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nicht zu schnell
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 Jean Francais de Nantes
Chant à hisser
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2. Das ist Jean Francais de Nantes, Oué Oué...
    Matrose von der Frigante, Oh  mes boues ...

3. Er geht von Bord am End´ der Fahrt,
    stolz wie der King of Spain,

4. Ganz prall in seinem Beutel,
    die Heuer von zwei Jahr´n,

5. Eine Uhr und eine Kette,
    so teuer wie ein Wal,

6. Bei der Wirtin der Kneipe da geht es hoch her,
    Rum und Bier und Wein,

7. Die schönste Braut des Hauses,
    führt in ihr Zimmer ihn,

Vorspiel: eine Strope in F - dur 
Strophe 1 - 6 in F - dur
Strophe 7 - 14 in C - dur
letzte Strophe in G - dur
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8.   Er segelt auf dem schönen Meer,
      sein Mast schwankt hin und her,

9.   Beim Leeren der letzten Flasche,
      fällt sein Geld aus der Tasch´,

10. Er holt sich den Syph´an diesem Ort,
       Uhr und Kett´ sind fort,

12. Im Krankenhaus von Nantes,
      Jean Francois liegt dort,

13. Die Laken seines Lagers,
      zerreißt er mit dem Mund,

14. Armer Jean Francais de Nantes,
      Matrose von der Frigante,

15. Pauv Jean Francais de Nantes,
      Gabier de la Frigante,
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