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1 , B U R S C H E -N L E B E N  Und ihre Töchter jung und schlank, Bald hebt sich auch das Herbsten an,
sie lauschten meinem Saitenspiel, die Kelter harrt des Weines;

.p. j  > I und heiße Liebe war ihr Dank — der Winzer Schutzherr Kilian
Burschen heraus. o Academia! beschert uns etwas Feines.

Burschen heraus! NUr eine ist, die weint um mich, W allfahrer ziehen durch das Tal
Lasset es schallen von Haus zu Haus! sje wohnt im fernen Heimatland, mit fliegenden Standarten,
Wenn der Lerche Silberschlag un(j ihren Ring versetzte ich — hell grüßt ihr doppelter Choral
grüßt des Maien ersten Tag, o Academia! den weiten Gottesgarten,
dann heraus und fragt nicht viel, Wie gerne war ich mitgewallt,
frisch mit Lied und Lautenspiel! Verlornes Glück, fahr hin, ade! p farr wollt mich nicht haben!
Burschen heraus! Ich wollt, ich lag im kühlen Grab So muß seitwärts durch den Wald

und schlief allein mit meinem Weh — als räudig Schäflein traben.
Burschen heraus! o Academia!
Lasset es schallen von Haus zu Haus! Joh. Matthias H e& er, 1862 2 um h e ilte n  Veit von Staffelstein
Ruft um Hilf die Poesei komm ich emporgestiegen
gegen Zopf und Philisterei, und ein Batzen und seh die Lande um den Main
dann heraus bei Tag und Nacht, zu meinen Füßen liegen. —
bis sie wieder frei gemacht! Ein Heller und ein Batzen, Hoiho! die Pforten brech ich ein
Burschen heraus! die waren beide mein, und trinke, was ich finde.

der Heller ward zu Wasser, Du heil’ger Veit von Staffelstein,
Burschen heraus. der ßatzen ward zu Wein! verzeih mir Durst und Sünde!
Lasset es schallen von Haus zu Haus! J uchheidi! Juchheida! usw. v  v Sdieffd
Wenn es gilt für’s Vaterland,
treu die Klingen dann zur Hand, Die Mädel und die W irtsleut,
und heraus mit mut’gem Sang, die rufen beid’: o weh!
war es auch zum letzten Gang! die W irtsleut, wenn ich komme, Nach Süden nun sich lenken
Burschen heraus! die Mädel, wenn ich geh.

Seit 1844 bekannt Juchheidi! Juchheida! usw. Nach Süden nun sich lenken
die Vöglein allzumal;

Mein Stiefel sind zerrissen, w andrer lustig schwenken
ln  a llen  g u te n  O tu n d e n  mein’ Schuh, die Sind entzwei, jm Mortfenstrahl.

Tn allen tfnfen Stunden UnC* draußen auf der Heiden, p as sind ^  H erm  Studenten,
, „i Öutefl otunden,  ̂ da singt der Vogel frei. 7um Tor hinaus es öeht-

erhöht von Lieb und Wem, Juchheidi < Tudiheida'usw  zum lo  aus es ,soll dieses Lied verbunden Juchheidi. juchheida. usw. auf lhren Instnimenfen
von uns gesungen se in  U n d  gäbs kein Landstraß nirgends, b lasen  zum V a le t:
Uns hält ein Gott zusammen, da sä|  ich still zu Haus, Äde “  Lan^  u.n d ,Bre, i e ' ,
der uns hierher gebracht, un(j ggbs kein Loch im Fasse, “ .“ ' f  zl ln el e ’
erneuert unsre Flammen, ich schlug den Boden raus. Et abeat bonam pacem,
er hat sie angefacht. Juchheidi! Juchheida! usw. sedet Post f°>™cem!

Wer lebt in unserm Kreise War das ’ne rechte Freude, ?.a* ,s w;r  dur? s Städtlein schweifen,
und lebt nicht selig drin, als midi der Herrgott schuf, ^ ens‘e r .sch?mme“
genießt die freie Weise -„en Kerl wie Samt und Seide -  am Fenster drehn und schleifen
und treuen Brudersinn? nur schade, daß er suff. " el s* on SePutz,e L' u t
So bleibt durch alle Zeiten Juchheidi! Juchheida! usw. Wlz TuZen
Herz Herzen zugekehrt, A. von S d i ^ a d , ,  1830 “" f  S t e r e n
von keinen Kleinigkeiten TdTas k°™mf ! om , 4
wird unser Bund gestört. H err Wirt, einen frischen Trunk!

7 Å "M O  "P T? KI siehe, über em kleines
Mit jedem Schritt wird weiter ’ einer Kanne Weines
die rasche Lebensbahn, venit ex sua domo
und heiter, immer heiter, ^ / o h l a u f ,  d ie  L u f t  . . . beatus ille homo,
steigt unser Blick hinan. .
Uns wird es nimmer bange, Wohlauf, die Luft geht frisch und rein, Nun weht sch°n  durch die Wälder
wenn alles steigt und fällt, wer lange sitzt, muß rosten; der kalte Boreas;
und bleiben lange, lange, den allersonnigsten Sonnenschein wir streichen durch die Felder
auf ewig so gesellt. läßt uns der Himmel kosten. von Schnee und Regen naß;

W . v. Goethe, 1775 Jetzt reicht mir Stab und Ordenskleid der Mantel fliegt im Winde,
der fahrenden Scholaren, zerrissen sind die Schuh,
ich will zur guten Sommerzeit da blasen wir geschwinde

Ich ZO£, idl ZOfif ZUr M usenstadt ins Land der Franken fahren! und singen noch dazu:
°  Beatus ille homo,

Ich zog, ich zog zur Musenstadt, Der Wald steht grün, die Jagd geht gut, qui sedet in sua domo,
trank manches Schöpplein ins Kollett, schwer ist das Korn geraten; et sedet post fornacem
sang manches Liedlein zum Vivat — sie können auf des Maines Flut e t habet bonam pacem!
o Academia! die Schiffe kaum verladen. j. v. E iAendorff, v o r  1826

I


