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So oft ich meine Tabakpfeife
Aus dern Noteabücf,leio der Aooa Magdäieaa Bact

Mit ein<lringlicher Deklamation
1. So oft ich mei - ne Ta-ba,ts -

Satz oacü |.S. Bach,
Ricf,aril Liesche

pfei - fe mit gu - tem
zün - detn so eiehü ma,n
Bau- chen,da.gwennder
Sa -. cbenmir bel dem

2.Wennmaa die Pfei -
3. Wie oft
4. Ich kann

fe an-ge
nieilrtbei demge-schiehts

bei so - etal-ten

leoofe

Bässe

1. So olt icb mei - ne- Ta - ba.k-pfei - fe mit gu - tem
2.Wenn Ean die Plei - fe - an - ge - zün - det, so giehtman
3.'Wie oft ge-schiehts nichl bei dem Rau-chen,da0,weDnder
4. Ich kannbei so- ge - stal-ten Sa - ehenmir bei dem

1. So oft ich mei - ne Tb-bak -
2.Wenn man die Pfei - le ar-ge
3. Wie oft ge-se.hiehtsnichtbei dem_
4. Ich trannbei so- ge-stal-ten-

pfei - fe mit gu - tem
zün - deü, so eiehtmalr
Bau- chen,da0, wennder

lüllt.
blick

zur Lust und
der Eaue.hin

Sa - chen bei dem

Zeit- ver-treiber -
frei - erlultver -

1. Kna - gter
2. wie- im
3.Stop - ler
4.Ta - bak

an-g€ -
Au-gen -

nichtzur
je - der

Han4
zeLt,

manpllegtden Fin - ger zu-ge
er - bau-li - che-Ge-dan-ken

1. ster alr-ge - füllt,
2. wie im Au-gen - blick
3.Stop - fer nichüzur Hand,
4.Ta - ba& je-der- zeit

zurlustund Zeit - ver- treiber-
derBauchin frei - er Lult ver-

manpflegtden Fin - ger zu ge-
er-bau-li - che (i6 - dan-[61

1- Xna - ster an- ge - tüllü,- zur Lustund Zeit ver-treiber -2.wie- im Au-gen - blich- derRauchin lrel - er Luftver -
3.Stop - fer nicbtzur_ Hand,_ manpflegüden Fin - ger zu ge

er - bau-li - c,he Ge-dan-hen4. Ta bak je- der zeLt
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1. grei - fq so gibt- sie
2. sc,hnrildet, nicbts als- die
3.brau- chen. Dann denk- ich,
4.ma - cheu. Drumschma,uchich

mir- ein I!an- er - bild.
A - schebleibt zu - rüc&
wbnn- ich mich ver - brannü:
voll- Zu- frie - den - heit

Das Züal in

1. Und
2. So

fü-
wird

get
des

re_
ver
cFe-
z\-

bei,
zehrt
Pein,
Haus

3. O,
4.za

macht die
Land, zu

die - se Leh
Men - schen Ruhm-
Koh - le sol
Was - ser und-

der
sen

3.§rie hei0 mag
4.mein Pfeif-chen

sel - ben
Leib 

- 

ln
erst 

- 

die
süets- ln

1.

lich sei.
ver - kehrt.
lc sein.
dacht aus.

,

sel.
tehrt.
sein.
au§.

1. da"0 ich
2.und dcs

ähn
Starb-
HöI
An

Anmerkung zur Te:tführvngt Das Licdcäzn lut 6 Strofhcn. I)cr Bcaröeitcr toähltc
diese 4 aus, Wenn alle 0gebracht uerden sollea, dann ucrden, getreu der llrfassung dic
unten attfgefährten §trolhcn A) und B) hinter dcr 7.§trolha eing,eschoüen.

A) Die Pfei.fe stamrrt von Ton und Erde,/auch icb bin gleicäfalls draus gemacht.f
Auch ich mu0 einst zu Erde werden, l sie füitlt und bric,ht, eb'ibrs gedacht, / mir
oftmals ia der Hand entzwei,/mein Schieksal ist aucä einerlei.

8)Die Pfeife pflegt man nicht zu färben,/aie bleibet wei0. also der scülu&/d88
lcb auch derma-leinst lm Sterben,ydem Leibe nach erbleichen muß. / Im 6rabe
wird der Körper auch/so schwarz crie sie nach langem Baucb.
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