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Wenn es die FIDELEN MÖLLTALER nicht gegeben hätte, hätte man sie erfinden 
müssen 

Seit 1971 präsentierten die 5 Musikanten aus dem Kärntner Mölltal ihre Musik auf allen 
Kontinenten dieser Erde. Nach 6 volkstümlichen Produktionen schrieb Huby Mayer 1979 die 
Schlagermelodie „Warum nur das frag ich dich“. 

Das bedeutete für die FIDELEN MÖLLTALER die 1. Goldene Schallplatte und somit den 
großen Durchbruch zu ihrer erfolgreichen Karriere. 

Insgesamt haben die fidelen Mölltaler an die 1,8 Millionen Tonträger verkauft! 

Seit mehr als 45 Jahren machten die Kärntner Musik, die anziehend war und auch in unserer 
schnelllebigen Zeit Bestand hatte. Zeitlose melodiöse Klänge, die angenehm waren, stellten 
den langjährigen Erfolg der 5 Mölltaler dar. 

Eine lange Liste an Auszeichnungen zeigt, dass die FIDELEN MÖLLTALER mit ihrem Weg 
und den unzähligen Eigenkompositionen goldrichtig lagen: 

22 x Gold, 8 x Platin, Diamant, Titan und Doppel-Kristall. 

Den Kristall-Globus gab es für 1 Million verkaufter Tonträger. 

Daran zu glauben ist der erste Schritt, Richtung Erfolg 
 

Die Zitate zeigen, dass der Zusammenhalt, der Glaube an den eigenen Musikstil und die 
Bodenständigkeit, den erfolgreichen Weg für die Vollblutmusiker ebnete. 

Visionen haben ist zu wenig, man muss sie leben 
 

Die Kärntner haben Musikgeschichte geschrieben. Denn Huby Mayer, Sepp Ladinig, Ludwig 
Ladstätter, Peter Pichler und Wolfgang Kaufmann wurden weit über die Grenzen Österreichs 
hinaus bekannt und gelten noch heute als die Pioniere des volkstümlichen Schlagers. 

Viele Lieder der Mölltaler wie z. B. Eine Herde weißer Schafe – Gold, Platin und Diamant 
– Alphornzauber – Begrüßungspolka (Wir grüßen Euch ihr lieben Freunde) – Es ziehen 
Rinderherden – Das Appenzellerlied – Unser neues Motto – Ohne Mayer keine Feier – 
Heut ist ein Feiertag – u. v. a. sind heute gern gehörte Evergreens im ganzen Alpenland 

Insgesamt wurden an die 1000 Melodien auf CDs verewigt – siehe DISCOGRAFIE 

Sie prägten den Musikstil wie keine andere Band. Bereits bei den ersten musikalischen 
Gehversuchen der fidelen Mölltaler zeigten sich die besonderen Stilelemente, die immer 
mehr Fans für sich gewannen. 

http://www.moelltaler.at/discographie/


Es ist ein Privileg, mit der Musik, für die Musik und von der Musik zu leben 
 

Die Eigenkompositionen von Huby Mayer, dass sie Musikanten zum Anfassen sind, die 
Fähigkeit, die Begeisterung und Stimmung auf die Fans zu übertragen sowie die enorme 
Ausdauer, die die Jungs auf der Bühne bei jedem ihrer Konzerte zeigten – es ist eine lange 
Liste der Faktoren, warum die FIDELEN MÖLLTALER 45 Jahre es verstanden, die Massen 
begeistern. 

Zurück zu den Wurzeln, muss kein Rückschritt sein 

Das ist auch das Motto vom HUMA-MUSIKVERLAG indem sämtliches Notenmaterial 
erhältlich ist und online zu bestellen 

www.huma-musikverlag.at 

 

http://www.huma-musikverlag.at/
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