
W i r  lu gen  h in au s  Äcb L ieb> nun laß mictl Armen Ihr, ihr, ihr und ihr,
im Herzen dein erbarmen, ihr Brüder, lebet wohl!

W ir lugen hinaus in die sonnige W elt daß *cb mu^ ferne sein. Hab ich euch was zu Leid getan,
allzeit mit lachenden Äugen; . # so bitt’ ich um Verzeihung an.
des fahrenden Volkes durstigem Schlag Mein rrosf ob allen W eiben: Ich will mein Glück probieren,
mag Frohes und Freies nur taugen. dein fu ich ewi£ bleiben, marschieren.
W ir wandern und singen, sfet’ freu’ in Ehren fromm« 18. Jahrhundert
und naht das Glück, muß dich G o«  bewahren,
so packen wir’s hurtig beim Kragen, *n a^ er Tugend sparen,

und «„ W e n d e n  Wein ' bis daß ich wiederkomm. A de 2Ur guten N aA t
und küssen die Maid Aus dem ]5 Jahrhundert
und lassen den Eulen des Klagen. : , :  Äde zur gufen Nacht,

jetzt wird der Schluß gemacht,
Die Schriften der Alten W e jß  ^  ^  daß ich muß scheiden,
studierten wir gut, Im Sommer wächst der Klee,
sie haben ins Schwarze getroffen,  ̂  ̂ im W inter schneifs den Schnee,
Änakreon und Horatius, eiß mu ein Blumlein blaue da komm ^  wiedef
die größten der Philosophen. von bimmelischem Schein,
Drum, Alter, laß ab es auf grüner Aue ß s trauern Berg und Tal,
von scheltendem Tun und beißt Vergißnichtmein. wo vjej tausendmal
: , :  und denke der Söhne, der lieben, kunt1 es nirgend finden, bin drüber gangen;
und denke der Zeit, wo du voreinst war mir verschwunden går; ^eine Schonheit gemacht,
vielleicht es noch ärger getrieben! :, : von und kalten Winden hat mich zum Lieben gebracht

ist es mir worden fahl. mit großem Verlangen.

Ein Weilchen nur währt’s, .
sind Saus und Braus Blumlein, das ich meine, Das Brünnlein rinnt und rauscht
vom Strudel des Lebens verschlungen: ^  braun, steht, auf dem Ried, wohl unterm Holderstrauch,
die tobenden Wogen der Jugendlust, 1S* es e .̂ne’ wo w r̂ gesessen,
die himmelan jauchzend gesprungen. * ’ .nU1* a ,™1C *e * w ê manchen Glockenschlag,

1 Philister heißt man und alles ist aus; Das ist mir abgemahet da Herz bei Herzen lag -
und die am tollsten gewettert, W°.1 in. erzen mein, oas hast vergessen.

• j z-it j z mein Lieb hat mich verschmähet,:, : sind still und stumm, . „
j. T . A ... , wie mag ich fröhlich sein? Die Mädchen in der W eltdie Lieder vertont, °  .
die Becher der Freude zerschmettert.:,: lvi • u  a i **2 • v  Sltl a sc a s as Ge d

Mein Herz, das le it2 in Kummer, mit ihrem Lieben! —
_  , . , „  , j  daß mein vergessen ist, Ade zur guten Nacht,
Drum  heisa holla, und drem gehaut! so h o ff ich au f den Som m er w ird der
Zum Teufel mit Kummer und Sorgen! und a„ f des Majen Frjsf dafl muß scheiden
Laßt kreisen das H orn  D e r  Reif> dcr U f  vergangenj
bis Hahnenschrei j  j  t  u  A«S Sachsen, Franken und Rheinpfalz
verkündet den kommenden Morgen. ^  “  ^  umfangen,
Zum Trübsalblasen kommen wir noch, nun, Winter, heiß fs: Äde!
want Blondhaar silbern dem Greise. Wenn alle Brünnlein fließen
: , :  Ls lebe die selige Jugendzeit, Fliegendes Blatt, 1570
Holdlieb und die launige Weise. : , :  > -  könnt, « =  Ii,*, Wenn ^  BrünnIein fUeßen

G. H. Bienert so muß man trinken;
wenn ich mein’ Schatz nicht rufen kann, 

E s ,  es, es U nd  es tu ich ihm winken.

4. A B S C H I E D  Es, es, es und es, Ja> winken mit den Aeugelein
es ist ein harter Schluß, und treten auf den Fuß,

T , i . *  ß f- 1 1 -weil, weil, weil und weil, >s ist eine in der Stube drin,
In n sb ruck , ich m u l) dich la sse n  weil aus Frankfurt muß! meine werden muß.

So schlag ich Frankfurt aus dem Sinn 
: Innsbruck, ich muß dich lassen, u„ d wende mich_ Q(>t( weiß wohin Warum sollt’ sie s nicht werden?

ich fahr dahin mein' Straßen Ich wi„  mein Glück pr(>bieren| Ich hab' sie ja so gern
in fremde Land dahin. marschieren. sie hat zwei braune A euSelein,
Mein Freud ist mir genommen, die glänzen wie zwei Stern!
die ich nit weiß bekommen, Ihr, ihr, ihr und ihr,
wo ich im Elend bin. ihr Jungfern, lebet wohl! ^ie ba* zwe* ro ê Wängelein,

Ich wünsche euch zu guter Letzt sind röter als der Wein,
Groß Leid muß ich jetzt tragen, einen ändern, der mein’ Stell’ ersetzt. e*n s° l ches Mädel findst du nicht
„das ich allein tu klagen Ich will mein Glück probieren, wohl unterm Sonnenschein!
dem liebsten Buhlen mein. marschieren. Aus Schwaben


