Kennst Du die Kißlegger Sagenwelt?

In Kißlegg da gibt’s viele Sagen

[Text: Horst Hudel - Melodie „Ringelschwanztanz“]

[Text: Horst Hudel - Melodie: Es gibt Millionen von Sternen]

1. Kennst Du die Kißlegger Sagenwelt,
was die für einen Schatz darstellt?
Do gibt’s Ochs und Pudelhund,
und die treibet’s gar zu bunt.
Jucket hin und her,
und erschreckat d’Leit gar sehr!
2. D‘ Kißlegger Burg birgt en großa Schatz,
bewacht von einer großen Katz
und sie wackelt mit dem Schwanz,
und macht ihren Tatzen-Tanz.
Dreht sich dann herum
und macht den Rücken krumm.
3. Kennst du die G’schicht vom Hund ohne Kopf ?
Jo des isch‘ en ganz arma Tropf:
Springt vor’m Waga hin und her
und erschrickt die Leut gar sehr.
Steht auf einem Bein
springt dann ins Wasser rein.
4. Kennst Du die Mär von der Klosterfrau ?
Zur Geisterstunde schau genau:
Wäscht ihr Wäsch’ am Zellersee,
hot a Kloid a weiß wia Schnee,
goistred s’Kloster nauf
und hängt die Wäsche auf !
5. Kennst Du die G’schicht von der weißen Frau?
Als Spinnerin hot’s g’macht Radau:
Wenn ma do von Kißlegg kam
Juckt se kreuz und quer voran.
Machte sich so schwer
do konnt ma bald nicht mehr.
6. Kennt ihr die G’schicht von dem Geisterrad ?
Des‘ auf a paar Mädla abg‘sea hot:
Und des fliegt do hin und her
und verschrickt die Mädla sehr.
S’Rad isch laut und blökt.
Das ma d’Ohre zua sich hebt.

Refrain:
Schon der Gedanke an die Kißlegger Sagenwelt,
an das Gold & Geld das die Erd noch verborgen hält
macht mich glückselig grad so wie die Fasnetszeit
und jetzt isch’s soweit - so a Freid !
1. In Kißlegg da gibt’s viele Sagen.
In Kißlegg kann man Schätze ausgraben.
Im Boden, ja da gab’s viele Gänge.
Darin gab’s dereinst kein Gedränge.
2. 14 Burgen zierten einst hohe Hügel.
Die Aussicht die war sicher nicht übel.
Man sieht heut’ davon gar nix mehr,
nur Wald und Wies’ rings umher
3. In Kißlegg wohnte einst Lehrer Moser.
Für Kißlegg war er ein ganz großer.
Er schrieb auf was er hört von de Leit,
und davon profitieren wir heit.
4. Und deshalb geht Kißlegg jetzt graben.
Um sich an den Schätzen zu laben.
Und heute da schaufeln wir los
Die nächst’ Fasnet, ja die wird famos.

