
 

Ds Walser Luftkarussell  
 

Text: Ulrich Troy (walserisch: Karl Keßler)    
Melodie und Chorsatz: Gerold Amann 
Chor: Los Karussellos   

 

Dä Geschta zur Fraid, dä Walser zur Eer 

Den Gästen zur Freude, den Walsern zur Ehr’ 

as Hoch uf dä Luftkarussellverkehr. 

ein Hoch auf den Luftkarussellverkehr. 
 

S ischt liicht zum Begriiffa, 

Es ist leicht zu verstehen (begreifen) 

des Hoora ond Iiffa, 

das (Walmendinger-)Horn und der (Hohe) Ifen 

dia gänd mit dr Bahn sche jetzt d Hand.  -   (gu gu) 

die geben mit der Bahn sich jetzt die Hand 

Würd ds Gschäft dänn zmaal ängger, 

wird das Geschäft dann auf einmal enger 

würd ds Seil eifach länger,   

wird das Seil einfach länger 

dänn geit s bis zur Kanzelwand. 

dann geht es bis zur Kanzelwand 

Da kascht a klei bäta 

Da kannst du ein wenig beten 

und d Füaß dir verträta 

und die Füße dir vertreten 

odr eifach verwiila a chlei.    -    (am Seil) 

oder einfach ein (klein) wenig verweilen 

Ond dänn würscht du zoogo 

Und dann wirst du gezogen 

im ganz länga Booga  

im ganz langen Bogen 

bis uffe zum Widderschtei. 

bis hinauf zum Widderstein 

Döt wärescht verloora,  

dort wärst du verloren 

drom wiiter zum Hoora, 

deshalb weiter zum (Walmendinger-)Horn 

zruck zur allererschta Schtell. 

zurück zu der allerersten Stelle 

Jetz ka ma s probiera 

Jetzt kann man es probieren 

ds alpine Rotiera 

das alpine Rotieren 

im Hollywoodly Luftkarussell. 

im Hollywoodly Luftkarussell 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

Ond wit du so Sacha    

Und willst du so Sachen 

ned halba bloos macha,   

nicht halb(herzig) nur machen 

nömmscht Oberschtdorf au i den Plan.  

Nimmst du Oberstorf auch in den Plan 

Da buut ma ganz waile   

Da baut man ganz schnell 

a große ond schteile 

eine große und steile 

a Allgäuer Zuabrengerbahn.   

eine Allgäuer Zubringerbahn. 

Dia gaid uubra Geera, 

Die geht über die Gehren(spitze)   

nömmt dötta a Keera 

nimmt dort eine Kehre (Kehrtwendung)   

zur Kanzelwandhalteschtell, -   (gu gu) 

zur Kanzelwandhaltestelle 

döt göönd dia Kabina 

dort gehen die Kabinen     

gad so wia uf Schiena 

so wie auf Schienen 

iiche i ds Luftkarussell. 

hinein ins Luftkarussell   

Ond honna kaascht woona   

Und herunten kannst du wohnen  

i rüabiga Zona  

in ruhigen Zonen   

ganz still würd da alls uf amaal.    -   (am Seil) 

ganz still wird da alles auf einmal 

Statt aakoo ond reisa, 

statt ankommen und reisen 

siascht Gescht bloos no kreisa  

siehst du Gäste nur noch kreisen 

i Gondla hoo uubram Taal.   

in Gondeln hoch über dem Tal 

 

/: Dä Geschta zur Fraid, dä Walser zur Eer 

   Den Gästen zur Freude, den Walsern zur Ehre 

as Hoch uf dä Luftkarussellverkehr. :/ -     (Tschüss!) 

   Ein Hoch auf den Luftkarussellverkehr. 


