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1. 1 und 2 und 3
(M/T Martin Köhle)

ref
1 u2 u3 und schon sind wir dabei
u4u5u6 heut gibt’s a riesen hetz
u6u7u8 wir feiern die ganze Nacht
u8u9u10 wir wolln nicht schlafen gehen
Ohhhhh da da da ohhhhhhh da da da ohhhh da da da ohhhhh
Das Leben ist so schön
Man muß es nur verstehn
War auch der Tag nicht das gelbe vom Ei
Lasst in uns vergessen
Der Cheff hat geklagt ich hätte versagt
Es war nicht angemessen
Doch das es vorbei die Freude ist groß
Und i glaub es geht schon wieder los
Ref
1 u2 u3 und schon sind wir dabei
u4u5u6 heut gibt’s a riesen hetz
u6u7u8 wir feiern die ganze Nacht
u8u9u10 wir wolln nicht schlafen gehen
Ohhhhh da da da ohhhhhhh da da da ohhhh da da da ohhhhh
Das Leben ist so schön
Man muß es nur verstehn
Kennst du das Gefühl es geht nix wie man will
Herr lass es Abend werden
Nur Hektik und Streit wegen der Kleinigkeit
Wir lassen uns nichts verderben
Der Abend naht und die Freude ist groß
Und i glaub es geht schon wieder los
ref
1 u2 u3 und schon sind wir dabei
u4u5u6 heut gibt’s a riesen hetz
u6u7u8 wir feiern die ganze Nacht
u8u9u10 wir wolln nicht schlafen gehen
Ohhhhh da da da ohhhhhhh da da da ohhhh da da da ohhhhh
Das Leben ist so schön
Man muß es nur verstehn
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2. Fuhrmannslied
(M/ Volksweise T/ Martin und Paul Köhle V/ Ritt Sound Edition Koch Music)

Mir san holt 3 lustige Buama, jo Pfunds-Kerle rund umadum.
Jo Fröhlichkeit isch unser Leben, der Herrgott hat sie uns gschenkt
Jo Fröhlichkeit isch unser Leben, der Herrgott hat sie uns gschenkt
Aber i schrei hi Aber i schrei ho aber i schrei alleweil bist a daho
Am Freitog, do gehen wir’s gern tonz und schwingen die Madln hin und her.
Jo donn sing‘ mar oll miteinonder, jo des gfreit an jeden der uns hört
Jo donn sing‘ mar oll miteinonder, jo des gfreit an jeden der uns hört
Aber i schrei hi Aber i schrei ho aber i schrei alleweil bist a daho
Mei Voter hot gsogt sei net zwieder, dann hot di a jedes Madl gern.
Drum sammars am liebsten beim Singen, bei Feiern, beim Tonzn beinond
Drum sammars am liebsten beim Singen, bei Feiern, beim Tonzn beinond
Aber i schrei hi Aber i schrei ho aber i schrei alleweil bist a daho
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3. Party auf dem Bauernhof
(M/T Carmen und Paul Köhle)

In der Früh wenn der Hahn so kräht
Sich am Bauernhof alles ums aufsteh dreht
Denn als Wecker das ist klar
Schon immer ein Hahn da war
Die Zeit am Bauernhof ist nicht digital
Ja so ein Hahn ist einfach genial.
Ref.:
Ja am Bauernhof da isch holt was los
Do geht’s rund von Früh bis spät auf dNocht
Jo am Bauern hof do isch holt wos los
Do wird noch a riesen Party gmocht (da wird trotz Arbeit nou a riesen Party gmocht)
Springt der Goggl auf
Auf die Hennen rauf
Wird
dem Bauern klar
Ja auf dem Hof ist alles wunderbar.
Ja am Tag da wird ja viel gemacht
An eine Pause wird fast nicht gedacht
Auf dem Feld oder auch im Stall
Arbeit gib es über all
Da kann´s passieren dass mans fast vergisst
Dass schon wieder Mittag ist.
Ref.
Wenn die Sonne am Abend unter geht
Sich am Bauerhof alles ums schlafen dreht
Und die Bäuern legt sich nun zur Ruh
Macht aber noch kein Auge zu
Und sie hofft dass der Bauer nicht vergisst
Was am morgen des Hahs Pflicht ist
Ref.:
Ja am Bauernhof da isch holt was los
Do geht’s rund von Früh bis spät auf dNocht
Jo am Bauern hof do isch holt wos los
Do wird noch a riesen Party gmocht
Springt der Goggl auf
Auf die Hennen rauf
Wird
dem Bauern klar
Ja auf dem Hof ist alles wunderbar.
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4. In Muaters Stüberle
(M/T Gerhard Hartmann und Wachter Josef Kerl)

Der Wind waht um die Ohr´n
Kolt isch es word´n.
So wie seid eh und je
Ein Mann im Trachten Gwandt
Im schönen Schwiezerlond
Singt ein Lied wohl sehr bekannt…. Und das geht so
In Muatters Stübele, do goht der MMMh
In Muatters Stübele, do geaht der Wind
TralalalMMMh
TralalalMMMh
TralalalMMMh
Tralala ho
Und als die Mama kam
Und mich bei den Ohren nahm.
So wie seid eh und je
Nur weil ich gefragt
Welcher Wind sie den plagt
Dann sagt sie nur zu mir….merke wohl…
In Muatters Stübele, do goht der MMMh
In Muatters Stübele, do geaht der Wind
TralalalMMMh
TralalalMMMh
TralalalMMMh
Tralala oh
In Muatters Stübele, do goht der MMMh
In Muatters Stübele, do geaht der Wind
TralalalMMMh
TralalalMMMh
TralalalMMMh
Tralala oh
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5. Pfunds-Kerle Nocht
(Edlinger Karl/ Poier Stefan V/ Creative Sound des Koch Verlages)

Jetzt geht’s bei uns erst richtig los!
Jetzt geht’s bei uns erst richtig los.
A jeder mocht mit ob klein oder groß.
Wann fongt denn d’ Musi endlich on – Jodler dann san mar jetzt zum singen dran – PFUNDS-KERLE NOCHT!

Heit wird Stimmung g’mocht in dera Pfunds-Kerle Nocht!
Wir feiern olle zom und werdn a riesen Gaudi hobn. (Hooobn)
Heit wird Stimmung g’mocht in dera Pfunds-Kerle Nocht!
Wir laden alle ein, mit uns fröhlich zu sein.

Wochenende des is fein,
So a Musi, dia fohrt ein.
Mit uns do geht’s heit richtig auf – Jodler –
und olle san mar super drauf – PFUNDS-KERLE NOCHT!

Heit wird Stimmung g’mocht in dera Pfunds-Kerle Nocht!
Wir feiern olle zom und werdn a riesen Gaudi hobn. (Hooobn)
Heit wird Stimmung g’mocht in dera Pfunds-Kerle Nocht!
Wir laden alle ein, mit uns fröhlich zu sein.

Heit wird Stimmung g’mocht in dera Pfunds-Kerle Nocht!
Wir feiern olle zom und werdn a riesen Gaudi hobn. (Hooobn)
Heit wird Stimmung g’mocht in dera Pfunds-Kerle Nocht!
Wir laden alle ein, mit uns fröhlich zu sein.
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6. Das Goldene Pferd
(M/T Carmen und Paul Köhle)

Intro: Jodler
Wer möchte nicht einmal den Hauch von Freiheit spürn,
und dabei im Sattel die Zügel führn.
Denn was kann das G’fühl, dir Schönres geb’n
Hier auf dieser schönen Welt, in unserm Leb’n.
Jo weltweit sind sie sehr bekannt
Nicht nur bei uns im Tirolerland
Es verrät - sie ihr treuer Blick
Und ihre Mähne im Wind weht es zurück.
Das goldne Pferd mit einem Herz so fein
Ist beliebt bei Groß und Klein.
Das schönste Pferd der Welt wird es genannt,
sehr bekannt im ganzen Alpenland.
Das schönste Pferd der Welt wird es genannt,
sehr bekannt im ganzen Alpenland.
Jodler
Was für die Wiener die Lipizzaner sind
Soll der Haflinger für die Tiroler sein
Unterwegs auf steilen Bergeshöh`n
Wird das Pferd steht’s ihr Bestes geb´n
elegant bewegt mit Chic und Charme
gestreckt im Galopp - das hält sie warm.
Denn das Glück auf dieser schönen Welt
Liegt im Sattel und nicht am großen Geld
.
Das goldne Pferd mit einem Herz so fein
Ist beliebt bei Groß und Klein.
Das schönste Pferd der Welt wird es genannt,
sehr bekannt im ganzen Alpenland.
Das schönste Pferd der Welt wird es genannt,
sehr bekannt im ganzen Alpenland
Jodler
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7. Pfunds mein Heimatort
(M/T Carmen und Paul Köhle V/ Edition Creatve Sound)

Grüne Tannen, tiefblauer Inn
Deis isch do wo i zu Hause bin
Wo das Sternenzelt am nächsten ist
Und mei Maderl mi von Herzen küsst.
Wo der Voglgsang den Wald durchstreift
Wo man sich die Hände zur Versöhnung reicht.
Pfunds mein Heimatort, wo ich geboren bin
Wie ein Splitter bist du tief in meinem Herzen drin,
hab schon viel gesehn von dieser schönen Welt
manches Mädchen , manches Städtchen
hat mein Herz gequält.
Steile Wände aus Fels und Eis
hoch dort oben blüht das Edlweiss
Wenn i dann weiter geh auf steiler Bergeshöh
Schau i ins Tal hinab holladiö…..
Aus Erfurcht zur Heimat lass i den Jodler schallen
Der weit hinaus klingt und viel Freude bringt
Jodler…..
Wer hier zu Hause ist in diesem schönen Ort,
der zieht ganz bestimmt niemals von hier fort.

Pfunds mein Heimatort, wo ich geboren bin
Wie ein Splitter bist du tief in meinem Herzen drin,
hab schon viel gesehn von dieser schönen Welt
manches Mädchen , manches Städtchen
hat mein Herz gequält.
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8. An dem Tag als Du bist geboren (Geburtstagslied)
(M/T Carmen und Paul Köhle V/ Edition Creatve Sound)

Heut ist ein ganz besonderer Ehrentag für Dich
Stolz darfst du darauf auch sein
zwei Menschen die sich liebten
haben sich dafür entschieden
und Dir vor vielen Jahren dein Leben gegeben.
An dem Tag als Du bist geboren
Hat der Himmel seinen schönsten Stern verloren
Dieser Stern viel vom Himmelszelt
Und Du kamst auf diese schöne Welt
Hier hast du deinen Platz gefunden
Und strahlst auch in manch trüben Stunden
Wir wollen heut das Glas erheben
Und wünschen Dir ein langes Leben.
Mach jeden Tag zum Schönsten in Deinem Leben
Auch wenn es mal Kummer gibt.
Auf große Wunder warte nicht
Über kleine freue Dich.
Genieße jede Stunde
In dieser frohen Runde.
An dem Tag als Du bist geboren
Hat der Himmel seinen schönsten Stern verloren
Dieser Stern viel vom Himmelszelt
Und Du kamst auf diese schöne Welt
Hier hast du deinen Platz gefunden
Und strahlst auch in manch trüben Stunden
Wir wollen heut das Glas erheben
Und wünschen Dir ein langes Leben.
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9. Feiern mit Freunden
(M/ Paul Köhle und Wachter Josef Kerl, T/ Carmen und Paul Köhle V/ Edition Creatve Sound)

Ein paar Tage im Kreise unserer Lieben
Zeit um Kraft zu tanken ist geblieben.
Die Hemden frisch gebügelt, wir sagen Aufwieder—sehn,
denn es ist Zeit, auf die Bühne zu gehen.
Sagen Frau und Kinder noch ein liebes Wort
Bevor wir gehen von zuhause fort,
auf die Stirn ein Kreuz und ein Kuss
dann geht’s auf Tour mit unserem Buß.
Feiern mit Freunden, ist wie Balsam für die Seele
Schöne Lieder zu singen aus voller Kehle
Wie eine große Familie, feiern und singen
Wir wolln das viele Jahre tun
Feiern ohne auszuruhn.
Ob bei Regen oder auch bei Sonnenschein
Die Welt sie ist, nicht wirklich klein
Von Stau begleitet stundenlang beinah jede Fahrt
Musikant zu sein ist schön, aber hart.
Endlich angelangt am gewünschten Ziel
Anpacken denn Zeit, bleibt uns nicht viel.
Die Fans jubeln, es ist Zeit
Ist der Weg auch oft beschwerlich und weit.
Feiern mit Freunden, ist wie Balsam für die Seele
Schöne Lieder zu singen aus voller Kehle
Wie eine große Familie, feiern und singen
Wir wolln das viele Jahre tun
Feiern ohne auszuruhn.
Feiern mit Freunden, ist wie Balsam für die Seele
Schöne Lieder zu singen aus voller Kehle
Wie eine große Familie, feiern und singen
Wir wolln das viele Jahre tun
Feiern ohne auszuruhn.
Feiern ohne auszuruhn.
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10. Wo die Musi spielt
(M/ Paul Köhle T/ Martin Köhle V/ Edition Creative Sound des Koch Musikverlages)

Wo die Musi spielt,wo die Musi spielt, da sein mir dahoam,
wo die Musi spielt,wo die Musi spielt, da bin I nie aloan
und wenn so wie heit a Musi spielt, dann wird mir nie fad
I wissat nit ja I wissat nit was I ohne Musi tat.
Wo sie mit ihm und er mit ihr - sitzn gern bei Wein und Bier
Gemütlichkeit und gern beinannt - seins bei uns im Tirolerland
weil’s für uns nichts Größeres gibt, haben wir uns so verliebt
denn die schöne Volksmusik ist für uns das größte Glück.
Wo die Musi spielt,wo die Musi spielt, da sein mir dahoam,
wo die Musi spielt,wo die Musi spielt, da bin I nie aloan
und wenn so wie heit a Musi spielt, dann wird mir nie fad
I wissat nit ja I wissat nit was I ohne Musi tat.
Es kann schon sein, und immer wieder - bei jedem geht’s mal auf und nieder,
mol kalt mol warm an Gefühlen reich, des isch a Musi aus Österreich.
Wir laden Euch alle ein bei uns mal Gast zu sein.
Für Musik und Fröhlichkeit, nehmen wir uns gerne Zeit.
Wo die Musi spielt,wo die Musi spielt, da sein mir dahoam,
wo die Musi spielt,wo die Musi spielt, da bin I nie aloan
und wenn so wie heit a Musi spielt, dann wird mir nie fad
I wissat nit ja I wissat nit was I ohne Musi tat.
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11. Für uns gibs nur ein Tirol
(M/T Carmen und Paul Köhle)

Jodler

Egal ob Ost-, Süd- oder Nordtirol
Für uns gibt es nur ein Tirol.
gemeinsam können wir es schaffen,
dass die Farben rot, weiß nie vergehen.
Heimat sind die Flüsse die man kennt,
die man Inn, Drau, Etsch und Eisack nennt.
Heimat ist die Sprache, die du sprichst.
Egal in welchem Teil Tirol man ist.
Tirol, Tirol, Tirol, du bist mein Heimatland.
Bist beliebt und auf der ganzen Welt bekannt.
Und wenn es auch so mache Leute stört.
Darf man nicht trennen, was zusammen gehört.

Jodler

Die Trennung Tirols hat uns geprägt,
Zusammenhalt wird jetzt gepflegt.
Als Tiroler wollen wir heut leben,
es den Kinder weiter gebn.
Am Reschen gibt es einen Ort,
dort entspringt die Etsch bei Plamort.
Überall dort sollen die Fahnen wehen.
Vereint wollen wir das Heimatland sehn!

Tirol, Tirol, Tirol, du bist mein Heimatland.
Bist beliebt und auf der ganzen Welt bekannt.
Und wenn es auch so mache Leute stört.
Darf man nicht trennen, was zusammen gehört.
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12. A Hoamat hob`m
(M/T Martin Köhle V/ Edition Creatve Sound)

Des wichtigste im Lebm
isch a Hoamat zum hom
a Platzl wo ma glücklich isch
und die Sorgen vergisst
und dafür möcht i dir Dankschian sogn
und sing für die a Liad
a Liadl für mei Homatlond
des mir so vieles gibt
I schenk dir a Liedl
Und des sing i nur für die
mei Hoamatland mei Lebm
wos war i ohne die
die Luft so rein und die berge so schön
niemals möcht i von dir gehn
dem Herrgott donk i dafür
dass i leben derf bei dir
Du gibst mir alles
wos i zum Leben brauch
Harmonie und Frieden
do regt mi nix auf
hier wo ich geboren bin
da ziehts mich immer hin
Homat i kehr zu dir
mit am Liadl donk i dafür
I schenk dir a Liedl
Und des sing i nur für die
mei Hoamatland mei Lebm
wos war i ohne die
die Luft so rein und die berge so schön
niemals möcht i von dir gehn
dem Herrgott donk i dafür
dass i leben derf bei dir
I schenk dir a Liedl
Und des sing i nur für die
mei Hoamatland mei Lebm
wos war i ohne die
die Luft so rein und die berge so schön
niemals möcht i von dir gehn
dem Herrgott donk i dafür
dass i leben derf bei dir
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13. Ich bin ein Jäger
(M/T Josef Wachter Kerl)

Heit gehts hinaus bei Sturm und Wind
Ich bin a Bergeskind
In mir fließt des Jagerbluat
Am Kopf a mortz drum Huat.
Mit meinem Rücksack und der Flint
Geh i hinauf gonz gschwind.
Am Hochstond endlich ongelongt
Wart I gonz gesponnt!
Ich bin a Jäger
A stolzer Jäger
Von Ost nach West das merke dir
Der gonze Wold ist mein Revier
Heut gehen wir auf die Pirsch
Und holen uns den schönsten Hirsch
A bissl Jägerlatein
Des muass schon sein!
I wort schon bis zur Morgenstund
Neb mir schloft schon der Hund
I hob des Gfühl des wird heit nix
Der Hirsch bleibt do, isch fix.
Doch da ein Häselein,so klein.
Na, des wär gemein.
Im Tol muass I heut gonz guat sein
beim Jägerlatein.
Ich bin a Jäger
A stolzer Jäger
Von Ost nach West das merke dir
Der gonze Wold ist mein Revier
Heut gehen wir auf die Pirsch
Und holen uns den schönsten Hirsch
A bissl Jägerlatein
Des muass schon sein!
A bissl Jägerlatein
Des muass schon sein!
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14. Rosemarie
(M/T K.vanderHeijden-Bearb. Wachter Josef Kerl)

Rosemarie
Wenn ich dich seh
Donn rast des Herz in mir
Und ich ruck ganz nah zu dir
Nix isch so fein
Als bei dir zu sein.
Gib mir endlich einen Kuss
Ja sonst sterb´ ich vor Verdruß.
Ich brauch koan Kalinka
Und a koan Katinka
Ich liebe das Bild
Das ich vor mir seh
Es isch kolt an der Wolga
Und a bei der Olga
Warm in den Armen von Rosemarie
Rosemarie
Wenn ich dich seh
Donn rast des Herz in mir
Und ich ruck ganz nah zu dir
Nix isch so fein
Als bei dir zu sein.
Gib mir endlich einen Kuss
Ja sonst sterb´ ich vor Verdruß.
Lalalalala.....
Rosemarie
Wenn ich dich seh
Donn rast des Herz in mir
Und ich ruck ganz nah zu dir
Nix isch so fein
Als bei dir zu sein.
Gib mir endlich einen Kuss
Ja sonst sterb´ ich vor Verdruß.
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15. Am Locherhof (Instrumantal)
(Paul Köhle V/ Edition Creatve Sound )
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16. Wasser ist Leben (Hochzeitswalzer)
(M/T Martin Köhle V/ Edition Creatve Sound)

Wasser ist Leben du meine Quelle,
denn du bringst Licht in mein Leben.
es kann nichts Schöneres geben,
als in dich verliebt zu sein.
Du bist mein Freund du bist für mich da,
für immer und ewig sagtest du ja.
Heute feiern wir Hochzeit - ab heut sind wir ein Paar.
zwei goldene Ringe sind das Symbol.
daß es für ewig so bleiben soll.
Und kommen auch mal graue Tage,
dann sind wir für einander da.
Wir haben uns Treue geschworen,
und sagen zu einander ja.

Wir saßen gemeinsam am Fluß,
du gabst mir den ersten Kuß.
Ich erzählte dir von den Bergen,
wie schön, dort oben zu stehn.
Du nahmst meine Hand - komm gehn wir zum Gipfel!
Laß uns gemeinsam den Lebensweg gehn.
Heute feiern wir Hochzeit - ab heut sind wir ein Paar.
zwei goldene Ringe sind das Symbol.
daß es für ewig so bleiben soll.
Und kommen auch mal graue Tage,
dann sind wir für einander da.
Wir haben uns Treue geschworen,
und sagen zu einander ja.
Heute feiern wir Hochzeit - ab heut sind wir ein Paar.
zwei goldene Ringe sind das Symbol.
daß es für ewig so bleiben soll.
Und kommen auch mal graue Tage,
dann sind wir für einander da.
Wir haben uns Treue geschworen,
und sagen zu einander ja.
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17. Abschiedslied – die Uhr bleibt nicht stehen
(M/ Martin Köhle ,Wachter Josef Kerl Text Martin Köhle)

Die Uhr bleibt nicht stehn,
leider müssen wir nach Hause gehen.
Wir kamen als Fremde,
als Freunde gehen wir fort.
Und nie vergessen wir diesen Ort.
Viel zu schnell vergingen die Stunden.
Und unsre Freude mit euch war so groß.
Doch nun heißt es Abschied nehmen.
Servus bis zum nächsten Mal
Freunde bis zum nächsten Mal
Und immer immer wieder
möchten wir bei euch sein.
Wir kommen gerne wieder
Hier fühlen wir uns wie daheim
Denn Freundschaft kennt keine Grenzen
Keine Sprache – keine Partei
Keine Mauern – keine Zäune
Nein wir sind frei
Und wenn wir jetzt auseinander gehen
Im Herzen sind wir uns nah
Und schon bald sind wir wieder da
Und immer immer wieder
möchten wir bei euch sein.
Wir kommen gerne wieder
Hier fühlen wir uns wie daheim
Denn Freundschaft kennt keine Grenzen
Keine Sprache – keine Partei
Keine Mauern – keine Zäune
Nein wir sind frei
Und wenn wir jetzt auseinander gehen
Im Herzen sind wir uns nah
Und schon bald sind wir wieder da

