
DAS EMSLAND IST EIN DUFTES LAND 

G                             C 

Die kleine Gisela aus Haren ließ einmal einen fahren, 

    D             C                   G  

eh sie den Pups einfingen, war der schon in Lingen, 

G   C 

man rückte ihm auf die Pelle, und er verzog sich schnell nach Spelle. 

     D         C G  

Er wollte seinen Duft verbergen, es trieb ihn dann nach Salzbergen, 

G      C 

dort wollten sie den Pups nicht ehren, da ging er halt nach Freren, 

   D C G 

doch auch hier trieb man ihn fort, er suchte sich einen neuen Ort, 

G C 

so kam er auf den Twist, was man ihm aber schnell vermiest, 

D C  G 

der Pups sagte nur: Von wegen! Schon war er in Esterwegen. 

 

G            e G  

Das Emsland ist ein duftes Land, 

G e G 

weshalb der Pups hier keine Heimat fand, 

     F      e 

er wollte pupsen und fürchterlich duften, 

   F e 

doch überall hieß es nur: Verduften! 

 

... 

 

DER PUPS VON LINGEN 

 

G C 

Die kleine Gerda aus Holthausen ließ einmal einen sausen, 

            D   C G 

sie verzog grad’ ihre Miene, da war der Pups schon in Biene. 

G C 

Eh’ die Polizei erstmal da war, war der Pups schon in Clusorth-Bramhar, 

     D C     G  

so ging sein erster Tag bald um, er schlief diese Nacht in Baccum. 

G C 

Am nächsten Morgen in Heukamps Tannen, floh’n die Leute aus den 

Badewannen, 

      D   C       G  

als das Rote Kreuz herbeinaht, war der Pups schon in der Neuen Heimat. 

G      C 

Man kriegte ihn nicht in Brögbern, er versteckte sich bei Pastorentöchtern, 

        D C G 

man hörte, wie Donnerbalken knacksten, da war er in Laxten. 

 

G       e             G    e G 

In Lingen, Lingen, Lingen hört man die Leute singen 

F e       F         e 



von ganz verruchten Dingen, von ganz verruchten Dingen, 

    G       e        G      e      G  

in Lingen, Lingen, Lingen einen Pups sie beinah’ fingen, 

F e       F         e  

doch es wollte nicht gelingen, ge – Lingen, Lingen, Lingen. ... 


