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Lustig ihr Brüder 
 

1. Lustig, ihr Brüder, 
Laßt Grillen und Sorgen sein! 
Setzt euch hier nieder 
Bei Bier und bei Wein! 
Jubeln und Singen, 
Tanzen und springen, 
Wer will´s uns wehren, 
So lang wir jung sind? 
Tralala…. 

2. Potztausend Schlapperment, 
Wie schmeckt mir’s Bier so gut! 
Vivat, soll leben, 
Der einschenken tut! 
Vivat, soll leben, 
Mein Schatz darneben! 
Jeden sein Gsundheit, 
Der austrinken tut! 
Tralala…. 

3. Lustig in Ehren, 
Die Freundschaft liebt jedermann; 
Wer will’s uns wehren, 
Was geht’s die Leute an? 
Die’s uns verdenken, 
Könn‘ uns was schenken, 
Wer weiß, wie lang wir 
Beisammen noch sind. 
Tralala… 

 
Lied eines fahrenden Schülers 
 

1. Kein Tröpflein mehr im Becher,  
kein Geld im Säckel mehr,  
da wird mir armem Zecher  
das Herze gar so schwer.  
Das Wandern macht mir Pein,  
weiß nicht wo aus noch ein;  
ins Kloster möcht ich gehen,  
da liegt ein kühler Wein.  
|:ins Kloster usw. :|  
 

2. Ich wollt', ich lag' zur Stunde  
am Heidelberger Faß,  
den offnen Mund am Spunde,  
und träumt´, ich weiß nicht was.  
Und wollt' ein Dirnlein fein  
mir gar die Schenkin sein;  
mir war's, als schwämmen Rosen  
wohl auf dem klaren Wein,  
|:mir war’s usw. :|  
 

3. Ach, wer den Weg doch wüßte  
in das Schlaraffenland.  
Mir dünket wohl, ich müßte  

https://www.volksliederarchiv.de/lexikon/freundschaft-lieder/


dort finden Ehr und Stand.  
Mein Mut ist gar so schlecht,  
daß ich ihn tauschen möcht',  
und so's Dukaten schneite,  
das war' mir eben recht,  
|:und so’s usw. :| 

 
Lob der edlen Musica 
 

1. Ein lustger Musikante 
Marschierte am Nil, 
O tempora, o mores! 
Da kroch aus dem Wasser 
Ein großer Krokodil, 
O tempora, o mores! 
Der wollt ihn gar verschlucken, 
Wer weiß, wie das geschah? 
Juchheirassassa, o tempo-tempora? 
Gelobet seist du jederzeit, 
Frau Musika! 
 

2. Da nahm der Musikante 
Seine alte Geigen, 
O tempora, o mores, 
Und tät mit seinem Bogen 
Fein darüber streichen, 
O tempora, o mores!  
Allegro, dolche, presto  
Wer weiß, wie das geschah? 
Juchheirassassa, o tempo-tempora? 
Gelobet seist du jederzeit, 
Frau Musika! 
 

3. Und wie der Musikante 
Den ersten Streich getan, 
O tempora, o mores, 
Da fing der Krokodile 
Zu tanzen an, 
O tempora, o mores, 
Menuett, Galopp und Walzer, 
Wer weiß, wie das geschah? 
Juchheirassassa, o tempo-tempora? 
Gelobet seist du jederzeit, 
Frau Musika! 

 


