
Pack dei Hudelmale ei (Melodie („Pack die Badehose ein“)

Refrain:
Schnarragagges Heidenei
Pack dei Hudelmale ei
Und denn nix wia naus auf d’Fasnet
Hei mir jucked hin und her
In unserm Häs fällt des it schwer
Und jetzt nix wia naus auf d’Fasnet
und do kommet au scho gsprunga
Grundhold und Reitenderle
und des Fasnetslied wird g’sunga
Mei des isch halt oifach schee
Schnarragagges Heidenei
Pack dei Badesach au ei
Denn am Aschermittwoch isch scho all’s vorbei

1. Strophe:
Es ischd Fasnet, s’isch saukalt
Strandbad öffnet noid so bald
Schlittschuhfahra wär jetzt schee
oder Langlaufa im Schnee
Hei mir kraulet wie verruckt
bis der letzte Muskel zuckt
Kißlegg badet dieses Johr
Im Winter Euch was vor

Refrain: Schnarragagges Heidenei…
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2. Strophe:
Lautersee und Schloßparkweiher
An der Ach do stond d’Fischreiher
Im Brunna Weiher Zellersee
isch’s Bada oifach schee
Rota Weiher, Argensee
Ober- oder Stolzensee
Kißlegg goht jetzt bada
Dr Winter isch passé!

Refrain: Schnarragagges Heidenei…
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Gi-Ga-Gondole

1. Strophe:
Zwei liebe scheene Mäschkerla
mit kirscharote Schnäbele,
die sitzet em grüne Klee, juhe,
dort drunta am Obersee.

Refrain:
Ahoi! Ihr Mäschkerla, hibsch und fei,
i möchte so gern euer Fährmann sei!
Ahoi! Ihr Mäschkerla, hibsch und fei!
Schnell! Steiget ins Gondele ei.
Gi-Ga-Gondele! Heut fahre mer über de Obersee
Gi-Ga-Gondele! Und schauklet so lustig hin und her.
Gi-Ga-Gondele! Mei Herz hot gar koi Ruah,
weil i in de Fasnet halt so gern Gondele fahra dua,
weil ich in de Fasnet halt so gern Gondele fahra dua !

2. Strophe:
Am liabschta mog i Grundholde
ond koine isch so schön wia sie.
Sia hot zwei Eigla so schee,
juhe, so blau wia dr Obersee

Refrain: Ahoi! Ihr Mäschkerla, hibsch und fei….
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4. Strophe:
Am liabschta mog i Grundholde
ond koine isch so schön wia sie.
Sia hot zwei Eigla so schee,
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Das Argentallied

1. Strophe:
Wenn hoch am Himmel strahlt der Sonne heller Schein,
Auf die Erde nieder in mein Kämmerlein.
Wenn hoch am Himmel strahlt der Sonne helles Licht,
Aber meine Tränen trocknen nicht.

Refrain:
Oh, du Argental, oh du bist mein Heimatland,
sehen wir uns noch ein einz´ges Mal?
Oh, du Argental, oh du mein Heimatland,
sehen wir uns noch ein einz´ges Mal?

2. Strophe:
Wir waren oft beisammen am Sonntagnachmittag,
Sind gewandert Hand in Hand durch Berg und Tal.
Wir hörten Vogelsang und leise Winde wehn,
Aber alles, alles muß vorübergehn.

Refrain: Oh, du Argental, .....

3. Strophe:
Und wenn die Abendglocken läuten um Mitternacht,
Hab ich tausendmal an dich mein Lieb gedacht.
Die Sehnsucht treibt mich hin zu dir, zu dir zurück,
denn du bist ja nur mein einz´ges Glück.

Refrain: Oh, du Argental, .....
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