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DER PAPST LEBT HERRLICH IN DEh WELT

Der Papat lebt herrllch ln der Welt, er lebt von leinem Abl.IB-
geld, er trinkt den allerbea~en Wein,
lch aöchte doch der pap.t auch .ein. I

Doch neln, er 1.t ein armer Wlcht, eln holdeB Mädchen kU••t 1hn
nicht.IEr .chllft ln .eine. Bett alleln,
lch söchte doch der Pap.t nlcht .eln. I
o.r Sultan lebt ln Sau. und Brau., er wohnt 1n elnem gro ••en
aau., voll wunderschöner Mägdelein,
lch aöchte doch auch Sultan .ein. I

Doch nein, er i.t ein srmer Mann, er lebt nach .elnem Allkoran,
er trinkt nicht elnen 7ropf.n Wein,
lch aöchte doch nicht Sultan .ein. I
Getrennt wün.ch lch mir heider GlUck, nicht e1nen elnzgen Augen-
blick, I doch da. glng lch ait Freuden ein,
bald Paplt bald Sultan aöcht ich lein.1
Orum Mädchen glb mlr einen ~uss, denn jetzt bin lch der Sultanu6
drum traute BrUder .chenkt air ein, damit ich auch der Papst kan
sein.1

TRINKE NIE EIN GLAS ZU WENIG

Trinke nie eln Gla. zu wenlg, denn kein Kalser oder Könlg kann
von die.em Staat.verbrechen deine Seele Bellgsprechen. Valler1,
Vallera, vallerl ha ha ha.
Lieber eln. zu vlel getrunken, etwas .pät ins Bett geBunken,
und darauf in Itiller ~ammer BusBe tun im Katzenjammer.
Um den Jammer zu vertreiben, will dir ein Rezept verichreiben,
oft schon hat e. zugetroffen, es wird immer fortge,offen.
Schon da. Xind in selner Schrulle, trinkt aus einer groBBen
Pulle. Von der Wlege bil zur Bahre, i.t der Suff das einz1g Warf

OUATTRO CAVAI CHE TROTTANO

Ouattro cavai ehe trottano, sotto la timonella: Questa l'~ l'ora
bella, que.ta 1'. l'ora bella: Che bella notte che fa, in
gondoletta .1 va, con la Lisetta bella, a far l'amor. :
Vieni alla fine.tra, Bruna, la bella Bruna, al chiaro della lunq
11 chiaro della luna farem l'amor : Che bella notte ehe fa ...
Bruna tu .ei gentile, gentil fra lepiQ belle, bella eome le
.telle, per far l'amor: Che bella notte que fa .•.. :
E noi che liamo mi11ti amiamo 11 vino buono, ma piO le belle dei
ma piO le belle donne,oper far l'amor : Che bella nette que fa



XEINEN TROPFEN U1 BECHER HEHR

Jeinen Tropfen 1a Becher ••hr, und d1e Beutel .chlaff und ller,
lechzend Herz und tunge. Anqetari hatl a1r de1n We1n, deiner
Aeuglein heller Schein, Lindenvirtin du junge: Lindenvirtindu junge!
"Angekreidet vird h1er nicht, - veil. an Xreide mir gebricht",
lacht die Wirtin heiter,"Haat du ke1nen Heller mehr, g1b zum
Pfand dein Ränzel her, aber trinke ve1ter, &ber trinke veiter".
Tauscht der Bunch lein R.l(nzellin', gegen einen Krug voll Wein,
tIIt zum gehn .ich wenden, Spr1chtdil .W1rtinl"Jungl. Blut, ha.t
ja Mantel, Stab und Hut, trink und la•• dich pflnden, tr1nk undlass dich pfänden"
Da vertrank der Wander!tnab, Hantel" Hut und Wandlr.tab, .prach
betrUbt: " Ich .cheide, fahre wohl du kühler Trank, Lindenw1rt1ri
jung und .chlan!t, .chön.te Augenveide, .chön.te Augenveide",
Spricht zu ihm da. schöne We1b:"Ha.t'ja noch ein Herz iM Leib,
las. e. mir zum Pfande," Wa. geschah, ich tu'. euch kund: Auf
der Wirtin rotem Mund, he1 •• e1n andrer brannte, hei •• einandrer brannte, '
Der dies neue Lied erdacht, aang. in einer Sommernacht, lu.tig
in die Winde. Vor 1hm .tand ein volles Gla., neben 1hm Frau
Wirtin aas., unter der blühenden L1nde, unter der blühenden linde

U KARCELLINA

Una .era andando a .palso bin e bum, 1ncontra1, la Marcellina,
bin e bum. : E ehe p1angeva pover1na, ehe p1angeva, ehe p1angeva
per l'&mOr, b1n e bum I

Perch~ piang1 Mareellina? bin e bum, che 11 tuo planto mi fa male,
bin e bum, : E la.cia l'ago eil, ditale, vien con •• , vien con
Me per far l'amor, bin e bwn. I
La tua mamma alla fine.tra, bin. bum, con la faccia .erpent1na,
bin e bum, : E marc!a 1n casa, Mareellina, la.cia andar., la.cia
andare que1 birichin, bin e bum. I

Io non .on un birichino, bin e bum, e neppur' un trad1tor.,
bin e bum, : io 50no fig1io d'un .ignore, .on venuto, .on venuto
per far l'amor, b1n e bum.:

GAUDEAMUS IGI'l'UR

Gaudeamu. i9itur, juvene. du. .umu., po.t jucundam juventutem,
pOlt mole.t ••• enlctutlm, no. h&bebit humul.
Ubi .und qui ant. nos ln mundo fuere? Vadite ad .uperOI,
'tran.ite ad infero., I ubi jam fuere :
Vita nOltra br.vi.· •• t, br.vi fini~, venit mora velociter,
rapit no. atrogit.r I nemini parcetur I
,Vivat academia, vivent profe.lore., vivat membrum quodlibet,
vivand membra qiaelibet, I •• mper lint in flore :
Perlat triltitia: Per.an o.ore.: Pereat diAbolul quivis anti-
bur.chiu., I atque irrl.ore. I

IM SCHWARZEN WALFISCH ZU ASCALON

Im .chwarzen Walfi.ch zu A.cAlon, dA trAnk ein Mann drei Tag',
I bi. dA•• er Iteif vie ein Belen.tiel Am MArmortilche lag
Im Ichwarzen Walfisch zu Aacalon, da Iprach der Wirt: HAlt ein!
: der trinkt von meinem DattelsAft mehr als er zahlen !tann
Im Ichwarzen Walfisch zu A5calon, da bracht der Kellner Schar,
I in Xeillchrift Auf sechs Ziegel.tein dem Gast die Rechnung dar
Im Ichwarzen Walfisch zu A5calon, da Iprach der Gast: 0, veh,
I mein bAre I Geld ging Alles drauf im Lamm zu Niniveh :
Im .chwarzen Walfl.ch zu Alcalon, da schlug die Uhr hAlb vier,
I da warf der Haulknecht aus Nubierland den Fremden vor die Tür
Im IchwArzen Walfilch zu Ascalon, wird keln Prophet geehrt,
I und wer vergnÜgt dort leben will, zahlt bar was er verzehrt :

SO PUENKTLICH ZUR SEKUNDE

So pUn!ttlich zur Sekunde trifft !teine Uhr wohl ein, als ich zur
Abendstunde beim edlen Ger.tenwein. Da trink ich lang und passe,
nicht Auf .ein Zifferblatt: ich hör. am leeren Fasse, wieviels
geschlAgen hat I

Geh nachts ich vom Gelage, mit frohem Sang nach Haus, so kenn ic
ohne Frage, mich in der Zeit noch au•• Man kennts an meinem Gang
Am Gange krumm und grad, I man kennt es Am Gesange, wieviels
geschlAgen hAt I

Seh ich ein Hau. von veitem, wo ein lieb Mädel träumt, sing ich
zu allen Zeiten, ein Lied ihr unge.äumt. Und wirds im Zimmer
helle, und wär e. noch so lpät, : 10 weiss ich auf der Stelle,
wieviels geschlagen hat. :



ICH GEHE HEUlEN SClfLENDRIAN

Ich ~he ••inen Schlendrian und trinke ••inen Wein, und venn
ich nicht bezahlen kann, ao iat 4ie Sorge •• in. Ja schlUg ich
auch dies Glas, in hunderttausend Trümmer, ao hat sich doch
kein Mensch, kein Mensch darum zu kUDDern.
Ich gehe ~inen Schlendrian, zieh an vas air geflllt, und wenn
ichs nicht ~hr tragen kann, ao .ach ich es zu Geld. Und gollte
auch mein Hemd, durch tausend Löcher schimroern, so hat sich
doch kein Mensch, kein Mensch darum zu kUmmern.
Ich gehe ••inen Schlendrian, bis an mein kUhles Grab, und
schllgt mir auch der SenseNAnn, den letzten Segen ab. Ja,
sollt ich auch dereinst, noch in der Hölle vimmern, so hat
aich doch kein Mensch; kein Mensch derUlllzu kUJnmern.

MY BOHNIE 15 OVER THE OCEAN

My Bonnie is over the ocean, .y Bonnie is over the sea, my Bonni(
is over the ocean, Oh bring back my Bonnie to me.

IBring back, bring back, bring back my Bonnie to ~, to me, bring
back, bring back, bring back my Bonnie to me.
Oh blov ye winds over the ocean, oh blow ye vinds over the sea,
oh blo~ ye winds over the ocean and bring back my Bonnie to me.
I Bring •••••
Last night as I lay on My pillow, last night .s 1 lay 00 my ~d,
last night as I lay on .y pillow, I dreamed, that my Bonnie was
dead.
I Brin', ••••
Tbe vilds have blown over the ocean, the winds have blown over
the sei, the winds have blown over the oeean, and brought back
.y Bonnie to •••
I Brir:g •••
The winds have blown over the ocean, the vinds have blown over
the sua, the winds have blown over the ocean and brought back
my Bonnie to me.
I Brought back, brought back, brought back my Bonnie to me, to rn'
Brou9ht back, brought back my Bonnie to me.
CHAAA LIHGUA
Chara l1ngua da la mamma, tU sonor rumantsch ladin, tU favella
dutscha laMma, 0 co t'am eu .ainza fin. In teis suns cur eir'
in chUna m'ha la mamma charezza. I e chanzuns da l'Engiadina,
11l'urag11a m'ha chant'. :
H 'NlStIIU06Sl CU\ viv'algreua a1a patria ad iIIW',seis eroes, sa be11ez.aLn

c::hanz\ngsa dechantar.Da l'iII\lrla dutJicnabr_ hast express tü e guid.'!
,hastnudri'lac:cnchafl_, chi '11\ renda1v' ~ bea. I

So::>11 chaot da fHauela lI1lparettasttU aunar,CUt' a.1ur'inIM favella!!'eis
infanta8enUt tlchantacha.r.Mill1eras rec:JOrdanzas avagl'inmai teis Fle::
aooor I avag11a sa1Itfer veglias apranus, chi Ir. di han JIOSS !reiscoar, :



.HIER SIND WIR VERSAMMELT

Hier .ind wir versammelt zu löblichem Tun, drum Brüderchen ergo
bibamus! Die GläBer, sie klingen, Gespräche sie ruhn, beherziget
ergo bibamus. Das heiast noch ein altes,ein tUchtiges Wort und
passet zum ersten und passet so fort, und schallet ein Echo vom
festlichen Ort, : ein herrliches ergo bibamus :
Ich hatte mein freundliches Liebchen qesehn, da dacht ich mir
ergo bibamus. Und nahte mich freundlich da liess sie mich stehn,
ich half mir und dachte bibamus. Und wenn sie versöhnet euch
herzet und kUsst, und· wenn ihr das Herzen und Küssen vermisst,
so bleibet nur bis ihr was besseres wisst, beim tröstlichen
ergo bibarnu8.
Mich ruft das Geschick von den Freunden hinweg, ihr Redlichen
ergo bibamus. Ich scheide von ihnen mit leichtem Gepäck, drum
doppeltes ergo bibamus. Und was auch der Filz vom Leibe sich
schmorgt, so bleibt fUr den Heitern doch immer gesorgt, weil
immer der Frohe dem Fröhlichen borgt, nun Brüderchen ergo bibamUf
Was sollen wir sagen vom heutigen Tag? Ich dächte nur ergo bibam\
Er ist nun einmal von besonderem Schlag, drum immer aufs Neue
bibamus. Er führet die Freunde durchs offene Tor, es glänzen die
Wellen, es teilt sich der Flor, : da leutet ein Bildehen, ein
göttliches vor, wir klingen und singen bibamus.

TRAUTES SCHAETZCHEN TRAG NICHT LEID

Trautes Schätzchen trag nichtleid, blicke nicht so trübe, dass
du nicht die einz'ge Maid, die ich herzlich liebe, schau Studente
machen so, lieben mehr als eine, I bin ich nicht mehr Studio,
lieb ich dich alleine :
Gräm dich nicht den ganzen Tag, dass wir gerne trinken, dass ich
dich nicht küssen mag, wenn die Gläser blinken. Schau, Studenten
mac~n5 60, sitzen gern beim Weine, 1 bin ich·nicht mehr StudiO,
lieb Ich dich alleine :
Wer nur eine einz'ge küsst, bis zur Jahreswende, und die andern
schü~htern grUsst, der ist kein Studente. Wer noch nie betrunken
war, der hat nie studieret, : wäre er auch so manches Jahr, ins
eolleg marchieret :
Gold und Silber mag ich sehr, kanna auch gut gebrauchen, hätt
ich nur ein ganzes Meer, mich hineinzutauchen, s'braucht ja
nicht geprägt zu sein, habs auch sonst ganz gerne, I seis des
Mondes Silberschein, seis das Gold der Sterne:
Doch viel schöner ist das Gold, das vom Lockenköpfchen meines
Liebchens niederrollt, in zwei blonden Zöpfchen. Drum komm mein
liebes Kind, lass dich herzen, kUssen I bis die Locken silbern
sind, und wir scheiden müssen I

Seht wie blinkt der goldne Wein, hier in meinem Becher. Hört
wie klingt so silberrein, froher Sang der Zecher. Dass die Zeit
einst golden war, will ich nicht bestreiten: denk ich noch im
Silberhaar, gern vergangner Zeiten:

DER PAPST LEBT HERRLICH IN DE)iWELT

Der Papat lebt herrlich in der Welt, er lebt von seinem AblaaB-
geld, er trinkt den allerbesten Wein,
ich ~chte doch der Papst auCh .ein. I

Doch nein, er 1st ein armer Wicht, ein holdes KKdchen küsst ihn
nicht.IEr schllft in seinem Bett allein,
ich möchte doch der papst nicht sein. I

Der Sultan lebt in Saus und Braus, er wohnt in einem gros.en
Haus, voll wunderachOner Mägdelein,
ich möchte doch auch Sultan sein. I

Doch nein, er iat ein armer Mann, er lebt nach seinem Allkoran,
er trinkt nicht einen Tropfen Wein,
ich möchte doch nicht Sultan .ein. I·

Getrennt wUnsch ich mir beider Glück, nicht einen einzgen Augen-
blick, : doch das ging ich mit Freuden ein,
bald Papst bald Sultan möcht ich sein.1
Drum Mädchen gib mir einen Xuss, denn jetzt bin ich der Sultanus
drum traute BrUder schenkt mir ein, damit ich auch der Papst kan
sein. :

TRINKE NIE EIN GLAS ZU WENIG

Trinke nie ein Glas zu wenig, denn kein Kaiser oder König kann
von diesem Staatsverbrechen deine Seele seligsprechen. Valleri,
Vallera, valleri ha ha ha.
Lieber eins zu viel getrunken, etwas spät ins Bett gesunken,
und darauf in stiller Xammer Busse tun im Katzenjammer.
Um den Jammer zu vertreiben, will dir ein Rezept verschreiben
oft schon hat ea zugetroffen, es wird immer fortgesoffen. '
Schon das Kind 1n seiner Schrulle, trinkt aus einer grossen
Pulle. Von der Wiege bis zur Bahre, ist der Suff das einzig WarE

QUATTRO CAVAI CHE TROTTANO

Quattro cavai ehe trottano, sotto la timonella: Questa l'~ l'or4
bellA, questa l'l l'ora bella: ehe bella notte ehe fa, in
gondoletta .1 va, con 1a Lisetta bella, a far l'amor. :
Vieni alla finestra, Bruna, la bella Bruna, al chiaro della lunq
al chiaro della luna farem l'amor : Che bella notte che fa ...
Bruna tu sei gentile, gentil fra le piß belle bella corne le
stelle, per far l'amor: Che bella notte que f~ .•.. :
E noi ehe .iarno militi amiamo il vino buono, ma piO le belle dOI
roa piO le belle donn., per far l'arnor : ehe bella notte que fa



XE INEN TROPFEN ll! BECHER HEHR

Jeinen Tropfen im Becher •• hr, und die Beutel .chlaff und leer,
lech~end Herz und Zunge, Angetan hat •• ir dein Wein, deiner
Aeuglein heller Schein, Lindenvirtin du junge! Lindenwirtin
du junge!
"Angekreidet wird hier nicht, - weil. an Kreide mir gebricht",
lacht die Wirtin heiter,"Hast du keinen Heller mehr, gib zum
Pfand dein Ränzel her, aber trinke weiter, aber trinke weiter",
Tauscht der Bursch eein Ränzel ein, gegen einen Xrug voll Wein,
tät zum gehn sich wenden, Spricht die Wirtin:"Jungea Blut, hast
ja Mantel, Stab und Hut, trink und lass dich pfänden, trink und
lass dich pfänden"
Da vertrank der Wanderknab, Mantel, Hut und Wanderstab, .prech
betrUbt: " Ich scheide, fehre wohl du kühler Trank, Lindenwirtin
jung und schlank, schönste Augenweide, schönste Augenweide",
Spricht zu ihm das schöne Weib:"Hast je noch ein Herz im Leib,
lass es mir zum Pfande," Was geschah, ich tu's euch kund: Auf
der Wirtin rotem Mund, heiss ein andrer brannte, heiss ein
andrer brannte,
Der dies neue Lied erdacht, sangs in einer Sommernacht, lustig
in die Winde. Vor ihm stand ein volles Glas, neben ihm Frau
Wirtin sass, unter der blühenden Linde, unter der blühenden Linde

LA MARCELLINA

Una sera andando a spasso bin e bum, incontrai la Marcelline,
bin e bum. : E che piangeva poverina, che piangeva, ehe piangeva
per l'amor, bin e bum I

Perch~ piangi Hareellina? bin e bum, ehe i1 tuo pianto mi fe male,
bin e bum, I E lascia l'&go e il dit&le, vien con me, vi.n con
me per far l'amor, bin e bum.
La tua mamma alle finestra, bin e bum, con le feccie serpentina,
bin e bum, : E marcia in casa, Mareellina, lascia andare, lescia
andare quel birichin, bin e bum. I

10 non son un birichino, bin e bum, e neppur' un traditore,
bin e bum, : io 60no fig110 d'un signore, son venuto, son venuto
per far 1'amor, bin e bum.:



WUETENO WAELZT SICH EINST IM BETTE

Wütend wllzt .ich ein.t i~ Bette XurfÜr.t Friedrich von der Pfalz
gegen alle Etikette brüllte er aus vollem HaI. /
I wie kam ge.tern ich inl Ne.t? Bin .cheint'. wieder voll gewelt.1
Na, ein wenig schief geladen, grinste drauf der Xammermohr, leIbst
von Mainz des Bi.chofl Gnaden, kamen mir benebelt vor
I S'war halt doch ein Ichönes Fest, alle. wieder voll g.W.lt.1
So, du findest das zum Lachen, Sklavenieeie lach. nur, kÜnftig
werd ich'l anders machen, Hassan, höre meinen Schwur
: S 'letzte Mal bei· Tod und Pelt, ist e•.dal. ich voll gew.st. I

Will .in chri.tlich Leben fOhren, ganz mich der aeschauung weihn,
um mein Tun zu kontrollieren, trag ichs in ein Tagebuch ein,
: und ich hoff dasl ihr nicht lelt, dals ich wi.dar voll gewalt,
~ls der Kurfürst kam zum Sterben, machte er sein Testament, und
es fanden .eine Erben, auch ein Buch in Pergament. Drinnen Itand
auf jeder Seit, Seid vernUnftig liebe Laut.
: Dieses geb ich zu ~tte.t, heute wieder voll gew••tl
Hieraus mag ein jeder sehen, was ein guter Vor.atz nützt, und
wozu auch wiederstehen, wenn der volle Bech.r blitzt.
: Drum stosst an, probaturn est, heute wieder voll gewest I

CRAMBAMBULI

Crambambuli, das ist der Titel des Tranks der sich bei und bewährt
das ist ein ganz prObate. Mittel, wenn und was Böl.s wi.derfährt.
: Des Abends spät dei Morgens früh trink ic~ mein Gla. Crambambulj
Crambambuli, Crambambuli.
Bin ich im Wirtshaus abge.tieg.n, qleich einem grossen Xlvalier,
dann lass ich Brot und Braten liegen und 9r~ife nach dem Pfropfen·
ziehr : dann bläst der Schwager Tamtari zu eine~ Glal Crambambuli
Reisst michs im Kopf, reisst michs im Magen, hab ich zurnElsen
keine Lust, wenn mich die bö.en Schnupfen plagen, hab ich Katarrh
auf meiner Brust : was kUmmern mich die Medici, ich trink mein
Glas Crambambuli •••.
~uch wenn die lieben Eltern wUssten, der Herren Söhne grosse Not,
wie sie so flott verkeilen mUssten, sie weinten lieh die Aeuqlein
rot. : Indessen tun die Filii lieh be·ne bem Crambambuli •••
Crambambuli soll mir noch munden, wenn jede andere Freude .tarb,
wenn mich Freund Hein beim Glas gefunden, und ~ir di. Seeligkeit
verdarb I Ich trink mit ihm in Kompagnie clas letzt. Glas· Crambam-
buH •.

_ _-_._--_ ..

ICH GEHE MEUIEN SOILENORlAN

Ich ,eh. Minen Schlendrian und trinke _inen Vein, und wenn
ich nicht bezahl.n tann, sO ist 41e Sorqe _in. Ja Ichlag ich
auch diel Glas, in hunderttau.end TrUmaer, 10 hat lieh doch
t.in Henlch, kein Henlch darUIIIzu ku.aem.
Ich qehe ~!nen Schl.ndrian, zieh an was air gefilltl und wenn
ich. nicht _hr trag.n kann, sO aach' ich es zu Geld. Und sollte
auch •• in H.md, durch taus.nd Löcher schimmern, so hat sich
doch kein Men.ch, kein Hensch darUJIIzu kOalern.
Ich geh••• ln.n Schl.ndrian, bis an ••in kUhles Crab, und
schllgt .ir auch d.r S.n ••••nn, den letzten Segen ab. Ja,
sollt ich .uch dereinlt, noch in der HOlle wimm«rn, so hat
.ich doch kein Henlch; kein Hensch d&rua zu ku-&rn.

MY BOHNIE 15 OVER '%'HE OCEAN

My Bonnie is over th. ocean, my Bonnie is over the sea, my Bonni(
is over the ocean, Oh bring back my 80nnie to me.

IBring back, brlng back, bring back ay Bonn!e to me, to ma, bring
back, bring back, bring back my Bonnie to me.
Oh blow Y. vlnds over the oo.an, oh blov ye winds over the sea,
ob bl~ Y. vinds ovar the ocean and bring back my Bonn1e to me.
I Irin9 •••••
Last n1ght as I lay on my pillov, last night .s I lay 00 my bed,
l••t nJght •• I lay on ay pillov, I dreaaed, that .y Bonn1e vas
dead.
I Brin', ••.•
The v!lds have blown ov.r th. ocean, th. v1nds have blown over
the sea, the vinds have blovn ovar th. ocean, and brought back
my lonni. to·me •
I Brir.g •••
Tbe winds have blown over the oeean, the winds have blovn over
the sua, the windl have blown over the ocean and brought back
my Bonnie to _.
I Brought back, brought back, brought back my Bonnie to me, to m
Brouqht back, brought back my Bonnie to me.
CHARA LINGUA
Chara 11n9ua da la mamma, tU sonor rumantsch lad1n, tU favella
dutscha lamma, 0 co t'aa .u sainza fin. In teis suns cur .ir'
in chUna .'ha la aamma eharezz •• I e chanzuns da l'Engiadina,
ill'ura91ia m'ha chant •• I
M'hllstauoul CUl viv'alqreziaaia pstrla ad .ar, seis eroes, SI bel1ez.air.

c:hanz\n;sa dec:hantar.Dal' ~ a &ltscha br_ hast express til e quid!
Ihast ru:!ri'laCD'lC:haflllmlll,chi 'a rend&1v' ~ bel. :
Soo 11 ct.antda filcnela11I\psrwttut tU 8\nal', cur alur'in ma f~ lla neisinfantIaentittlc:hantld\ar.Mil.l1eru~ sva;l'inmai te1E ~le=
aalOr , sva;lia SA1JItlerwgliu apranzas,chi ~ di han lII:l6S reis cocr, :



.HIER SIND WIR VERSAMMELT

Hier sind wir versammelt zu löblichem Tun, drum Brüderchen ergo
bibamus! Oie Gläser, sie klingen, Gespräche sie ruhn, behorziget
ergo bibamus. Das heisst noch ein altes, ein tüchtiges Wort und
passet zum ersten und passet so fort, und schallet ein Echo vom
festlichen Ort, : ein herrliches ergo bibamus I

Ich hatte mein freundliches Liebchen gesehn, da dacht ich mir
ergo bibamus. Und nahte mich freundlich da liess sie mich stehn,
ich half mir und dachte bibamus. Und wenn sie versöhnet euch
herzet und kUsst, und wenn ihr das Herzen und XUs.en vermisst,
so bleibet nur bis ihr was besseres wisst, be~ trö.tlichen
ergo b Lb amu s,
Mich ruft das Geschick von den Freunden hinweg, ihr Redlichen
ergo bibamus. Ich scheide von ihnen mit leichtem Geplck, drum
doppeltes ergo bibamus. Und was auch der Filz vom Leibe Sich
schmorgt, so bleibt fUr den Heitern doch immer gesorgt, weil
immer der Frohe dem Fröhlichen borgt, nun Brüderchen ergo bibamUf
Was sollen wir sagen vom heutigen Tag? Ich dächte nur ergo bibam\
Er ist nun einmal von besonderem Schlag, drum immer aufs Neue
bibamus. Er führet die Freunde durchs offene Tor, es glänzen die
Wellen, es teilt sich der Flor, : da leutet ein Bildchen, ein
göttliches vor, wir klingen und .ingen bibamua.

TRAUTES SCHAETZCHEN TRAG NICHT LEID

Trautes Schätzchen trag nichtleid, blicke nicht .0 trUbe, dass
du nicht die einz'ge Maid, die ich herzlich liebe, achau Studente.
machen so, lieben mehr als eine, I bin ich nicht mehr Studio,
lieb ich dich alleine :
Gräm dich nicht den ganzen Tag, dass wir gerne trinken, dass ich
dich nicht kUssen mag, wenn die Gläser blinken. Schau, Studenten
mac~ns 50, sitzen gern beim Weine, I bin ich· nicht mehr StUdio,
lieh ich dich alleine I

Wer nur eine einz'ge kUsst, bis zur Jahreswende, und die andern
schüchtern grUsst, der ist kein Student e , Wer noch nfe be t runk an
war, der hat nie studieret, : wäre er auch so manche. Jahr, ins
Colleg marchieret :
Gold und Silber mag ich sehr, kanns auch ~t gebrauchen, hätt
ich nur ein ganzes Meer, mich hineinzutauchen, .'brau·cht ja
nicht geprägt zu sein, habs auch sonst ganz gerne, I seis des
Mondes Silberschein, seis das Gold der Sterne I

Doch viel schöner i.t das Gold, das vom Lockenköpfchen meines
Liebchens niederrollt, in zwei blonden Zöpfchen. Drum komm mein
liebes Kind, lass dich herzen, kUssen I bis die Locken silbern
sind, und wir scheiden müssen I

Seht wie blinkt der goldne Wein, hier in meinem Becher. Hört
wie klingt 80 ailberrein, froher Sang der Zecher. Dass die Zeit
einst golden war, will ich nicht bestreiten: denk ich noch im
Silberhaar, gern vergangner Zeiten:


