
Herbertinger Narrenmarsch

Fasnet isch, raus auf Gass!
Fasnet isch, raus auf Gass!
Im Flecka send dia Narra los, 
a Fasnet macht doch Spaß!  

Alt und jung, groß und klein, 
alt und jung, groß und klein, 
jucket uf de Stroßa rom -
a Fasnet moss doch sei.

Buaba raus, Mädla raus!
Buaba raus, Mädla raus!
D´Larva nauf, in´s Häs nei g´schlupft,
so goht´s vo Haus zua Haus!

Fasnet isch, raus auf Gass!
Fasnet isch, raus auf Gass!
Im Flecka send dia Narra los, 
jo kommet raus auf Gass!

Und dr Büttel schreit: 
It heina liabe Leit!
Gond zum Krähbach na!
Do stond d´Narra da!
Wuscht und Wecka geit´s!
Wie´s dia Kinder freit –
juckat auf und a, 
zum Krähbach na!

Im schena Oberschwobaland,
OHA, OHA, aso!
Liegt Herbertinga wohlbekannt, 
OHA, OHA, aso!
|:Wo Weckazwinger, Schrättala und 
Butz schpringt frei herum, 
wo Herbertinger Narra send, 
do isch Welt it krumm! :| 

Melodie: Günter Buck, Herbertingen
Text: Konrad Schulz, Herbertingen
Melodie und Text: 
Eigentum der Narrenzunft Herbertingen e.V.

Altes Herbertinger Narrenlied

1. Eisre Katz hot Jonge, 
sieben an der Zahl.
Fünf davon sind Hunde, 
Es ist ein Skandal.

Refrain: 
Leider ist es wahr, 
Es ist ein Skandal, 
´s ganze Oberdorf schon schreit, 
´s Unterdorf isch nemme g´scheit.

2. In dem Krähbach ganz weit oba, 
schwimmt a Krokodil, 
wedelt mit dem Schwanze, 
weiß nicht was es will.
Leider ist es ….

3. David´s alter grauer Schimmel, 
des isch so en Globa.
Brutet Hennaoier aus, 
uf dr Urbat droba.
Leider ist es …

4. D´Herbertinger Weckazwinger
hond schau Hunger wieder.
Springet bis ins Glockahaus
holet junge Krotta raus.
Leider ist es …

Text und Musik: Ignaz Lutz
Arrangement:  Günter Buck

Gausbibermarsch

1. Ich hab ein General gekannt, bibi bibi bibib, 
der  war beliebt und auch bekannt, bibi bibi bibib.
Frühmorgens, wenn er blies ganz hell, tätä tätä tätä
kam alles angerennet schnell, tätä tätä tätä.

Ref: O du mein General, 
Friede wär schon überall, 
Wenn wir deine Gänslein wär´n,
o wie wär das schön.

2. Ein General mit großer Lieb zu groß und kleinem Bib!
Er hat geführet sie in´s Feld, bibi bibi bibib, 
und ist er abends heimgekehrt, tätä tätä tätä,
kein Einz´ges aus der Schar im fehlt, bibi bibi bibib.
O du mein …

3. Vom Anger bis hinab in´s Gsait, bibi bibi bibib, 
trieb er die Gänse auf die Weid, bibi bibi bibib, 
o wären doch im Glücksfall wir, tätä tätä tätä, 
bei seinem Gänseregiment, bibi bibi bibib. 
O du mein …

Text: Alois Fischer
Musik: Volksweise
Arrangement: Günter Buck
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