin i  schon a ålte Maschin’, 
i håb’ hålt schon nix mehr zu erwårten, 
die Schönheit is sauber dahin, jå 
die Schönheit is sauber dahin. 
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Der Floh 
 
 
 

1.) Der Floh lebt herrlich in der Welt, 
er ist der reinste Springhinein ins Feld, 

 
[:er saugt der Jungfrau reinstes Blut, ja reinstes 
Blut, 
ach wie hatt’s der braune Floh so gut.:] 

 
 

2.) Doch bei den Frauen wird er keck, 
dort findet er den richtigen Fleck, 

 
[:es ist kein Ding so gut versteckt, so gut versteckt, 
wo sich der braune Lump nicht deckt.:]  

 
 

3.) Am weißen Strumpf hüpft er empor, 
hinauf zum Paradisestor, 

 
[:dort schlummert er in süßer Pracht, in süßer 
Pracht, 
so manche wunderschöne Nacht.:] 
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4.) Er klebt sich an, an ihren Rock, 

sie schleppt ihn hin zum Fensterstock, 
 

[:dort wutzelts ihn a (ein) påårmål hin und her, so 
kreuz und quer, 
und einen Knacks, er lebt nicht mehr.:] 

 
Wer? Der Floh. Wo? 
Im Hemd, ba da Beiß, beiß, beiß. 
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Der Spaziergänger 
(Rotschwänzchen) 

 
 

1.) Einst bin ich spazieren gewest, gewest, 
da sah ich ein Vogelnest. 
Da kam ein schön’s  Mäderl gegangen, 
gegangen, 
die wollt’ mir den Vogel wegfangen. 
Ich sprach: „ Mädel las’s sein, 
der Vogel ist mein!“ 
Sie gab mir nix darauf, darauf, 
stieg eiligst am Baume hinauf. 

 
 

2.) Und als sie droben am Baum, am Baum, 
so hoch man merkt es kaum. 
Da sah ich zwischen zwei Äst’, zwei Äst’, 
ein zweites Vogelnest. 
Ich sprach: „ Mädel kehr’ um, 
und frag’ nicht warum!“ 
Sie war von der Liebe entzückt, entzückt, 
stieg eiligst vom Baume zurück. 
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3.) Vom Baume zurück sie da stand, da stand, 

den Vogel ganz fest in der Hand. 
 Noch ist er klein, doch bald ist er groß! 
Ich dachte was mach ich den bloß. 
Ich sprach: „Gib’ ihn zurück!“ 
Sie sagt mit schmachtendem Blick: 
„Ich glaube es wäre das Best’, das Best’, 
man gebe den Vogel ins Nest!“ 
Der Vogel ist allen bekannt, bekannt, 
Rotschwänzchen wird er genannt. 
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Gengan zwoa vom Ehrntåg z’haus 
 
 

1.) Gengan zwoa vom Ehrntåg z’haus, 
kennt si koans vo Rausch mehr aus, 
er fållt um, schlåft bumfest ein, 
ålls tat a dahoamtn sein. 
Sie kånn eahm’s neunmål såg’n, 
ei du liegst im Stråßngråbn, 
vom aufstehn is koa Red’, 
obs di einalegst oder net. 

 
Jodler: 
Rialei di ho, hola di jo, 
holo da rialeidijo, 
holo da rialeidijo. 
rialei di ho, hola di jo, 
holo da rialeidijo es hat ihn schon. 

 
 
2.) Neulich beim groß’n Sturm, 

is oani steigert wordn, 
håt si da Wind variebn, 
unter ihrn Grünerling. 
Sie spånnt in Regnschirm auf, 
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ei då geht’s in råsch’n Lauf, 
vom stehnbleibn is koa Red’, 
obs di einalegst oder net. 

 
Jodler:… 

 
 
3.) A jungs Weib und a ålta Månn, 

de pass’n går nit z’såmm’, 
wånn sie frisch munter is, 
und er gånz schlafrig is. 
Dort in da Werkstått vorn, 
håt si mit ållgseln (allerhand) z’tuan, 
då schreit sie aus seinem Bett, 
obs di einalegst oder net. 

 
Jodler:… 
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Jå da Weana 
 
 

1.) Jå da Weana dås is hålt a g’müatliche Seel’ 
er is ållweil fidel, bei jedem Bahö(=Fest,Gaudi) 
åber oan Fehler håt er, der liegt im Geblüat, 
sein Herz is so woach, dass er leichtsinnig wird. 
Åber kimmt da Weana in a Wirtshaus 
so geht er nit z’haus, 
bis net d’Laus an Groschn kost’ und denkt si 
In Kopf kånns nit kost’n, des Åndre is Schmårn, 
hålts mi nit für an Nårrn, den I håb’ viel erfåhr’n, 
und kostats in Kopf a so liegt a nix drån, 
åber zoagt håm ma eahns scho, dass mas aushoit’n  
kånn, 
bei da Haustür vorån. 

 
2.) Und a bildsaubers Maderl beim Kohlbrenna Wirt 

wird gånz unscheniert, aufs neichi ausg’führt, 
sie håt g’schrian und håt platzt, weil’s dås erste mål 
wår, 
hinter ihr geht oana nåchi, sågt du bist a Nårr. 
A bildsaubers Maderl a Låndpartie måcha, 
reißt a hålbs Jahrl oba 
und denkt si dabei is a koa Dreck nit. 
In Kopf kånns nit kost’n, des Åndre is Pflånz, 
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du saudumme Gåns, mit dein 
Jungfrau’nkrånz,und kostats in Kopf a so liegt a 
nix drån, 
åber zoagt håm ma eahns scho, dass mas 
aushoit’n kånn, 
bei da Haustür vorån. 

 
 
3.) Und da Simon der hått si im Wirtshaus vaspät’ 

so wia’s bei uns Männern, scho öfters zuageht, 
hiatzt kummt er hålt z’haus und er läut’ schen stad 
ån, 
sein Ålte schreit außa: „Månn dir hilf i schon!“ 
Du z’fetzta Wirtshauslump’n, 
die gånze Nåcht auf da Promenade umanånda, 
und mi låßt z’haus im Bett brumma. 
Åber in Kopf kånns nit kost’n, des Åndre is Påpp, 
hiatzt hån is glei påckt, so wia ma an Bär’n schlågt 
und kostats in Kopf a so liegt a nix drån, 
åber zoagt håm ma eahns scho, dass mas aushoit’n 
kånn, 
bei da Sopherl vorån. 
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Köchin Konstanze 
 
 

1.) Ich hab auf der Welt schon vieles probiert, 
verfolgt von der zärtlichen Liebe, 
ich habe schon oft bei Damen logiert, 
das nennt man die göttliche Liebe. 
Die Dora, die Klara, die Kathi, die Anni, 
die Adelheid und die Rosina, 
ist keine so schön wie meine Zukünftige 
das muss ich euch aufrichtig sagen. 

 
Refrain: 
Ach du reizende Köchin Konstanze, 
meines Herzens schönste Pflanze, 
[:du bist die schönste Maid, 
auf Erden weit und breit.:] 

 
 
2.) Einen Fehler hat sie, sie hört nicht recht gut, 

ihre Lippen sind blau wie die Pflaumen, 
auch hat sie nur ein Ohrläppchen dran, 
an der linken Hand fehlt ihr der Daumen. 
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Auch  hat sie eine lange, spitzige Nas’, 
drei Warzen drauf wunderbar schöne, 
ein Aug’ ist Natur, das andre aus Glas, 
und vorne da fehl’n ihr drei Zähne. 

 
Refrain: … 

 
 
3.) Ihr Mund fängt hint’ bei den Ohrläppchen an, 

so wunderbar weit aufgerissen, 
auch hat sie ein kleines Schnurrbärtchen dran, 
es ist ein Genuss sie zu küssen.  
Eine Taille hat sie wie eine Leberwursthaut, 
wie Säbel so krumm sind die Beine, 
wie Krebs hat sie eine rosige Haut, 
sie lächelt so sanft wie die Schweine. 

 
Refrain: … 
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4.) Aber sonst ist sie ganz herrlich gebaut, 

vom Kopf  bis zu den Zehen, 
sie ist ganz bestimmt eine herrliche Braut, 
ihr solltet sie wirklich mal sehen. 
Drum Freunde wenn euch steht nach Liebe der 
Sinn, 
so kann ich nur eines empfehlen, 
sucht euch eine Braut wie meine Zukünftige 
dann könnt ihr wie ich was erzählen. 
 
Refrain: … 
Von der reizenden Köchin Konstanze, 
meines Herzens schönster Pflanze, 
[:sie ist die schönste Maid, 
auf Erden weit und breit.:] 
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Meine Frau ist eine Tänzerin 
 
 

1.) Meine Frau ist eine Tänzerin, 
sie liebt Musik und die Tänze. 
Aber was sie noch am meisten liebt, 
das sind die langen...... 

 
[: schweren, gold’nen Ketten, 
ach wenn sie nur welche hätte.:] 

 
 

2.) Meine Frau ist eine Schreiberin, 
sie schreibt nach Maß und Regel. 
Bevor sie einen Brief anfängt, 
lässt sie sich von mir...... 

 
[:Federkiele reichen, 
das wird ihr Herz erweichen.:] 

 
 
3.) Meine Frau sie liebt die Wasserfahrt, 

am liebsten noch das Rudern. 
Bevor sie in den Kahn einstieg, 
lies sie sich von mir...... 
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[:Butterbrot aufschmieren, 
das kann uns nix schenieren.:] (=beschämen) 

 
4.) Und wenn ich einst gestorben bin, 

dann soll ich August heißen. 
Dann kannst du auf meinem Grab, 
einen mordstrumm Haufen...... 

 
[:Scheideblümlein streuen, 
das wird mein Herz erfreuen.:] 
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Mit an Luftballon 
 
 

1.) Mit an Luftballon då san ma, 
oanmål g’fåhrn dås wår a Hetz’ 
und die Luft de mir då g’schnåppt håbn, 
ån de denk’ ma a nu jetzt. 
Hundert Meter åber neta (=nur) 
San ma g’fåhrn mit dem Ballon, 
auf oanmål werdn ma durstig, 
då fångt’s zum giaß’n ån. 
Fåhrn ma’s obi fåhrn ma’s obi, 
Herr Kondukteur gehn s’ håltn s’ stad, 

 
[:denn då herob’n då gibt’s koa Wirtshaus, 
a so a Geg’nd de is uns z’fad.:] 

 
 
2.) Und auf da Loata steht da Josef, 

bei sein Schåtzerl spåht auf d’Nåcht 
und sie sitzt am Fenterbrettl, 
håbn sich herzlich küsst und g’låcht. 
Da Josef voller Schrecka, 
de Mirzl måcht an Schroa, 
kimmt da Voda mitn Stecka, 
und prügelt ålle zwoa. 
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Steig’n ma’s obi, steig’n ma’s obi, 
sågt da Josef zur Marie, 
 
[:denn då herob’n då herrscht da Sultan, 
Jasem, Jasem der beißt mi.:] 

 
 
3.) Und in da Höhl’ då hån i’s glesn, 

då soll’s a recht ång’nehm sein, 
denn då hoazn hålt de Teufeln, 
lauter ålte Weiber ein. 
Ålle, ålle ålten Weiber, 
de eane Månna recht sekkier’n, 
de kemman in an Kessel  eini, 
då toan de Teufeln umarühr’n. 
Fåhrn ma’s obi fåhrn ma’s obi, 
håbts nit nu a Platzerl frei, 

 
[:schick’ ma uns’re Bissgurna åbi, 
mit an Blitzzug åber glei’.:] 
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Ich bin und bleib ein Junggeselle 
 
 

1.) Ich bin und bleib ein Junggeselle, 
jå weil mir hålt nur graust, 
siach i irgendwo a Weiberl, 
so an Weiberl weich I aus, 
denn untreu sind sie alle, 
das sag‘ ich unverhol’n. 
Sind wir Männer in der Falle, 
tun sie mit uns ja was sie woll’n! 
 
Refrain: 
Die Weiber, die Weiber san schlau, 
schon die Eva, in Ådåm sei(ne) Frau, 
sie hebt ihm s’Apferl soo wie man weiß, 
und håt g’sågt, beiß da da beiß, beiß, beiß, beiß, 
beiß. 
Scho(n) da Ådåm da Esel in der Tåt, 
jå weil eahm’s d’Eva hinghåltn håt, 
seit dera Zeit o du mei(n), beiß‘ ma ålle hinein. 
Schuld daran wår die Eva allein. 
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2.) Zuerst wird man Mauserl tituliert, 
sie streichelt hin und streichelt her, 
sie sågt dass dir a nix passiert, 
wo du auch gehst und du auch stehst, 
nur dich alleine liebe ich, 
für dich alleine tu ich nur streb’n, 
doch leb’n tuats in Wirklichkeit, 
mit gånz an åndern Behm (Böhmen). 
 
Refrain:….. 
 
 

3.) Is a Maderl sechzehn Jåhre ålt, 
und es nähert sich ein Månn, 
då sågt a so a Båckfisch, 
an Gråfn will sie håb’n. 
Mit dreißig Jåhr werdn’s neidisch, 
die Eifersucht sie druckts, 
aus’n Båckfisch wird a Haifisch, 
wås dawischt wird, wird verschluckt. 
 
Refrain:….. 
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Die Lebensstufen 
 
 

1.) Das Leben ist ein Würfelspiel, 
mal wirft man wenig oder viel, 
ist eines wie das andre alt, 
da wird die Liebe niemals kalt. 
|:Und auf dem Lieb’schiff,  
da kann man rudern, 
da kann man schifferlfahrn 
auf hoher See. || Dulje. :| 
 
 

2.) Ist das Mädchen achtzehn alt, 
und der Jüngling zwanzig bald, 
da ist die allerhöchste Zeit, 
sie sind zu jeder Stund‘ bereit. 
|:Bereit zum Rudern, 
bereit zum Segeln, 
bereit zum Schifferlfahrn 
auf hoher See. || Dulje:| 
 
 

3.) Und kommt man in die Dreißig rein, 
da will man nicht mehr ledig sein, 
da schafft man sich ein Weiberl an, 
mit dem man recht viel rudern kann. 
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|:Jetzt kann man rudern, 
jetzt kann man segeln, 
jetzt kann man schifferlfahrn 
auf hoher See. || Dulje:| 
 
 

4.) Und kommt man in die Jahre vierzig, 
da wird die Liebe erst recht würzig, 
mit vierzig ist er ein Mann, 
der noch sein Schiff regieren kann. 
|:Jetzt kann er rudern, 
jetzt kann er segeln, 
jetzt kann er schifferlfahrn 
auf hoher See. || Dulje:| 
 
 

5.) Mit fünfzig Jahren geht’s schon schwer, 
das morsche Schifflein will nicht mehr, 
und hoffnungslos denkt er zurück, 
an sein längst verschwund’nes Glück. 
|:S’geht schwach mit’n Rudern, 
s’geht schwach mit’n Segeln, 
s’geht schwach mit’n Schifferlfahrn 
auf hoher See. || Dulje:| 
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6.) Mit sechzig Jahren ist er ein Tropf, 
er wackelt schon mit seinen Kopf, 
der Steuermann mit besten Will’n, 
kann seine Pflicht nicht mehr erfüll’n. 
|:Nicht mehr beim Rudern, 
nicht mehr beim Segeln, 
nicht mehr beim Schifferlfahrn 
auf hoher See. || Dulje:| 
 
 

7.) Mit siebzig Jahren ist er ein Greis, 
seine Haare werden silberweiß, 
es fallen Blätter von dem Baum, 
es kommt der Herbst man merkt es kaum. 
|:Ist’s aus mit’n Rudern, 
ist’s aus mit’n Segeln, 
ist’s aus mit’n Schifferlfahrn 
auf hoher See. || Dulje:| 
 
 

8.) Mit achtzig Jahren ist’s gänzlich aus, 
da sucht er sich ein and‘res Haus, 
er steigt hinaus ins kühle Grab, 
und legt die Hoffnung niemals ab. 
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|:Vielleicht im Jenseits, 
gibt’s was zum Rudern, 
gibt’s was zum Schifferlfahrn 
auf hoher See. || Dulje:| 
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Landler GstanzlnLandler GstanzlnLandler GstanzlnLandler Gstanzln    
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Schulgeh’n tan’s bis 14 Jåhr 
 
 

1.) Lusti is auf dera Welt, 
håbn dē Herrn a koa Geld, 
solång uns dēs braun Bier guat schmeckt, 
und s’Geldl a nu g’legt,(=langt ) 
bleib’n ma g’müatli beinånd, 
grüaß enk Gott ållesåmt. 

 
2.) Is wo a Draherei, 

då san ma glei dabei, 
mir singan und mir tånzn gern, 
dē Maderl håltn wir in Ehr’n 
damit’s as nit vagißt, 
wo’sd’ herkemma bist.(=wo du herkemma bist) 

 
3.) Gibt’s wo a Neuigkeit, 

dēs is erst unsa Freid, 
dē miaß’ma klår auslegn, 
då muaß wås z’låcha gebn, 
dē Welt dē is scho gånz varuckt, 
weil dē Henn in Håhn scho buckt, 
es schaut jå gråd aus, 
wia in an Nårrn-Haus. 
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4.) Schulgeh’n tan’s bis 14 Jåhr, 

hoamgeh’n tan’s scho Paar und Paar, 
turna und Boiazza (=Bajazzo) spiel’n, 
drei, fünfe, siemi zöhl’n, 
då is ois beinånd 
wås in åcht Jåhr g’lernt håm. 

 
5.) S’Maderl is jå går so schē, 

derf jå nit in Küahståll geh’n, 
sunst tat sie stingat wird’n, 
oft passat’s nit für d’Herrn, 
sie muaß lerna d’Kocherei, 
und s’Büabin a dabei, 
so weit kimmt dē Gschicht 
wånn’s da Håbernkern sticht. 

 
6.) Is dēs nåcha a nu z’weng, 

da Bua der muaß studiern a weng, 
er derf jå mit’n Pfluag nit fåh’n, 
a so wüll’s sei Våda håb’n 
auf z’letzt is a dånn a Herr 
und a Faulenzer mehr. 
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Oberwenger Landler Gstanzl 
(Bartl) 

 
 

1.) Mia Buam san mia Buam, 
Mia san bei da Schneid, 
wånn da Tag aufa geht, 
san ma nu auf da Weit‘. 
 

2.) Wånnst an Bauanbuam wüllst liabn, 
muaßt an Krapfn spendieren, 
willst an Schulmoasta haben, 
mußt an Zucker drauf staubn. 
 

3.) In Spital bau’ns hiazt Häuser, 
nach der neiersten Mod‘, 
wånns im ersten Stock niast’n, 
sågns im dritten Helf Gott. 
 

4.) Mit unsern Herrn Pfårrer 
Geht’s kreuzlustig zua, 
weil er is net verheirat, 
er geht nu als Bua. 
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5.) S’Diandal hat Zanderl, 
so weiß wia da Schnee, 
sand allsamt eingsetzt, 
drum dans ihr net weh! 
 

6.) Mei Schatz is a Köchin, 
sie kocht ma a Muas, 
sie sitzt auf Pfannenstiehl, 
rüaht um mit’n Fuaß. 
 

7.) Dort drunt in da Au, 
wo die Weiden sie biagn, 
då raffan zwoa Glatzköpf, 
daß d’Håar davon fliagn. 
 

8.) S’Diandal is sauber, 
von Fuaß bis zum Kopf, 
nur beim Hals hats a Dübal, 
des nennt ma an Kropf. 
 

9.) Trinka tan ma alle gern, 
hilf uns Maria, 
daß da Wein bald zeiti wird, 
halleluja! 
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10.) Sollt ma allaweil singa, 
 sollt ma allaweil schrein, 
 aberdaß ma amoi trinka solln, 
 foit eich net ein. 
 
11.) Mancher Eh’mann tragt Hörner, 

wia Ochs ganz genau, 
nur da Ochs håts schöner, 
weil er hat ja koa Frau. 
 

12.) Der Herr Pfarrer is gscheit, 
er predigt und schreit, 
und da Schulmoasta singt, 
daß eam s’Rotz åbarinnt. 
 

13.) A Schwigamutter und a Bandwurm, 
dö rührn sie spåt und fruah, 
daweil da Kopf net weg is, 
geb’s alle zwoa koa Ruah! 
 

14.) Mei Schatz is a Schwoagarin,  
a bisserl mei Moam, 
sie macht lauter guati Kas, 
geh’n alle alloa hoam. 
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15.) Mei Våta und mei Muatter 
san zwoa kreuzbrave Leut, 
se flickan ma d’Hosn 
mit Erdäpfl heit. 
 

16.) Bei uns dan ma d’Kinder 
mit Kuah Müli nähren, 
da braucht’s eich net wundern, 
wann’s Rindviecher werden. 
 

17.) Mei Våta hat Antn, 
mei Muatter hat Gäns, 
i bin a jungs Büarschal, 
hätt gern a schens Mensch. 
 

18.) Mei Schåtz is a Müllner, 
kann weiß und braun mahlen, 
hiazt is ma der Dolpatsch 
in d’Mehllucka gfåhren. 
 

19.) S’Diandl is liabreich, 
aber geldreich is net, 
drum pfeif i aufs Geld, 
zum Geld leg i min et. 
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20.) I bin halt mein Vatern 
sei liabs Büabö, 
zan Menschan gehen, 
laßt a mi a scho üabü. 
 

21.) S’Diarndl hat gsågt, 
sie hat a Kegelscheibnstatt, 
i soll amål kemma, 
ins Scheiben bei da Nåcht. 
 

22.) S’Diandl hat g’fischt beim See, 
auf, und a hin und he, 
weil’s net kedan kann, 
beißt koaner ån. 
 

23.) Bei da Wirtin in da Au, 
wåchst a Mias auf’n Bauch, 
da Wirt hat’s net kennt, 
håt’s an Petersil gnennt. 
 

24.) Dort droben auf der Höh‘, 
geht a Hirsch und a Reh, 
steht a Jaga dabei, 
leckt’s mi am Arsch all drei. 
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25.) Da Herr Tierarzt sågt, 
in Anfang bei der Schweinelähmung, 
lassn d’Sau des Schwoaferl hänga, 
sågt de Bäurin, 
o du heiliga Gott da kriagts 
ja eh mei Mann a. 
 

26.) S’Diandl is mei, 
und a anderer håts, 
i muaß ma halt denka, 
is ja derchta mei Schåtz. 
 

27.) A Tutlwarzl von an Oachkatzl, 
und a Leberl zu an Sterz, 
des gebn ma unsern Frauen z’essen, 
dann kriag’ns a treu’s Herz. 
 

28.) Bei uns in Oberweng 
is da Menschaverkauf, 
kost da Metzen 6 Kreuzer, 
kriagst a Schaufel voll drauf. 
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A ganze Weil 
 
 
1.) A ganze Wie haben ma heut gsunga und gspielt und 

gspürt, 
daß a sunst alles stimmt. 
DieZeithat Bestand, wo mir san beinand, 
dösallsvon der Musik her kimmt. 
 
 

2.) Und weil ma die Zeit halt nit anhaltn kann, 
drum muaß ma halt ausanand, 
mir stelln uns in Kroas und singa no oans, 
und gebn uns zum Abschied di Hand. 
 
 

3.) Drum liabe Leit gfrein ma uns auf’s nächste Mal, 
mir kemmanganz gwiß wieda z’sam, 
für heut guade Nach und roast’s hoam mit Bedocht, 
vageßt’s net di Stund mianand. 
 

W/W S. Karl 
 

  



176 
 

 
 

Da Hoidabua 
 
 

1.) Es hoit unf knoit im Hochgebirg, wer wildert den do 
drobn? 
Es krocht und mocht sich völlig schier, ois war a 
Wilddieb droben. 
Ma hört koane Schützen und koa Wild weit und 
broat, 
do drom auf da Hoad, 
do rührt sich sche stad, da Hoidabua is, man 
bemerkts auf amoi, 
vom Peitschenknoi woars da Hoi. 
Da Bua schofruah vom Logas pringt, 
treibt auf de Alm und hiat, die Brust voll Lust, 
er jauchzt und singt und blost sei Hoidaliead. 
 
Jo, bei Wind und Sturm, do kemman d’Hoidabuam, 
ehrlich trei und schlicht, mochans eahna Pflicht. 
Sand sie noch so arm, des Herz schlogt oiwei warm, 
für sei Alpenlond und sein Stond. 
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2.) Und hot er amoin a Dirndal gern,so lieabt er’s 
woarm und trei, 
do konn man ihn oft redn hörn, vom Schatzerl ohne 
Schei. 
Er hatnix zu bieten ois sei ehrliches Herz, 
er wü auch von ihr koa Foischheit koan Schmerz. 
Und ihmn wonns donn ghört hot er ois auf da Erd. 
Und wos er ehrt, hot an Wert. 
 
Und wos sie ihm hot gschworn,des hoits dem 
Hoidabuam, 
is er noch so arm, so lieabts ihn trei und woarm, 
denn in a poar Joahr, da führt er’s zum Altar, 
betrogn is koane woarn, vom Haldabuam. 
 
 

3.) Und soit amoi für’n Hoidabuam des letzte Stünderl 
schlogn. 
Er wü net vü ois wiam sei Grob, im Woid an 
Rosengrobn. 
Im Woid hot er sei gonzes Leben verbrocht, 
bei Tog 7und bei Nocht, des Vieh trei bewocht, 
drum wü er de Grobstätt so mitten im Grün, 
des woar da Sinn nur von ihm. 
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Den Stob auf’s Grob, koa Inschrift net, 
des woar für Ihn des Kreiz, 
des lodet oanen zum Gebet 
und hot sein eigenen Reiz. 
 
Und is er schon verstorben, so kemman 
d’Hoidabuam, 
olle weit und Breit und gem eahm s’letzte Gleit, 
blasen ihm ois Pfüat jo noch sei Hoidaliead, 
de Glocken san im Turm für’n Hoidabuam. 
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Da oani Summa 
 
 

1.) Da oani Summa is ma nia vergessen. 
Hoam die Reserlbliat wia net jeds Johr. 
 
[:Seit dem oanen Summa tu ais wissen, 
daß i ollweil gern dein Liaba wa.:] 
 
 

2.) Die Lia bis feiner wonn die Leit nix wissen, 
die Lia bis feiner wonn die Leit nix redn. 
 
[:Im Kammerl drinnen und bei die Schäber draußn, 
hats koan Zualoser nia gebn.:] 
 
 

3.) Wia manchas d’Vogerl sie tan allweil singa, 
bis im Hüttnkammerl drinn was rührt. 
 
[:So wia die Vogerl, so muß i di liabn, 
konn halt an nix da a für.:] 
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Da Summa is außi 
 
 

1.) Da Summa is außi, muass i obi ins Tal. 
Pfiati Gott mei liabe Alma, pfiati Gott tausend mal! 
Schen stad is schon wordn,jo, koa Vogerlsingt 
mehr,jo, 
und es waht scho da Schneewind vom Wetterstoan 
her. 
 
 

2.) Ös Stoanwänd, ös Gamsberg, pfiat enk Gott all 
mitanand, 
ös tausend schene Bleeamal, so liab und bekannt! 
Mei Hüttal, des kloane, kimmt ma nit aus dem Sinn, 
ja wo i oftmals so traurig und glückli gwest bin! 
 
 

3.) Wia wiad er denn heuer, dös wean ma erst segn, 
amoi is er mild, amoi is er streng. 
I sag‘s oiweil wieder, er is man et zwida, 
ihoaz ma an Ofn woarm ein, 
abissal mehr Zeit, amoi tuan was mi gfreit, 
und goar schnell is er wieder vorbei. 
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Oba schau schau wia’s regna tuat 
 
 

1.) Oba schau schau, wia’s regna tuat, 
oba schau schau, wia’s giasst, wia’s giasst. 
 
[:Oba schau schau, wia’s Wassal von der Alm aba 
schiasst.:] 
 
 

2.) Gran san de Hollerstaun,  
weiß san de Blian, de Blian. 
 
[:Oba schen san de schwoarzen Augn, aber trei 
bleibm toans nia.:] 
 
 

3.) Oba Dirndal spreiz di net, 
wonn i dia a Bussal gib. 
 
[:Deine Äugerl soin freindlich wern, wonn I dia sog, 
i hob di gern.:] 
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Wånn du durchgehst durchs Tål 
 
 

1.) Wånn du durchgehst durchs Tål 
he Bua, jauchz no amål, 
dass I di no mål hear, 
vielleicht nåcha nia mehr. 
 
Jodler: 
Hol-la rei-du-li rei-du-li rei-du-li o, 
hol-la rei-du-li rei-du-lio, ha ho. 
 
 

2.) Wånn i wischpl und schrei 
Und du hearst min et glei, 
so muaß i varstehn, 
dåss i weiter soll gehen. 
 
Jodler:… 
 
 

3.) Und i hear nic mehr wischpln, 
i hear nix mehr schrein, 
da Bua muaß schon längst 
über d‘Granitzen sei. 
 
Jodler:… 
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Landler Gstanzl 
 
 

1.) A lustiger Bua 
braucht oft a Paar Schuach 
a trauriger Narr 
der braucht selten a Paar. 

 
2.) S’landlerrische Tanzen 

kann net a niada 
kanns seba net recht 
aba meine Brüada. 

 
3.) Auf da Welt san ma scho 

weita geht’s nia 
und wanns amol weita geht 
geht’s dahoam fia. 

 
4.) Im Innviertel draußt 

is a Mentschaverkauf 
kost da Metzn 6 Kreuzer 
kriagst a Schaufl voll drauf. 
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5.) S’Dirndl is winzig kloa 

laßt eahm’s beim Steh net toa 
aba beim Loan und Liegn 
is ihr oa Ding. 

 
6.) A iwigsmal kimmt ma für 

i möchte a wenig liegn bei dir 
dann wieda fallt’s ma ei 
möchte a Geistlicha sei. 

 
7.) S’Dirndl is mei 

und a anderer hat’s 
i muaß ma halt denka 
is derda mei Schatz. 

 
8.) A Schee’berl hat’s g’schneibt 

und alle Bergerl san weiß 
und jetzt hab i schon wieda 
a Dirndl a neichs. 

 
9.) Landlerisch, pinzgerisch 

halsn wanns finsta is 
wanns na bald finstawar 
daß uns neamd sah. 
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10.) A frische Maß Bier 

macht an Foam an weiß’n 
mia gengan net hoam 
bis uns außi schmeißn. 
 

11.) Lustig is allweil 
wann mia beinand san 
schaut’s unsere Mentscha an 
wia si se drahn. 
 
 

12.) Bald tramt ma va de Ochsn 
bald tramt ma va de Küha 
bald tramt ma va de Dirndl 
was g’scheits tramt ma nia. 
 

13.) Landlerisch tanzen 
sche zuwisinga 
koan Gattern aufmacha 
glei drüberspringa. 
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14.) Hab di stad, hab di stad 
daß di net obidraht 
über mein Habernfeld 
geht’s a wenig scheel. 
 

15.) Überführn, überführn 
schreit de kloa Fischerdirn 
wenig dem scheiß überführn 
hat’s es valorn. 

 
16.) Di Kerschbacher Bäurin 

hat’n Stall volla Kia 
do Butta hat’s net so vü 
wia Dreck auf die Knia. 
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A ganze Weil 
 
 
 

1.) A ganze Weilhabn ma heut gsunga und gspielt, 
und gspürt,dassasunst alles stimmt. 
Die Zeit hat Bestand, wo wir san beinand, 
dös alls von der Musi her kimmt. 
 
 

2.) Und weil ma die Zeit halt nit anhalten kann, 
drum muap ma halt do ausanand, 
mir stelln uns im Kroas undsingen no oans, 
und gebnuns zum Abschied no d’Hand. 
 
 

3.) Drum liabe Leut gfreun ma uns aufs nächste Mal, 
mir kemman ganz gwiß wieder z’samm. 
Für heut guate Nacht und roast’s hoam mit Bedacht, 
vergeßt’s nit die Stund mianand! 
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A Wåldbua bin i 
 
 

1.) A Wåldbua bin i  
und a Wåldmadl dås liab i, 
Bin a Bua a junga,  
schleich in Holzschlåg umma, 
 
Refrain: 
Schmålz in da Buttn, Loahm in da Gruabn, 
lusti san d’Wåldbauerbuam, 
sans am Ber, sans im Tål 
lusti san se überåll. 
 
Jodler: 
Ha i ri di ho i e i ri drei e ho i ri di 
ri di drei eho i ri ho i ri di 
ho i e i ri drei e ri di i di ho i ri 
ho i e i ri drei e ri di i di ho i ri 
 
 

2.) Aba Dirndl, du liabs,  
wånnst ma du mal stirbst,  
wirst ma du mal krank, 
leb i a nimmer lang. 
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Refrain:… 
 
Jodler:… 
 
 

3.) Håst a Freid auf der Welt, 
wånn die Zidern schen hellt, 
wånn die Geign sche klingt, 
und da Wåldbauernbua singt. 
 
Refrain:… 
 
Jodler:… 
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Då draußn im Wåld 
 
 
 

1.) Då draußn im Wåld rinnt a Wasserle triab, 
[:und i kånn da nit hölfn, i hob di so liab,:] 
i hob di so liab. 
 
 

2.) Då draußn im Wåld rinnt a Wasserle triab, 
[:host an andern Buam gholst, bist nix mehr so 
liab,:] 
bist nix mehr so liab. 
 
 

3.) Host an andern Buam gholst, bist nix mehr so liab, 
[:kånnst die tausendmål woischn, rinnt’s Wasserle 
triab,:] 
rinnt’s Wasserletriab. 
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Da storke Håns 
 
 

1.) San sie stärksten Mona kemma, 
woin den Håns um d’Mittn nema. 
Hättn eam zum Knian gern brocht, 
hot da storke Håns nur glocht. 
Stehn bliebn is er fest wia dTånna, 
schmeißt sie olle kloaweis dona, 
stopft si’s Pfeifferl wia a steht, 
sogt er, knian i, sogt er, dös secht’s nit. 

 
2.) Båld drauf kimmt vom Dorf die Kathi, 

recht a saubere Dirn, a drahti. 
Siacht’s da Håns, verschiaßt si glei, 
wird va Liab a Nårrvalei, 
und wås d’Stärksten nit hom zwunga, 
wås an Riesen nit wa glunga, 
siagst die kloni Kathi kånns, 
wia s’n åntupft, wia s’n åntupft, 
kniat da Håns. 
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Die Sonne sank 
 
 
 

1.) Die Sonne sank, der Abend naht 
und stiller wird’s auf Strass und Pfad, 
und sßüsser Friede Ruh‘ und Rast 
folgt auf des Tages Sorg und Last. 
[:Es schweigt der Wald, es schweigt das Tal, 
die Vögel schlafen allzumal.:] 
Sogar die Blume nicket ein 
und schlummert bis zum Tag hinein. 
 
 

2.) Schon rieselt nieder kühler Tau 
auf Halm und Blatt in Feld und Au. 
Im Laube spielet frische Luft 
und Blüt und Blume spenden Duft. 
[:Der Abendstern mit güldnem Schein 
blickt in die stille Welt hinein.:] 
Als rief er  jedem Herzen zu: 
Sei still und schlaf auch du. 
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Erlaube mir feines Mädchen 
 
 
 

1.) Erlaube mir feines Mädchen in den Garten zu 
gehen, 
dass ich mag dort schauen wie die Rosen so schön, 
erlaube sie zu brechen, es ist die höchste Zeit, 
ihre Schönheit, ihre Jugend hat mein Herz so 
erfreut. 
 
 

2.) O Mädchen, o Mädchen, du einsames Kind, 
wer hat den Gedanken ins Herz dir gezimmt, 
dass ich soll den Garten, die Rosen nicht sehn, 
du gefällst meinen Augen, dass muss ich gestehn. 
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Im gånzn Land der Mai erbliad 
 
 

1.) Im gånzn Land der Mai erbliad, 
d’Welt is im Sonntagskleid, 
åls jauchzt und singt und jubiliert, 
åls is vor lauter Freid zur Stubn aus, 
an Stecker her, mir is son leicht so wohl, 
und lauf und schau und singn dazua 
grüß Gott mei Garstnertål. 
 

2.) Da Jodlerknåb is uma då, und wieda neu erwåcht, 
weil jetzt bei eam, so moånta hålt, 
am schönstn d’Sunn so låcht. 
Und neue Weisn stimmta ån, 
weil’s Herz net schweign wollt, 
und singt und jauchzt da Lerche z’trotz, 
grüß Gott mei Garstnertål. 
 

3.) Wån oana gar schwa z’trågn håt, 
und d’Welt eam net versteht, 
der kimt zu unsern Jodlerknåb, 
den ‘s a net besser geht. 
Geh mit ihm dortdie Höhen zua, 
lås olles gehen wia’s wollt, 
und sing dazua wia mia es dan, 
mei Garstnertål grüß Gott. 
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Is oana a Kloana 
 
 

1.) Is oana a kloana, a lebfrischer Bua, 
der tragt uf sein grean Huat an Gamsbatz dazua, 
schiaßen dos is sei Freid, liabn a die Weibersleit. 
[:Ja, weil ihm das Ding so greit, grat as nit leicht.:] 
 

2.) Ei du mei liaber Wildschütz, du tuast ma daboarm, 
geh eina in mei Hütterl, in da Stubn is schön warm, 
Bua häng na auf dein Huat, schau wiara tropfeln 
tuat. 
 [:Dein Rock is waschelnaß, herzliabsta Schatz.:] 
 

3.) Ei du mei liabe Sennerin, hab noch koa Zeit, 
i hab ma viel Gams gsehn, da drobn auf der 
Schneid. 
Der Schilhan, der balzt so schen, spielt sie mit 
seiner Henn. 
[:Da möchte i a dabei sein, das tatn mi gfein.:] 
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Mein Oberösterreich 
 
 
 

1.) Frisch außa, wias drin is, 
net kriacha am Bauch, 
ins Gsicht schaun und d’Händ geben 
is Oberösterreicha-Brauch. 
 
 

2.) Mostschädln werdn mag nennt, 
Respekt håt, wer uns kennt, 
gibt’s wo a Rauferei, do san ma glei dabei. 
Mir låssen uns net biegn, 
des soll nur wer probiern, 
nå der kånn unsere Fäust glei spürn. 
 
 

3.) San lusti voller Kern, 
und Dirndl håm ma gern, 
kennen koa Kriacharei, mir leben so sorgenfrei, 
dazu a offenes Herz, 
a Gfühl für an Schmerz, 
so is der brauch bei uns dahoam. 
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4.) Drum san ma stolz drauf, 
auf unsa Landl, 
do gibt’s hoit Leit, die håm a Schneid zu jeder Zeit, 
und weis‘ an Stolz håm, aus guatem Holz san, 
ist dås fürs Landl a Ehr und a Freid. 
 

5.) Mei Oberösterreich håb i gern, 
und i låss mas netn wehrn, 
denn von der Donau bis zum Inn, 
då herrscht a gmütlich foher Sinn, jawohl. 
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S’Windischgarstnertoi 
 
 

1.) Wia Edlstoa liegt s’Windischgarsten im Toi, 
und rundum sand mächtige Berg übaroi, 
da Pyhrgas und nebnbei sei Bruada da klon, 
da Nock und da Hahnbam voll Löckan und Stoa. 
Ban See s’Warscheneck is voll Schnee und voll Eis, 
gegn Westn da Prü schon hübsch glatzag und weiß, 
siagt weit umananda und hat an Huat, 
dann steht’s mit da Sunn und min Wetta net guat. 
 
Refrain: 
Liabs Hoamattoi rundum von Felsn bewacht, 
di hat unsa Hergott ganz bsundas schön gmacht. 
 
 

2.) Und drinn ön den Roi san fleißige Leit, 
dö müassn si rakan und dös and voll Freid. 
Ön Sensnwerk d’Hamma, d’Maschin ön da Sag, 
und d’Fuhrleut und d’Holzknecht, dö hörst olli Tag. 
A lederne Hosn und nackerte Knie a, 
an Gamsboart am Huat und bald auf in da Früah, 
dös ghört zu uns Garstna, sand fleißig am Werk 
und liabn unsa Toi mitn Kiachal am Berg. 
 
Refrain:… 
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3.) Geh hin auf Roßleitn, ön Ursprung am See, 
auf d’Stubwies zan Schutzhaus, steig aufi auf 
d’Höh, 
und siagst übern Hengstpass die Sunn aufagehn, 
sag’s aufrichti aussa, is sowos net schön? 
Ön Summa mi’n Bergstock, ön Winta mit Schi, 
so kemman wir garstner leicht überoi hi, 
auf d’Gowil, d’Moaalm, am Seespitz und 
d’Stoawand, 
ins Redtbachtoi und wia’s hoaßt umanand. 
 
Refrain:… 
 
 

4.) Dö Kraftbleamal blüahn so gelb z’höchst auf da 
Mau, 
d’Lawendl schön rot und da Enzian blau, 
d’Kohlröserl so liab und da Speik so guat schmöckt, 
wir brockn enk oille, sad’s nu so versteckt. 
Wenn d’Jagabuam jodln und d’Schwoagarin singt, 
vom Holzberg a herrlicher Dreier erklingt, 
und d’Glocknkuah, die hört ma a bald ön da Früa, 
da tuan ma mitalmen und juchzn dazua. 
 
Refrain:… 
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5.) Wo d’Gamsal umspringen und Olmröserl blüahn, 
und d’Berg in an herrlichn Alpenrot glüahn, 
wo d’Leut si nu mit Vetta und Moam 
und echt deutsch und lusti san ma dahoam. 
Dort san ma dahoam und san kerni und treu, 
wia d’Latschn und d’Bleamal z’höchst obn auf dö 
Mäu, 
wia D’Gamsal so schneide und munta wia d’Fisch, 
sanmia Windischgarstner wia s’Bachal so frisch. 
 
Refrain:… 
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Weil so bald die Welt untergeht 
 
 

1.) A Köchin 500 Pfund schwer,  
sie woglt wia a Tranwei daher. 
Sie kommt mit ihrem Umfang am Ball, 
aber tanzen, das ist ein Skandal. 
Bei jesen Schriatt den sie do macht, 
mahört, wia da Fußboden kracht. 
 
[:Es wieglt und woglt das ganze Bakett, 
ma glaubt, das die Welt untergeht.:] 
 
 

2.) An Schuasta den pfänds ganz aus, 
er macht sich aber deshalb nichts draus. 
Den nächsten Tag sagt er zu ihr, 
hörst Weiberl heut geht’s du mit mir. 
Zum Winkarlwirt gehen ma mitsam, 
ja weil ma koa Einrichtung ham. 
 
[:Wir brauchen koan Kastn, koan Tisch und koa 
Bett, 
weil so bald die Welt untergeht.:] 
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3.) An Bsoffnan transportierns ins Spital, 
zerlumpt und zerfetzt überall, 
und weil er nimmer grodstehn mehr kann, 
jetzt loahnansn an der Mauer dort an. 
Da Doktor, a gmütlicher Herr, 
der sagt, aber sie trinken schwer. 
 
[:Drauf sagt der Bsoffene, Doktor redns net bled, 
weil so bald die Welt untergeht.:] 
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Wia schön sand die Gamslan 
 
 

1.) Wia schön sand die Gamslam, die Hirsch und die 
Reh, 
wans hupfen undspringan dort drom aud da Höh. 
Sie liabn sie einander und busselnd sie drauf, 
undtreu genanander in die Äugerltoans schau. 
 
Jodler: 
 
 

2.) Da stehn bei der Kitzgoas zwei Kitzlan dabei, 
sie springand undhupfen voll Lust und voll Freu. 
Die Goas leckt dieJungenganz frisch umadum, 
die weil kimt so a Wildschütz und bringt s’Mutterl 
um. 
 
Jodler:… 
 
 

3.) Und s’Bluat rinnt umanander, wirft an Blick auf die 
Kloa, 
wernd ihr Äugerl voll Wasser tuats Mutterherz 
woan. 
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Die Kitzerl die stengang ums Muatterl kloan 
gschreckt, 
aft hat sie’s voll Liab zum letzten mal gschleckt. 
 
Jodler:… 
 
 

4.) Ös höllsakra Wilderer, was fallt enk denn ein, 
kinnts gar neama anders als räuberisch sein. 
Kinnts wildern net lassen, aft schiaßt enk grad 
Böck, 
aber schiaßt ma den Kitzlan a Muatterl net weg. 
 
Jodler:… 
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Dieses Buch widmen wir allen Generationen der 
Oberwenger Sänger. 
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