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(Das goldene Pferd)

1. Das goldene Pferd 

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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2. Die Liebe wird siegen

Ich bin auf der Suche 
auf der Suche nach dir
bin auf deiner Fährte, 

du warst doch gestern noch hier
wie ein einsamer Wolf, 

kämpf ich mich durch die Stadt
die leider für mich, 
nichts zu bieten hat  

mein Gesicht sieht zu Boden, 
verdammt wo bist du?

Bevor ich dich nicht gefunden, 
komm ich nicht mehr zur  Ruh. 

Denn die Liebe wird siegen
sie ist niemals verlorn

sieht es auch heut so aus 
als wär sie erfrorn

irgendwann kommt der Tag 
wo wir uns wieder finden 

und dann wird es für immer sein
denn ich liebe nur dich ganz allein

 
Das Leben schreibt Geschichten

in das Tagebuch der Zeit
um dich zu finden 

wär ich für alles bereit
der Traum unsrer Liebe 

ist so unsagbar groß
warum gingst du fort 

was ist mit dir los
ich gebe nicht auf 
und suche nach dir
denn du gehörst 

ganz einfach zu mir

Denn die Liebe wird siegen
sie ist niemals verlorn

sieht es auch heut so aus 
als wär sie erfrorn

irgendwann kommt der Tag 
wo wir uns wieder finden 

und dann wird es für immer sein
denn ich liebe nur dich ganz allein
denn ich liebe nur dich ganz allein



Alle Urheberrechte liegen bei den Pfunds-Kerlen bzw. bei den jeweiligen angegebenen Verlags- und 
Vertriebsfirmen der Produktion – © Copyright

(Das goldene Pferd)

3. I könnt die Welt umarmen

Jodler…..

I  könnt die Welt umarmen
weil i so glücklich bin

I tonz im Kreis, mol hin und her
jo des isch nit schwer

schwebe wie auf Wolken
denn i bin verliebt in di
lass an Jodler schollen

der wird dir guat g´folln

Jodler….

Oft hob I träumt von dir
denn du bisch nit bei mir

mir viel Gedonkn g´macht
bei Tog und a bei Nocht
denn so a fescher Bua

der lasst mir hold koa Ruah
und an bunt´n Schmetterling

hab I  im Herz´n drin.
 

Jodler…

Di Sunn scheint heit so hell
Und mei Herz schlogt b´sonders schnell

Denn du kommsch heut zu mir 
Mein Gott donk i dafür

A liabes Loch´n schenkst mir dann
Und schaust mi zärtlich on.
Nimmsch mi in deinen Arm
Mir wird ums Herz so warm

Jodler 
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4. Der goldene Ring

So, wie ich dich kenn     
Hab ich gelernt, dich zu lieben.

Verdammt was hab ich gekämpft
Gab alles von mir um dich zu kriegen.

Muß heut Lachen über Sachen
Wenn ich an all die Dummheiten denk.

Doch es war nicht umsonst,
denn jener Tag an dem ich dir  

was geschenkt. …Weißt du noch?

Der goldne Ring an deiner Hand
Das edle Stück voll von Gefühlen

ist unser Zeichen
Für alle Zeit bist mein Begehren

Ich kenn dich doch 
du hälst ihn stets in Ehren.

Der goldne Ring an meiner Hand
Wenn ich ihn seh er lässt mich stets

an dich denken.
Ich hoff es bleibt für alle Zeit

Denn nur bei dir ist die Ewigkeit.

So, wie du bist
So ist es recht, das bist einfach du.
Geheimnisvoll mit Leidenschaft

Stärkst meine Schwächen – kennst kein Tabu.
Deine Eigenheiten, die schönen Zeiten

Gott sei Dank du gehörst zu mir.
Drum gehört  das Zeichen von mir

An jenem Tag ganz allein – nur dir … Weißt du noch?

Der goldne Ring an deiner Hand
Das edle Stück voll von Gefühlen

ist unser Zeichen
Für alle Zeit bist mein Begehren

Ich kenn dich doch 
du hälst ihn stets in Ehren.

Der goldne Ring an meiner Hand
Wenn ich ihn seh er lässt mich stets

an dich denken.
Ich hoff es bleibt für alle Zeit

Denn nur bei dir ist die Ewigkeit.

Die Liebe fordert alles und das mit Recht.
Wenn ich in unsere Kinder Augen seh
Ich die Liebe noch viel mehr Versteh.

Der goldne Ring … 
Für alle Zeit …

Der goldne Ring an meiner Hand
Wenn ich ihn seh er lässt mich stets

an dich denken.
Ich hoff es bleibt für alle Zeit

Denn nur bei dir ist die Ewigkeit.



Alle Urheberrechte liegen bei den Pfunds-Kerlen bzw. bei den jeweiligen angegebenen Verlags- 
und Vertriebsfirmen der Produktion – © Copyright

(Das goldene Pferd)

5. Dorf-Macho Hans 

Verkrompft sitz der Fronz auf der Bank
Denkt sich ob er solls wogn

A nettes Madl sie geht bei ihm vorbei 
mecht sie um a Tanzl frogn

Do kimmt glei der Dorf-Macho Hans
Und olle schaun glei auf

Wos isch denn do los denkt sich der Fronz 
jo isch des nit der Dorf-Macho Hans.

Dorf-Macho Hans, Dorf-Macho Hans
So geht’s auf und nieder

Dorf-Macho Hans, Dorf-Macho Hans
Hört man´s immer wieder

Dorf-Macho Hans, Dorf-Macho Hans
Jo der Hans der konn´s

Dorf-Macho Hans, Dorf-Macho Hans
Jo der Hans der konn´s.

Oa Madl des holt sie der Hons
Der braucht sich do nit plog´n
Denn olle stürmen auf zu ihm 
und er braucht nit long frog´n

Es follt jo dem Fronz gor net leicht
doch er vom Bankerl weicht 

doch plötzlich do merkt der Hons 
jo oba heit do hot er koa Chance. 

Dorf-Macho Hans, Dorf-Macho Hans
So geht’s auf und nieder

Dorf-Macho Hans, Dorf-Macho Hans
Hört man´s immer wieder

Dorf-Macho Hans, Dorf-Macho Hans
Jo der Hans der konn´s

Dorf-Macho Hans, Dorf-Macho Hans
Jo der Hans der konn´s.

 
A bild saubers Madl kommt herein

denkt sich der Hons, die muass es sein
doch des Madl mit ihre stromme Wadl

geht zum Fronz und bittet ihn zum Tonz 

Dorf-Macho Hans, Dorf-Macho Hans
So geht’s auf und nieder

Dorf-Macho Hans, Dorf-Macho Hans
Hört man´s immer wieder

Dorf-Macho Hans, Dorf-Macho Hans
Jo der Hans der konn´s

Dorf-Macho Hans, Dorf-Macho Hans
Jo der Hans der konn´s.

Dorf-Macho Hans, Dorf-Macho Hans
Ober heit hot er koa Chance.
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6. Und   dann fing ich an zu träumen  

Eines Nachts im Mondenschein 
Da saß ich ganz allein

Und ich schaute in die Sterne 
Sie schienen mir zum greifen nah

Keine Angst vor Nichts und Niemand 
Kann es nicht immer so sein
Und so ganz ohne Sorgen 
Schlief ich zufrieden ein

Und dann fing ich an zu träumen 
Weil Träume stärker sind

Wenn wir nur an sie glauben 
Ein Traum kein ende nimmt

Ich möchte fliegen ohne Flügel
Ich möchte Siegen ohne Schwert

Gewinnen ohne zu Kämpfen
Das hat unschätzbaren Wert.

Wenn ich nachts nicht schlafen kann
Und ich hab große Angst

Dann schau ich in die Sterne
Hinauf zum Himmelszelt

Da sah ich plötzlich einen Engel
Der zu mir runter kam

Der mir all meine Sorgen
Mit hinauf zum Himmel nahm.

Und dann fing ich an zu träumen 
Weil Träume stärker sind

Wenn wir nur an sie glauben 
Ein Traum kein ende nimmt

Ich möchte fliegen ohne Flügel
Ich möchte Siegen ohne Schwert

Gewinnen ohne zu Kämpfen
Das hat unschätzbaren Wert.

Gewinnen ohne zu kämpfen
Das hat unschätzbaren Wert.
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7. Gebrochenes Herz 

Ein junges Mädchen hat ihm vertraut
mit ganzem Herzen auf ihn gebaut
das große Glück schien ihr so nah
als sie in seine dunklen Augen sah

Er versprach ihr so viel
Das große Glück

Sogar vom Himmel – vom Himmel ein Stück.

Gebrochenes Herz, wenn die Liebe zerbricht
Und er nur mit Lügen – einen Traum verspricht

Ihm hat sie vertraut - nur auf Sand gebaut
So wie die Fluten im Meer dem Traum beraubt.

Lass die Finger von ihm, so sagte man ihr
Doch ihre Gefühle - stark wie noch nie

Und an dem Tag, als die Treue er schwor
Hat sie nicht bemerkt, dass sie bald alles verlor 

Der Einsatz war hoch - ein Spieler war er
Das Herz voller Scherben blieben nur mehr.

Gebrochenes Herz, wenn die Liebe zerbricht
Und er nur mit Lügen – einen Traum verspricht

Ihm hat sie vertraut - nur auf Sand gebaut
Sowie die Fluten im Meer dem Traum beraubt
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8. Heimatlieder  

Hoamatlieder tian mar sehr verehrn
Hoamatliader sing mar olle gern.

Denn wir singen sie immer immer wieder 
unsere schönen Heimatlieder

Der Großvoter hot sie uns beigebracht  
und wir singen sie so gerne bei Tag und Nocht

Ja und immer immer immer wieder 
unsre schönen Heimatlieder
Die Lieder vom Tirolerland 

sind auf der gonzen Welt bekannt.

Jedem so wie´s im gefällt 
Volksmusik isch meine Welt

Weil i da immer guate Laune hab 
und a Hoamat G´fühl des i so gern mog

i brauch koan Techno, ich brauch koan Rock´n Roll
i will a Musi, a Musi aus Tirol

Denn wir singen sie immer immer wieder 
unsere schönen Heimatlieder

Der Großvoter hot sie uns beigebracht  
und wir singen sie so gerne bei Tag und Nocht

Ja und immer immer immer wieder 
unsre schönen Heimatlieder
Die Lieder vom Tirolerland 

sind auf der gonzen Welt bekonnt.

Wos i brauch für mei Glück
isch Tiroler Volksmusik

a Polka und a Walzer Lied
Mir soviel Freude gibt

Tiroler Musi dir ganz allein
Will i für immer treu dir sein

Denn wir singen sie immer immer wieder 
unsere schönen Heimatlieder

Der Großvoter hot sie uns beigebracht  
und wir singen sie so gerne bei Tag und Nocht

Ja und immer immer immer wieder 
unsre schönen Heimatlieder
Die Lieder vom Tirolerland 

sie sind auf der gonzen Welt bekannt.

Ja und immer immer immer wieder 
unsre schönen Heimatlieder
Die Lieder vom Tirolerland 

sie sind auf der gonzen Welt bekannt. 
Die Lieder vom Tirolerland 

sie sind auf der gonzen Welt bekannt.
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9. Lieber Gott bitte gib mir ein Zeichen   

Es ist manchmal schwer den richtigen Weg zu  finden
So  viele Wege führen uns nach Rom

Alle glauben das Beste für mich zu wissen
Doch meinen Weg, den muß ich selber gehen.

Lieber Gott bitte gib mir  ein Zeichen
Zeig mir deutlich welchen Weg ich gehen soll
Lass die Sterne ganz hell für mich leuchten

Und gib mir die Kraft, meinen Weg zu Ende gehn.

Nun hab ich meine Richtung eingeschlagen
Auf und ab und steinig ist der Weg

Doch das Ziel, das ich schon von weitem sehe
gibt mir die Hoffnung den rechten Weg zu gehen

Lieber Gott bitte gib mir  ein Zeichen
Zeig mir deutlich welchen weg ich gehen soll
Lass die Sterne ganz hell für mich leuchten

Und gib mir die Kraft, meinen Weg zu Ende gehen.

Lieber Gott bitte gib mir  ein Zeichen
Zeig mir deutlich welchen weg ich gehen soll
Lass die Sterne ganz hell für mich leuchten

Und gib mir die Kraft, meinen Weg zu Ende gehen.

Und gib mir die Kraft, meinen Weg zu Ende gehen.
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10. Man ist so olt, wie man sich fühlt

Wir sein koane 18 mehr 
aber es fällt uns net schwer
A wenn wir über 30 sind 

Weht immer no a frischer Wind
Olt werdn mocht uns gor nix aus

Darum bleib mar nit zu Haus
Mir hom  Power mir hob´n Kroft

Jo die gonze Nocht

Man ist so alt, wie man sich fühlt
Wenn  des Gesicht a Falten zieht 

Jedes Olter hot seinen Reiz
Juppi Hesters zeigt Beweis

Es isch holt jo so wie beim Wein
Der Alte wird der Beste sein
Drum Wirtin schenk uns ein 

Wir wollen fröhlich sein

Träume nicht die gonzes Leb´n 
Sondern los die Erde beb´n

Genies und lebe deinen Traum
dass alle nur so schaun

Schlofn konnsch im Himmel donn
Denn es kommt a jeder dron
Auf Erden wolln wir leb´n 

Und uns den Wahnsinn geb´n

Man ist so alt, wie man sich fühlt
Wenn  des Gesicht a Falten zieht 

Jedes Olter hot seinen Reiz
Juppi Hesters zeigt Beweis

Es isch holt jo so wie beim Wein
Der Alte wird der Beste sein
Drum Wirtin schenk uns ein 

Wir wollen fröhlich sein

Nimms wias kommt und freu die drauf
Dann bist du immer oben auf

A wenn’s a mol nit weiter geht
Und dir die Freude fehlt

Sei doch bitte nicht verzogt
Wenn di a Weh-Wechen plogt

Mit a bisserl frohen Muat
Wird olles wieder guat

Man ist so alt, wie man sich fühlt
Wenn  des Gesicht a Falten zieht 

Jedes Olter hot seinen Reiz
Juppi Hesters zeigt Beweis

Es isch holt jo so wie beim Wein
Der Alte wird der Beste sein
Drum Wirtin schenk uns ein 

Wir wollen fröhlich sein

Es isch holt jo so wie beim Wein
Der Alte wird der Beste sein
Drum Wirtin schenk uns ein 

Wir wollen fröhlich sein
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11. Ich gehöre nur mir allein

Ich tanze gern, ich flirte gern 
hab jede Menge Spaß

Ich ziehe in den Discos rum
Mache dies und das   

Ich liebe Frauen und küsse sie
Mir wird ums Herz ganz warm        
Doch wenn mich eine besitzen will

Dann schlägt mein Herz Alarm

Denn Ich gehör nur mir
Ich brauch meine Freiheit glaube mir      

Denn ich lieb die Welt
Freiheit zählt mehr alles Geld

Ich war nie kein Engel, werde nie einer sein
Doch ich sag dir die Wahrheit, ich gehör nur mir allein!

Ich schenke dir mein schönstes Lächeln
Denn ich habe dich gern

Ich freue mich, wenn ich dich seh
und kann deine Stimme hör´n

Ich mag es, wenn du zärtlich bist
Mir wird ums Herz ganz warm        
Doch wenn du mich besitzen willst

Dann schlägt mein Herz Alarm
 

Denn Ich gehör nur mir
Ich brauch meine Freiheit glaube mir      

Denn ich lieb die Welt
Freiheit zählt mehr alles Geld

Ich war nie kein Engel, werde nie einer sein
Doch ich sag dir die Wahrheit, ich gehör nur mir allein!

Denn Ich gehör nur mir
Ich brauch meine Freiheit glaube mir      

Denn ich lieb die Welt
Freiheit zählt mehr alles Geld

Ich war nie kein Engel, werde nie einer sein
Doch ich sag dir die Wahrheit, ich gehör nur mir allein!
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12. Schifohrn im Pulverschnee

Immer  wenn der Winter kommt
Kriagt unser Lond a weißes G´wondt

Und die Stimmung steigt im nu
Denn es lässt mir keine Ruh

I muaß auf die Piste, i muaß in den Schnee
Denn Schifohrn, jo des isch so schön

Schi- Schifohrn im Pulverschnee
und Apre-Ski mit Jagertee

Es konn doch nichts Schöneres geben
als den Hang runter zu wedeln

Des isch Urlaub, da fühl i mi wohl 
in den Bergen von Tirol

unendliche Freiheit die mir so gefällt        
es ist der schönste Platz auf der Welt

In der Friah  will ich der erste sein
Und steig glei in die Gondel ein

Die Aussicht hier isch wunderschön
Als würde man von Himmel sehn
Ich sage es immer wieder aufs neu

Tirol, ich bleibe dir treu.

Schi- Schifohrn im Pulverschnee
und Apre-Ski mit Jagertee

Es konn doch nichts Schöneres geben
als den Hang runter zu wedeln

Des isch Urlaub, da fühl i mi wohl 
in den Bergen von Tirol

unendliche Freiheit die mir so gefällt        
es ist der schönste Platz auf der Welt

Schi- Schifohrn im Pulverschnee
und Apre-Ski mit Jagertee

unendliche Freiheit die mir so gefällt        
es ist der schönste Platz auf der Welt

Schifohrn im Pulverschnee
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13. Muattersproch

Mei Muttersproch dia isch was wert, weils jeder gerne heart
I read wies Mundwerk gwochsen isch, grod so, jo wias bei uns keahrt.

I bleib bei Servus Griaß di Pfiati und Vergelts Gott tausend mol
Deis neu Moderne Zeug des passt jo gor nit zu Tirol

Mei Muttersproch dia isch was wert, weils jeder gerne heart
I read wies Mundwerk gwochsen isch, grod so, jo wias bei uns keahrt.

Wenn I in der Gesellschaft bin
Do kommts mir vor, I spinn.
Von über-cool bis mega-geil
Beim griaßn nur ein „heil“.

Ein Krauderwälsch jo durch die Bank
Do wearsch im Kopf gonz krank.

Von der Muattersorch ischs weit entfernt
Mir hobn´s no ondersch glernt

I bleib bei Servus Griaß di Pfiati und Vergelts Gott tausend mol
Des neu Moderne Zeug des passt jo gor nit zu Tirol

Mei Muttersproch dia isch was wert, weils jeder gerne heart
I read wies Mundwerk gwochsen isch, grod so, jo wie sichs bei uns keahrt.

Ein Ciao von hier ein Tschüss von dort
Egal in welchem Ort.

Wos früher no a Dirndl wor
hot heut gonz bunte Hoor.

Mit Pircing sich zersticht, trotz Gwicht
am Bauch im Gesicht

Und oben drauf a Wahn-Frisur
Für Brauchtum und Kultur.

I bleib bei Servus Griaß di Pfiati und Vergelts Gott tausend mol
Des neu Moderne Zeug des passt jo gor nit zu Tirol

Mei Muttersproch dia isch was wert, weils jeder gerne heart
I read wies Mundwerk gwochsen isch, grod so, jo wie sichs bei uns keahrt.

Und wenn uns oaner nit versteht wos wir da von uns gebn
Dann sogs es uns denn wir können auch Hochdeutsch reden 

I bleib bei Servus Griaß di Pfiati und Vergelts Gott tausend mol
Des neu Moderne Zeug des passt jo gor nit zu Tirol

Mei Muttersproch dia isch was wert, weils jeder gerne heart
I read wies Mundwerk gwochsen isch, grod so, jo wie sichs bei uns keahrt.

I bleib bei Servus Griaß di Pfiati und Vergelts Gott tausend mol
Mei Muttersproch dia isch was wert, grod so, jo wie sichs bei uns keahrt.
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14. In Muatters Stübele

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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15. Sei nicht traurig
                   

Heute Abend bin ich einsam
Denn du bist nicht bei mir

Es ist ein Abend wie so viele
Und du bist weit fort von mir.

Ich sitz allein bei Kerzenschein
Im Gedanken will ich bei dir sein.
Spür deine Hand, die mich berührt

Und  deinen Atem  der mich verführt.

Sei nicht traurig, bin ich auch fern von dir
Schau zu den Sternen, sie führen dich zu mir.

Du bist tief in meinem Herzen drin
Und ich freu mich wenn ich wieder bei dir bin.

Auch der Mond tut seines dazu
Und ich komme nicht zur Ruh

meine Gefühle spielen verrückt 
und ich hoff, du kommst bald zurück.
Und plötzlich geht’s mir wieder gut

Und ich fasse wieder neuen Mut
Denn im Leben - muss es so sein

Verliebte Herzen sind auch mal allein.

Sei nicht traurig, bin ich auch fern von dir
Schau zu den Sternen, sie führen dich zu mir.

Du bist tief in meinem Herzen drin
Und ich freu mich wenn ich wieder bei dir bin.

Und ich freu mich wenn ich wieder bei dir bin.


