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|eder tragt sei Pinkerl

aus der operene ,,Det ftdele Bauer"Lied des Mathäus

Moderato
Leo Fall

benrkönnts la - chen,wenn Ihr

mei Sohn, mei Sohn, der n der is mei

Dank. zu Cir ich



2. seite vonl,ied: Ja, ich tte€ a Zipfelhauben, körurts lachen, wenn Ihr nollts'

Poco vivo

Guck nitrechts,guck nitlinks,gehhübschdein Weg! Guck nit her, guck nit hin, findstschondein Steg!

Gehganzblind und dukommstauchzumOlück,
*y --\

nur werrs sucht,

,*

ja, vor demweichtes

:-\

Guck nitrechts,guck nitlinks,gehhübschdein Weg! Guck nit her, guck nit hin, findstschondein Steg!

7-+ + -1.-. a1

Geh ganz blind,önn erst rechtis dir's

,*

langsam
r^ 9p

Eop- ea, s'Otück is schon

ri

? tftt_ _tr



Lang'samer \l'alzer J. Seite voml,ied: ich trag a Zipfelhaubenm körurts lachen'

Gar viel Leid und nitvielJeder tragt sei Pinkerl und steht oft im

-l , 1r
Freud, so is jaseit E - wig-keit.

string. poco a poco

Doch der Him- mel-va-ter

rtl. reqllo

wohl ein Ein - sehn

,L--' d3 128------:

string. teoco a poco

a tempo

Denn im 69;1'-gen Buch du steht,qer niedrig is, dern'ird er - höht!

2-.ti a:\

Poco vivo

Derfstmit dein Schicksalnit ha dern, läster-licb auchnit sal-ba Ilac,h dir nix draus,uenns heut anch

A

-<>
A



{. Seite vorn L,ied: Ja, ich tra6 a Zipfethauben, könnts }achen, wenn Ihr woI1ts,

mach dir n ix d rals,*enns heut auch dumm

A>
geht! Ah,dum-mer Kerl,gehmir wei

morgen lachtd,Sonnwieder hei

cresc. nt.molto

Mach dirnixdrans,tu nit ver- za dudummerBua,

gnua! 

-

Tenpo I string. Iroco a ?oco

Doch der Him - mel-va -ter

)

*ohl ein Ein - sehn

l^aa

string. poco & Ito.co

rtt.molto

rtt.molto
f, p din;

++l

hat
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Denn im heil'- gen Buch da steht,wer niedrigis, derwird er - höht!-

D. --^\ 1,.-^-,



!. Seite vornlied: Ja, ieh trag a Zipfelhauben könnts lachen, wenn Ihr wollts,

Molto moderato

Je- de.r tragtsei Pin-kerl und steht oft im Win-kerl! Gar viel

$ring. poco a, ?oco

rit.molt

-v& ter

)

wohl ein Ein sehn hat erl Denn im

: f dim.

heil,- gen Buch da

8------:r-\'

steüt, wer nied-rig is,

'-\
derwird er - der wird er - höht!


