
Tenor I

Text: Sepp Hasselbach und Harry Sixt

l. Heut ist
2. W'enn die

Sdrüt-zen - fest
Stim-mungdannam

1. al - le kommen z'samm, al - le kom-men isamm.
2.drin imgoldnen Lamm, drin imgold-nen Lamm.

Schützenliesel-Polka
für Mänaerquartett mit. Klavierbegleitung ad lib,
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VoOk>'t14

Musik: Ben Bern

gold'- nen
höch- sten

Lamm,

Je - der Buawillheut
lü(i'enn mein Lie-sel dann ein

ist

1. Zwöl -fer
2. an - dern

tr Adt-tung,
2. Undnoch

han, je- dernimmtsidr z'samm, je-dernimmtsich z'samm.
küßt, hau i al - les z'samm, hau i al - les z'samm.

1. Rei-bierkriey'ndie Sdüt-zen und die - nen
2. Aus istb mit dem Frei-bier,sdtreitder wirt uns laut ins

un - ser ger'
beim Nadr-hau - se -wan-ken

Kuß!
Ohr.

tut den er - sten Schußl
sin - gen wir im Chor:

Bumm!
Bumm!

Brmm!
Bumm!

Schüt- zen-lie.sel,- drei-mal hat's ge - kracht! Schüt-

zen - lie-sel,- du hast mir das Clück - bracht.Ja, Schüt -

zen da dank idt - dir! Jetztbin ictr der

Sdtüt-zen - kö-nig, und du bleibst bei mir. Hol-dri -hi hi,

jö, - jö-hi, jö-hi, jö, im-mer, wenn du didrjetzt küs-sen

läßt, hol-dri - - hi, -hi, jö, . jö - hi, jö - hi, jö, denk ich

J

I

a

L

--*

-

an das Sdrüt-zen - fest, hol-dri - o! fest, hol-dri - o!



Schützenliesel - Polka
für Männerquartett mit Klavierbegleitung ad lib.

,Tenor II 
bearbeitet vonJos' Lidolf

Text: sepp Hasselbach und Harry sixt Musik: Ben Bern
4

l. Heut ist
2. Wenn die

Schüt-zen - fest im
Stim-mungdannarn

gold'-
höch -

Larn6,nen
sten ist

l. al - le kom-men zbamm, al - le kom-men z'samm.
2.drin imgoldlnen Lamm, drinimgold-nen Lamm.

Je-
Venn

der Buawillheutein
mein Lie-seldannein

l. Zwö!. fer
2. an - dern

han,
küßt,

je - dernimnrtsidr z'samm,
hau i al - les z'samm,

je - dernimnrt sidr z'qamm.
hau i al - les /samm.

1. Frei- bierkriegh die
2. Aus ist's mit dem

Sctrühzen und die
Frei-bier,sdrreit der

l. Ach-tungun - ser Bür-ger-mei-ster
2 Und nochbeimNadr - hau- se - wan-ken

- deln el - nen
wirt uns laut ins

Kußl
Ohr.

Bumm!
Bumm!

tut er-
sm - gen wlr lm

l.-2. Schüt - zen - lie.sel,- drei.mal hat's ge - kracht!

zen - lie-sel du hast mir das Clück ge - bradrt.Ja, Schüt -

Schuß! Bumm!
Chor: Bumm!

1

s&üt-

Jetzt bin ich derzen - lie -sel, 

-

da-für dank ich dir!
r

Schüt-zen - kö.nig, und du bleibstbei mir. Holdri -hi, ö-hi,

jö, hol-dri - jö - hi, jö- hi, jö, im-mer, wenn du dictr jetzt küs-sen

läßt, hol-dri - -hi, r hi, jö, holdri - jö - jö - hi, jö, denk ich

fest, hol-dri - o!

-*

an das Schüt-zen - tes( -o!

* r.tiii§Fa"=.J



Schützenliesel-Polka
ftir Männerquartett mit Klavierbegleitung ad lib.

Baß I 
bearbeitet vonJos.Lidolf

Text: Sepp Hasselbach und Harry Sixt

4
Mtsik: Ben Bern

l. Heut ist
2. Wenn die

Schühzen- fest im gold'-nen
Stimmungdann am hödr-sten

Lamm, al - le kom-men
ist drin im gold:nen

l. z'samm, ja, al - le, .al - le kommen z'samm
2. Lamm, im Lamm, ja drin im gold:nen Lainm.

Je - der
Wenn mein

Buawillheut ein
Lie-sel dann ein

l. Zwöl-fer
2. an- dern

han, jedernimmtsich z'samm, ja,
küßt, tiau i al - les z'samm, j4

je-der, je -der nimmt sidr z'samm.
liau i,' häu i al - les z'samm.

A

l. Frei"bier kriegh die Schüt-zen und die
2. Aus ist's mit dem Frei-bier,schreit der

Ma - deln ei - nen
Wirt uns laut ins

Kuß! Bumm!
Ohr. Bumm!

A

1. Ach- tung, un - ser Blir-ger- mei-ster
2.Und noch beimNadr - hau- se - wan-ken

tut den er-stön Sctruß! Bumm!
sin-gen wir im Chor: Bumm!

raln A

t.-2. Tra-la- la - la-la- la - la-la - la - la-lala-la. Drei-mal hat's ge-krachtlBumm,

bumm,bumm! Tra-la - la - la-la - la - la-la- la - la'la-la-la, du hast

mir das Glück ge - bracht.Ja, tra-la - la - la-la - la - la- - la - la-la-la-la,

tra-la- la - la-la - la - la-la - la - la-la-la-la, jetzt bin ich der Schüt-zen-

kö-nig, und du bleibdbei mir.- Holdri - jö, jö-hi-jö-hi jö,

-hi,tra-la - la-la - la - la-la- la - la-la - la - ta, hol-dri - jö, -hi,

iö. iätridenkich an das Sdrülzen-fest, holdri-o! fest,holdri-o!
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