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Jägerlieder.

1. Weiß
2. Ei
3.0
4. Ach
5. Bin
6.Wohl
7. Und

l. al - les
2. ha- be
3. wis
4. bin
5. grabt
6. bin
7. wuch -

nrir ein Jä - ger., der
schwarzbraturclla - get, ertt -

dei - ne Huu- de er-
dei - ne Sprün-get die
ich dann ge-sto - chctr,so
un - ter die Rö-se-lein,uohl

der - ger., der
rnan rnich un - ter
ich ein Mägde-lein, uu
sen drei Gil - gen auf

blast ins Horn, der blast ins Horn, und
lauf dumirnicht,ent- lauf dumirnicht, ich
haschenmichnicht,er - ha.schenmichnicht, sie
wissen sie wohl, die wissen sie u'ohl, ich
bin ich tot, so bin ich t.rt, so ver-
un-tel das Klee,wohl un- terdasKle e, jetz

WIE ES 1r'ä - re, am drit - ten Trg, am drit - ten Trg, eq

4

was er blast, das
bö-se Hun - de doeh
sen rnei - ne

ist ver - loru. Zurn
bel - len sie nicht. Zurn
Sprün-ge noch nicht. Zum
ja - gerr soll. Zvm
Rö - se-lein rot. Zam
nirn - rner - mehr. Zum
Arr - nelis Grab. Zum

Hop-sas-sa, zum
Hop-sas-sa, zum
Hop-sas-sa, zuln
Hop-sas-sa, zunl
Hop-sas-sa,, zum
Hop-sas-sa, zunl
Hop-sas-sa, zum

i. Fa- la-ri- la!
2. Fa- la-ri - la!
3. lb- la-ri- la!
4. Fa- la-ri- lal
5. Fa- la-ri- lal
6. Fa- la-ri - la!
7. Fa - la-ri - la!

w'as er biast, das
bö-se Hun - de doch
sen mei - ne
der Jä - ger,der

man mich un - ter
ich ein l\Iägdelein, un
sen drei Gil - g'en auf

f'

ist ver - lorn.
bel - len sie nicht.

Sprtingenochnicht.
ja - gen soll.
Rö - selein rot.
nirn- mer- nrehr.
An - nelis Grab.

Und
Ich
Sie.

Ich
So ver-
Jetz
Es

al - les
ha- be
rvis
bin
grabt
bin
wuch -
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