
Tenor I LAufführuugsrecht vorbehalten
Droits dtexdaution rdeervds

Die Dorfmusik
flVenn am Sonntag-Abend die Dorfmusik spielt...)

Valzerlied
Text von Teo v. Donop und Peter Kirsten Musik von Mart Fryberg:

Für Männerchor arr. von E Nag'ler

,,. Hat un - ser Herr-gott selbst nicht ge-sagt
2.,,Schrumm!"macht tler al - te Brumm-baß im Takt,
3.. Grai[' als tterSchmiedhe La - ge speniliert

müh- ga-p fei - re den
al - le Her - zen gleiehpackt! Die Kla - ri
sik den Tusch in - to - niert, schleichen zwei

hei, wie ilas
untl tlie Mu-

t.
q

3.

f.. Sonn - tag d.a - für
2. net - te fällt ein,
3. heim - lich hin - aus,

f

l. All - tags ila
2. Laat schmet- tert
3. Schön ist os,

lu - stig im
tlie bläst das
Jo - chen bringt

Kru -
Dorf- iler - lein
Ka - thi nach Haus.

drischt d.er

tlie Trom
so im

Bau - er
pe-te

Monil - schein

sem Stroh,
ala - z\,
zt gehn;

l. Sonn- tags im -ge tanzt dann klingt
2. das hört in ih - rem Stall ei - ne Kuh, sie denkt,
S.werur sich zweiMen-schen rich- tig ver-stehn! Leis fragt

l. Dorf- - sik da - zu, Kin - d.er,

tlie
der
er:

2. Och - se hat ge - brüllt1 untl wird
3.,,Hast Du mich noch gern?'( Da klingt's

Copyright MCMXXXIII by Musikverlag,,City'(, Leipzig
Musikverlag 

"City", 
Hamburg - London A'J'B'9831

Ju
ganz
Yon

hu!
wild.
fern:

--+f++-

Printed in Germanv
Imprimi en ellema'gnL



2 Tenor I

Wenn am Sonn-tag - a - bend d.ie Dorf - mu - sik spielt:

Hei dei dum dum!

Je - des - ne Mä - del tlie Lie - be gleich fühlt:

dei dum duml

I

Hei

P

lr2. Unt[ der lan - ge
3. Unrl tler lan- ge

Jo-chen schiebt im - mer tlurch den
Jo-chen fintft nicht in sei - nen

Saal,
Kahn,

ttenn die Ka-tha - ri - na will im - mer noch
bis am an-tlern Mor - gen schon laut kräht der

mal.-
Hahn!-

l.-3.W'enn am Sonn-tag - a - bentl die Dorf - mu - sik spielt:

a___

)-

Hei -del- dei

A. J. B. 983r

dum! Jueh - he!



Aufführungsrecht vorbehalten TenOf II
Droits d'oxdcution rdsorv6s

Die Dorfmusik
(Wenn am Sonntag-Abend die Dorfmusik spielt..)

Walzerlied
Text von Teo v.Donop und Peter Kirsten Musik von Maft Ffybefg

Brei Ländlerzeitmaß Für Männerchor arr. von trl Nagler

1. Hat un- - gott selbst ge -sagt
2.,,Schrumm!'(machtiler al - te Brumm-baß im Takt,
.3. Grad als tLerSchmiedhe La - ge spendiert,

p

müh- sam ge - plagt, - re dou
Her - zen gleich packt! Die Kla - ri

Tusch in - to - niert, schlei+hen zwei

I

{.. Wer sich die Wo - che
2. hei, wie das al - le
3. unil die Mu - sik ilen

1. Sonn - tag - für
2. net - te fällt ein,
3. heim - lich hin - aus,

Laut schmet-tert
Sc'hön ist es,

lu - stig im
tlie bläst tlas
Jo - chen bringt

Kru - beim
Dorf - schnei-tler - Iein.
Ka - thi nach Haus.

t.
2.
t)
.).

A cht
die Trom
so im

au
-pe

Monil - schein
da
zu

Stroh,
z\s

gehn;
te

{.. Sonn-tags im Kru-ge tanzl er dann froh,
2. ilas hört in ih - rem Stall ei - ne Kuh,
3. wenn sich zwei Men+chen rich - tig ver-stehn!

{. - sik - z\, Kin - der, Ju
2. Och - se hat ge-brüllt, untl wird. ganz
3. .,Hast Du mich noch g'ern?" Da klingts von
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2 Tenor II

:3. Wenn am §onn-tag - a - bend die Dorf - mu - sik spielt

Hei

1:2.Untl der lan-
3. Und der lan-

dei dum duml

Je - des klei - ne Mä - del die Lie - be gleich fühlt:

I

Hei dei dum dum!

-

?

ge
ge

Jo -chen schiebt im - mer tlurch den
Jo-chen finrl't nicht in sei - nen

Saal,
Kahn,

denn die Ka-tha - ri - na will im- mer noch
bis am an-dern Mor - gen schon laut kräht der

1:3. Wenn am tag a - bend rlie Dorf - mu - sik spielt:

mal.
Hahn!

_o-

Hei tlei

A.J. B.e83t

«lum! Juch - he!



AufführunEsreoht vorbehalten
Droits il'eidcution rüservds

Text von Teo v. Donop und Peter Kirsten

Breites Ländlerzeitmaß

Die Dorfmusik
(§7enn am Sonntag-Abend die Dorfrnusik spielt")

\Yalzerlied

Baß I

Musik von Mart Fryberg
Für Männerchor arr. von F. Nagler

lu - stig im Kru - ge beim Bier!
die bläst das Dorf-schnei-der - lein.
Jo - chen bringt Ka - thi nach Haus

I

l. Hat un - ser Herr - gott selbst nicht ge-sap;t:
2. ,,Se,hrumm!('rnacht der al - te Brumnr-baß im Takt,
3. Grad) als derSchmiedhe La - ge spendiert

!..'Wer sich die Wo-che müh - sam ge - plagt, fei - re tlen

2. hei, wie das al - Ie Her - zen gleich packt! Die Kla - ri -

3. und die Mu-sik den Tusch in - to - niert, schleichen zwei

L. Sonn - tag
2. net - te
3. heim - lich

da - für
fällt ein,
hin - aus,

l. AII - tags da drischt der
2. Laut schmet -tert die Trom
3. Schön ist es so im

>

1. Dorf-mu-sik da - zut Kin - der, Ju
2. Och - se hat ge - brüllt, und wird ganz
3.,,Hast Du mie'h noch gern?(( Da klingts von

Bau - er sein Stroh,
- pe - te da -zut
Mond - schein zrr gehn,

1.. Sonn-tags im Kru-ge tanzt er dann froh, schönklingt die
2. das hört in ih - rem Stall ei - ne Kuh, sie denkt: Der
3. wenn sich zwei Menschen rich - tig ver- stehn! Leis fragt er:

;>
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2 Baß I

{..- 3.'Wonn am Sonn-tag - a - bend die Dorf - mu - sik spielt:

I

Hei di-del-di- del dei di-del-di-dol dum dum!

Jo - des kloi- ne Mä - del die Lie - be gloich ftihlt:

I

Hei di- del - di - dol dei di - del - ili - del dum dum!

p

l.-2. Und der lan-go
3. Und dor lan-go

Jo - chenschiobt
Jo - chen findt

denn die Ka - tha - ri - na will
bis &m an - dern Mor - gen schon

im - mor durch don
nicht in sei - non

Saal,
Kahn,

mal.
Hahn!

im - mor noch
Iaut kräht dor

L.-3.Wenn am Sonn-tag - e - bend dio Dorf - mu - sik spielt:

Hei ili- del-di- ilel dei di-del-di'del dum! Juch - he!

A. J. B. 983r



Aufführung'srocht vorbehalten
Droits d'exicution rdservds

Baß II

Die Dorfmusik
(Wenn am Sonntag-Abend die Dorfmusik spielt.')

Valzerlied

rext von reo v. Donop und Peter Kirsten ,#li'IJ:ä#"T*ttl-.#.,
Breites L

l. Hat ur - serHerr - g:ott selbstnichtge-sagt:
2.,,Schrumm!«machtder al - teBrumm-baß im Takt,
3. Grad' als derSchmied'ne La - ge spendiert

1

t.
2.
3.

,,.
2.
3.

-re
!DieKla-ri-

ruld die Mu-sik den Tusoh in - to - niert, schleichen zwei

- ge beim Bier!

Wer sich die Wo-che müh - sam ge -
hei, wie das al - le Her - zen gleich

plagt
packt

lu- tm
die bläst das Dorf-schnei-der - lein.
Jo - chen bringt Ka - thi nach Haus.

!.. Sonn - tag da - für
2. net - te fällt ein,
3. heim-lich hin - aus,

t
All

Lau
tags da drisoht der

schmet -tert die Trom
ist es so im

Bau - er
pe-te

Mond - schein

sein Stroh,
da - zut
zu gehn,Sohön

)--

L. Sonn-tags im Kru-ge tanzt er dann froh, schönklingt die
2. das hört in ih - rem Stall ei - ne Kuh, sie denkt: Der
3. weun sich zwei Men^ohen rich-tig: ver-stehn! Leis frag:t er:

1. Dorf-mu-sik da - zu, Kin - der, Ju
2. Och - se hat ge - brüllt, und wird gauz,
3.,,Hast Du mioh noc}r gern?'( Da klingts votr
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6)

Baß II
----

l.-3.Wenn am Sonn-tag - a - bend die Dorf - mu - sik spielt

Hei ili-del-di-del dei di-del-di-del dum dum dum!

Jo - dos klei - no Mä - del die Lio - be gleich fühlt

Hei ili - «lel - di - tlel dei di - del - di - del dum dum

itunilumdum dum!
L.-2.Derlan-go Jo-chenschiebt im-mer tlurch den
3. Derlan-go Jo-chen find't nichtin sei- non

Saal, denn dio Ka - tha - ri - na will im - mor noch
Kahn, bis am an - dertr Mor - gen schon laut kräht der

"f

äii;,_r.r.'Wenn am Sonn-tag - a-bend. die Dorf-mu-sik spiolt:

Hei di-del-di- ilel dei di-del-di-del rlum!

A. J. B. 983r

---{

Juch - he!


