
Im Langs Text Ludwig Eberle Musik Martin Heer 

1.Rieblhart und Leöerbleamla  kommet raus im Langs bei zeit 

Übrall lachet´s junge Löbe wenn d´r Guggar wieder schreit 

Jodler 

2.Veichala und Butterbleamla     wia ös summet wir eö singt 

S´Bächle gurgelet und schomet wo sie Bua und Föhl numschwingt 

Jodler 

3.Schuachtarnägala am Bichl, d´Schleachestauda sind voll Blua 

D´Föhle sööt „ a so sott´s bleibe“ und umhalset ihren Bua 

Jodler 

4.Kreizgala und Schtoigladenta wia se schmecket zart und fei 

D´Bleamla tätet ohne Sonne s´Löbe ohne Liab nix sei 

 

Im Hörbscht      Text Ludwig Eberle Musik Martin Heer 

1.Es reifet d´r Holder und d´Öpfl am Bom 

Dia Ehrsibastauda sind roat um und um 

Bunt farbig sind Gärte     es wachst no und blüht  

drum sing i voll Fröda    im Hörbscht no a Liad    

drum sing i voll Fröda     im Hörbscht no a Liad 

Jodler 

2. Ma treibst aus de Stähl naus    di Kälbla und Kiah 

So hoimelig schealet es scho in dr Früh 

Dia Bergspitza weret scho weiß zwischen nei   

und s´Vogelbeerloba wird roat mea dr bei      

und s´Vogelbeerloba wird roat mea dr bei 

Jodler 

3.Durchs Tal zichet z´morgas    dia Nebala mea 

Ma führt von de Städl     dös Wieshoi dohea  

Viel geit es zum holle       was dussa no leit  

Ma muß doch no soarga      zur richtige Zeit 

Ma muß doch no soarga       zur richtige Zeit 

Jodler 

 

 

 

 

 

 



Bergmorga  Text & Musik Martin Heer 

Am Berghang wo dia Bloma blüaht    und der Weg führt nauf aufd Alm 

Dia Wolka übern Gipfel ziachat  a Windl rauscht im Latschewald 

Jodler 

Es ischt so herrlich still do doba     in aller früh    im Moargatau 

Dia Sonne kommt scho langsam heacher    und heller wird des himmelsblau 

Jodler 

Des Vieh liegt friedlich rum umd Hütte     und des Brünnle plätschert klar 

Und in der morgetliche Stille    siecht ma dia Murmala sogar 

Jodler 

 

Schalenggar Lied    Text & Musik Martin Heer  

Jöds Jöhr um dia gleiche Zeit z´Pfronte-Kappel a mord´s Gaudi geit 

S´Schalenggerrenne ischt scho Tradtition und Alt und Jung dia wissets scho  

S´Schalenggerrenne ischt scho Tradtition und Alt und Jung dia wissets scho  

 Jodler 

In der Früh kommet se scho oh, Föhla, , Buaba, Weiber und Moa 

Denn spannend wird es auf jeden Fall, wia dia na sauset in dös Tal 

Denn spannend wird es auf jeden Fall, wia dia na sauset in dös Tal 

Jodler 

Klassa wird mit Nummra g´fahre, dia Orginale und die Schalenggarstare 

oi hezet und oi land si gmütlich Zeit.weils für jeden an Preis no geit 

oi hezet und oi land si gmütlich Zeit, weils für jeden an Preis no geit 

Jodler 

Es geit recht viel zum lache, wenn ma sicht d´Schalengga krache 

Dös ist doch all´s ganz einerlei und s´nägscht Johr sind all wieder derbei 

Dös ist doch all´s ganz einerlei und s´nägscht Johr sind all wieder derbei 

Jodler 


