
Lumpennact  
 
e                        a           e     H7             a                              H7  e 
Steht am Himmel hoc der fahle Mond, dann geht der brave Bürger <lafen. 
e                         a       e        H7           a                                   H7 e 
Liebt die Ordnung, die er #et+ gewohnt, ein Sci{ da+ dümpelt fort im Hafen. 
D                               G  D G           D                            G D G       H7 
Freund, laß dir da+ eine Lehre sein, denn son# er#arr# lebendig du zu Stein,  
e            a      e        G               D        G                    
denn auc diese Nact, wird nict im Beµ verbract,  
a                  G        a                  H7                   
und e+ wird gesungen und e+ wird gelact. 
a               H7       a                      H7 
Fü\ un+ die Becer, vo\ mit <werem Wein,  
a              H7          a      H7      e 
wir wo\en diese Nact so to\trunken sein. 
 
Wie die Moµen lo%t da+ Kerzenlict, betören un+ die zarten Elfen. 
Werben um @e, doc verbrennen nict, dann reißen wir @e gleic den Wölfen. 
Derzeit wälzen in der ganzen Stadt, feµe Spießer die Matra~en plaµ, 
denn auc diese Nact, wird den Frauen vermact,  
<arfe Tangotänze, Feuer @c entfact. 
Fü\ un+ die Becer, vo\ mit <werem Wein,  
daß un+ auc diese Nact läßt verzaubert sein. 
 
Früh, wenn Dämm’rung fü\t die <warzen Flur’n, er#i%en blutrote Laternen. 
Sonnenlict ertränkt dann süße+ Surr’n, Nact<wärmer sucen die Tavernen. 
Aber immer noc am Himmel thront, o edler Für#ennäcte, unser Mond. 
An ein Ende der Nact wird sobald nict gedact,  
denn da @nd wir Herr<er dank seiner Mact. 
Fü\ un+ die Becer, vo\ mit <werem Wein,  
wir erbieten unsern Gruß der Welt im Monden<ein. 
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