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7. Ich
2. Es
3. Ach
4.'Was
6. Jetzt
6. Wir
7. Und
8. Da

Jägerlieder.

wollt', daß ich ein Jä - ger wärl und
Sibt nichtschöners auf derWelt. als

Schatzrwar-um so trau-rig bisü, .daßgeht es doch die Leu- te &nr wann
kommü die lu - stige Faßnacht-zeiü,die

fah - r€r ü - ber den Gen -fer - see, wir
wann derWein sechs Kreu-zer gilt, dann
sticht uns dann kein' Fe - deremehrrda

Aargau'

trüg' ein grü- nes
wenn man tut ein
du so gar nichts
ich ge -wei - neü

Faßnachtkommt her-
fah - ren ü- berden
sind die 'W'ei - ber
beißü uns auch kein
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l. jr j" fi-fe- le
2. ja ja fi - fe- le
3. j" ja fi-fe-le
4. ja ja fi -fe-le
5. ja ja fi- fe- le
6. j* ja fi- fe-le
7. ja ja fi-fe-le
8. j" ja fi-fe-le

ich Kleid!
es Schuß.
ach sag:st.
was habt.
jetzt bei.
wir See.
und. froh.
da Floh.

Ein Jä - ger trug ein grü-nes Kleid,
Ich hab'meirlschatzim Wald er - tappt'
Ich seH dirts an den Äug-lein &Dr
Ich hab ge -weint für mei-nen Schatz,
Du bist meinSchatzundbleibstmeinSchatz
Auf ei - nem hol - zige töf fel,
Ver - saufe denMann das Fe - der - bett,
IInd daß mei Schatz e Leutschi ist,

hop-sa- s&r
hop-sa- s&r
hop- sa- sa,
hop-sa-s&r
hop-sa- s&,
hop-sa- s&,
hop-sa-sa,
hop-sa-s&r
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Freudl
Busch.
hast.
hab.
treu.
dran.
Stroh.'W'elt.

Kt. Aargau.

und das \r?r sei - ne
ja un - ter ei -nem
daß du ge - weinet
den ich ver - lo-ren
wir sind ein - an-der
war auchkeinStielmehr-
und lie - gen auf das
daß weiß d,ie gan-ze
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