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C' rigin.~l=Hu.corcske ---1' e x t md 11 u a i k 3 I B G. 

1. Vor ZM:1i J~.hren im .• uguat h·~b ich noch nicht eewusst, <Lss ich heute 
_ „ . . :r~1 ~1plied.er si~en muss, , 

_,i.....muls 1.-:..tt; ich ~rst "lntfe.n; ge1-.J.d die Emau:1. kenner>,e gelernt-.u~h una. 
h eute is1 schon mit der Liebe Schluss; · 

Jn / n ew C.rune.~ ...• ld.l.cK~l Ekih iCl sie d~lS erste m:!.l--sie tr;snk Y. .• ffe(~ und 
a ss Lieb$knochen zu.-

UnJ ich ~chL„ngel 'tc wich r ..... n ... ,~ ... Dn fing; n v-:ir zu meckern . .1.n--und um <:.cht 

:~cfrain: 
S-igte.tl. \vj+· liehen Beide- .:tU. 

~nd ci.:Lnn S<.ss ich mit der :mm..~ .:J.if der B::ulke, 
über uns ci. S ':l.D.g so schmel:end ein 911·01, 
Un.~er uns ~ lag so still lle ·K rumme L~i.nke. 
Neben uns ....i.ss einer ·urst Jit S:„uerkohl; 

Ger deüber zog sich einer . ~l. vom SJ. ..<.len
Und "":·~r ~~·hn ihn noch im füde~mzug stehn, 
UnJ u.ie ~m:.n.~ fr,.lgte t.ruut: Bist J)u :ti.ch so schön geb .i.ut ?-
und dunn e .b sie mir, nen K1s~-,'-ch ;::~r d .s ~chon. 

++-,.+-t-+ T+-t--t--t--t-+-1 \-"f"T f "f·+·t-+ ·I 

<- • .c;h-<.l.c3r erste 1\USS v:,~r schön---1.1 .... rum blieb, s nicht bei dem P.r.m/--denn 
ein 1\ USS "'llein de::- ru„t Jl-4 nicht. viel Zweck, 

·,.-nr.a ki.i~dte r:ü t Gefilb l--unu. d-'.e N:.cht. die w .r/3 so schwül- · und :.~e r letz ... 
7,ug w .. r aowieao schon ~eg; . 

. bf:r um ""ii:: tiihn.„chtszeit-!P.f;.f,ll.t;Q sie::,,s ist so1·.eit-una sle wf:l.nt e : 
- .;;; •. ,. „ ... v•_;1.1..t-t:Jo J..ti i~ vuu .1.'J.r---

l.n c. ;,.. . . nn n -.s t. ich : u v cr-::.~mmt--unc ginf hin . .:.ufs ~Jt •n dea .mt-und d ::.m: 
m ..... c h t ich ~c;hleunigst Hochzeit ~"uch mit ihr. 

Ht=: f r .„in: 

~ ,l . 

~nd d:a.nn S -:.i.Ss ich wieder· :ni t ihr • .. uf der B;.nke 
\;n:1 d i0 Orgel-.. ch-d.ie h 4t so schön eetönt-
dnd •~ ir cLichten Beide ... n die Krlunme L:!..nke-
~nd. di e g..nzen ollen Fr .un - die h ,,b/ n gewoent. 
0n-1 <.tc 1· ; . ..:.s tor hielt so :schone frotnme heuen-
Un d er s_pr ,eh . ..:.uch ·w .• s von Jungir.4u-rein 'Rnd kLx.r, 
:. cn ... : ei: h„ t j .• ni&cht gewußst--vom dem .. bend im ,ugust--

0 11 er cLj. noch nicht d..Abeifo .-. esen ·1;._. r. 
tt+j,-t+t++++tttt++++·r+++-t+·t++ r 

Unv. nun ··:~;.r1 n v·ir Fr .. \u und M .nn-und cLnn k .. \lll der Kleene ~~n-und wir 
kriegten einen Schreck g:Anz fürchterlich, 

_;inen .4Sserkopp engros--unu. die Beine krumm wie, n 0--/ s ·.v:1r so/ n rieb~ 
~iger kleiner Jf rumme-.L.mkerioh; 

eh dor Junze der w i.r toll~.1.lle · indeln m.:..cht e:c voll--unä ich stand 
und vrusch die dreck1 gen t int;er . ~ua, 

Denn die i.-mm " meinte gl ~tt-d.iss sie ch1.s nicht nötig h· ~tt-una. so k1·~1!1 
bei uns der erste Streit ins ll ius. 

1e:fr .•.in: 
~nci ~·Lzm S.iA!S ich in ::ier nüche tUf der B·.inke-untl die .indeln ro= 

chen-...1.ch-so wunderschön, 
t:nd1 n~ J ili""'le von J.er Krummen L . ..nke-
M, ~cht äer XleGne mir „.tufa linke Hosenbeen--
n .cht s - d..„ konnte .K einer von uns richtig schl ..... fon, 
Denn cler Bengel brüllte bis zum Moreen f _.st--
TJn d d .nn riss uns .iie Qeduld--e in~l.· g.-b dem ~n:iern schul<i: 
H.-t tst Du d.,im..~ls lieber besser LUfee:vu.sst ! 
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4. Seit Je::r Za.i~ gubs jeden T:.g zischen uns (.l.en grössten v r , tch-denn der 
'mnn:. sch~oll g .:.i.llZ füchterlich der J~,;rrllll-

Und. sie haute jeden •ropp--kurzund kle in .uf !heinem ! OJ•p--meine Birne 
· .. 'Urd.e ~·:eich \1·ie/n Gmmischv, .mm; 

Voll Verzweiflung s ch . .fft ich :.--nn-mir / ne ~ndere Freund.in :...n--doch d.i e 
_ ·~mm.„ h :i t / s n tJrlio. r auae;ekriegt, 
Und sie reichte - T;·;i e gemein--@.f: ich ni e Scheiclungskl te;e ein·:-un\l ~. ~nn 

ne1 ra.in: 
kriec;ten wir / ne L :'une vor/s Gericht. 

Urld mm sc"s ~1 icn \ ·ieder a.t ihr ::i.Uf/ner B..:i.nke--und der Jtichter h . t 
uns Beid~ IL..l.~. verhört-

l:nd ich schio.pfte: .L, ie ve·fluchte 6 rummo L nlc~-
Und d • ... rul ·r.urde ich ..1.ls ~c.ul u..1 e er 'Teil P- rkl~trt-
Hlln muns ich für \:."'.111·. und..i...s Zör bez hlen 
Und ich komm meia J,~bel~n nicht .:nehr zur Huh.--
J, . ..;.s soll mir / ne „ rnung :cin--ic.h. f .:.11 nicht nochAirun.il rein
Jch k:~uf :nir : ~ .nd--W'lcl ::c 1.1: !" ·~i c: ~, rumm•: L ni~e zu. „. 

Zur Oe ·~chtune ! 

.Dieser J.'ext ist · .ls .i ... nusk ri pt Le s c:hri eben-uno berechtigt den ::·r :,':erber 

nur z.um Vortr'.~t - l- .h. :i;.ersönliche ..... Vortr~~ e-- in i riv..:.tkreisen, "·enn der= 

~in be rufliches Vort~ · gen J cs ~ouplets is~ nicht gest~ttet.-- ~e~flEiche : 

nicht ein ei terceben aes 1'extes o der der :.:usik :::i.n ~i.ndere Personen--
• 

~;~nz c;l e ic.t.--ob ohne oder p,egen lmte;Elt.-r'reI!hSS den Bestillllnu:neen des 

Gesetzes zu~ Schutze ü.e>.:3 UrhebPrrechtes &n eeistie;em "'.:'i e entum. 

Be1'lin, •..•••.••••. ~ ...••.•••••... ~· Ler Ver· f..!.sser ; 

Berlin. N. O. 55--Elbincer 3tr. 35. ~~ 
~b 
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Das Lied von der Krummen Lanke 

Text und Musikvon Fredy Sieg 

PIANO 

1:Vorzwei Jah-rcn im Au-gust ha-be ich nochnichtgewußt, daß ichheu-te Kla - ge - lie - der sin-gen muß. __ Damals 
2.Ach,der er - ste Kußwarschön,dar-umblielisnicht beidcmeenn,denneinKuß al - lein der hat ja nicht viel Zweck._ Emma 
3.UndnunwarnwirFrauundMann,undbaldkam der Klee-ne an, .da bekaninwir ei-nenScb.reckganzfütchter-lich. __ Ei-nen 
4.Seitder Zeitgatls je- den Tag zwischen uns dengrößtenKrach,dennderEm-maschwollganzfürch-ter-lich der Kanun. __ Undsie 

p 

1. hatt'ich,erstcntfernt, mci-ne Ern- m.a. keruin gc-lernt, ach, und heu-te ist's schon mit der Lie-be Schluß._ 
2.küß-te mit Ge-fühl, und die Nacbt,die war so schwüI,und derletz-te Zug war so wie so schonweg. __ 
3. Wa&Serkopp en-gros, und die Bee - ne knurunwie'n„O'~ s'war sdnricht'ger klee-ner Krum-me - Lan-ke - rich. __ 
4. hau-te .je-denTopp kurz und klein auf. mei- nemKopp, mci-ne Bir-ne wur-de weichwie'nGummi- schwamm. 

1. Gru-nc -wald - io - kal sah ich sie zum er - stcnMal, sie trank Kat- tee und aß Lie-bes-knochcn zu, __ 
2. um. die Weihnachtszeit meinte· sie: „Es ist so weit!" Weinend sprach sie: „Das Mal-heur, es ist von Dir!'~ 
3. Jun- ge, der war toll, al - le Windelnmacht'er voll, und ich spül - te dann die dreck!gen Din-ger aus, __ 
4.zweiflungschafft'ich dann,mir'ne andere Freun-din an, doch die Ern - ma hat's na- tür-licb 'raus-gc - kriegt; 

Eigentum des Verlegers Paul Fischer, Berlin„Charlottcnburg,Witzlebenstr.25 
Nur käuflich en:rorbenes Material berechtigt zur Aufführung! 
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1.se än~el - e mich ran, dann!ing'nwir zu meckern an, und wn ach - te sag- ten wir schonBee-dc „Du!'_' _ 
2. dacht ich:„A~ verdammt!"und ging hin zumStandes-amt, unddann macht'ichschleunigstHochzcitauch mit ihr. __ _ 
3. Em-ma memte glatt, daß sie das nichtnö-tig hat, da-durch kam bei uns der er- steStreitin's Haus,_ 
4. reich-te, wiege-mein, gleichdieScheidungskla-ge ein, dar-auf kriegten wir 'ne La-dungvor's Ge - richt._ 

/\ 

Refrain ~ ' 1 1 ' ' 1 ' 1 1 . ., 
" " " . . ~ . ~ • -. ~ - - - - - - ~ - -

4! 1.Nach-her 
2. Und nun 
3.Nach-her 
4. Und nun 

~ 

:; -' . - -· „ 
p~ 

... 
"-" ~ 

I ~ -

- - - - - - - - - ~ - - - - -
saß ich mit der Em-ma au! 'ner Ban - ke, ü - ber uns da sang so schmelzend ein Pi -
saß ich wie-der mit ihr auf 'ner Ban - ke, wo die Or- gel hat' so wun - der-schön ge -
saß ich• il1 der Kü- ehe au! der Ban - ke, und die Win-deln hin - gen 'rum so wun-der -
saß ich wie-der mit ihr auf 'ner Ban- ke, und der Rich-ter hat uns Bee - de dann ver-

' 
1 

. - - - - - - - - -- - - - - - - -... ~ -:;;. 
1 -- - - -~ ~ -· . - - - - --• 1 -:;;. 1 • 1 

G'ra - de - rü - ber zog ein Mann sich an vom. Ba - den, 
Der Herr Pa-storhieltso schö-ne from-me Re - den, 

Nachts,da konn.te kei-ner von uns ru - hig schla-fen, 
Nun muß ich für Em-ma und dasKind be - zah- len, 

- ·- - - - - -~ - - - - - -· - -„ - ~ ... - -
~ ~ -„ -:;;. 1 

uns aß ei - nerWurstmit Sal!-er -
gan-zcn o l - len Tan -ten hab'n ge -

macht'der Klee-ne mirauf's lin - ke Ho-sen -
Und dann wur-de ich als schuldg·1~rTeil er -

und wir sahn ihn noch im Ba - de - an - zug 
und er sprachauch was vonJung-frau rein und 

. denn der Ben - gel brüllte bis zum Mor-gen 
und ich komm mein Le-benlang nicht mehr zur 

da sprach Emma zu mir traut•„Bist Du ooch so schönge-baut? Und dann gab sie mir 'nenKuß, ach~ardasschön! 
denn er hat janisdltge-wußt, von dem A- bend im Au-gust, weil er da-malsnicht da-bei ge-w~sen war. 
und dann riß uns die Ge-duld, ei- ner gab dem andernschuld•„Hätt'stDu da-rnals lie - bernicht denZugverpaßtl" 
das soll mir'neWarnungsein, ich!all'nichtnocheinmal rein, ich kauf'Sandundsehipp'dieKrummeLanke zu! C/. 

----- ~ 

Lii.ltnts ·1 : 1 1,·~ch .-101 '\~11.;n 1 ~ ge· 
ilahrt, ~5 '. ·1:1 :1ilf i:• 1,,_ ::·: ·~l'r·J) zur;; 


