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(Hoch-) Officium
Farbenlied
1. Wenn wir beisammen sind
nach langer Zeit wieder,
und unsere Freude klingt
durch Gruß und Lieder,
hallt noch den ganzen Tag
in euch der Jubel nach.
Treue euch Brüdern.
Treue euch Brüdern.
2. Seid treu den Farben
Blau, Rot und Golden.
Immer in Wahrheit sollt
Ihr sie befolgen.
Ehret das Vaterland
Zeigt stolz das Burschenband.
Treue euch Brüdern.
Treue euch Brüdern.
3. Gruß euch , Brukterer,
in dieser Runde,
hebt an das volle Glas,
führt es zum Munde.
Farben: Blau, Golden, Rot,
verbunden in Glück und Not.
Treue euch Brüdern.
Treue euch Brüdern.
4. Brüder im Treuebund
sind wir vereint.
Bis hin zur letzten Stund’
Nichts mehr uns scheidet.
Oftmals so soll es sein,
finden wir uns hier ein.
Treue euch Brüdern.
Treue euch Brüdern.
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Hier sind wir versammelt

Text: Joh. Wolfgang v. Goethe, 1810

1. Hier sind wir versammelt zu löblichem Tun,
drum, Brüderchen, ergo bibamus!
Die Gläser sie klingen, Gespräche sie ruh’n;
beherziget: ergo bibamus!
Das heißt noch ein altes, ein tüchtiges Wort,
es passet zum ersten und passet so fort
und schallet, ein Echo, vom festlichen Ort,
|:ein herrliches: ergo bibamus!:|
2. Mich ruft mein Geschick von den Freunden hinweg:
ihr Redlichen, ergo bibamus!
Ich scheide von hinnen mit leichtem Gepäck;
drum doppeltes: ergo bibamus!
Und was auch der Filz von dem Leibe sich schmorgt,
so bleibt für den Heitern doch immer gesorgt,
weil immer dem Frohen der Fröhliche borgt
|:drum, Brüderchen: ergo bibamus!:|
3. Was sollen wir sagen zum heutigen Tag?
Ich dächte nur: ergo bibamus!
Er ist nun einmal von besonderem Schlag,
drum immer aufs neue: bibamus!
Er führet die Freunde durchs offene Tor,
es glänzen die Wolken, es teilt sich der Flor,
da scheint uns ein Bildchen, ein göttliches vor,
|:Wir klingen und singen: bibamus!:|
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Gaudeamus igitur

1. ¦: Gaudeamus igitur,
iuvenes dum sumus;:¦
post iucundam iuventutem
post molestam senectutem
¦: nos habit humus!:¦

1. Also laßt uns fröhlich sein
denn wir sind noch jung;
nach den Freuden der Jugend,
nach den Beschwerlichkeiten des Alters,
wird uns die Erde haben.

4. Vivat academia,
vivant professores,
vivat membrum quodlibet,
vivant membra quaelibet,
semper sint in flore!

Hoch lebe die Universität,
hoch leben die Professoren,
hoch lebe jedes Mitglied,
hoch lebe das Ganze,
es sei immer in der Blüte!

Burschen heraus!
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O alte Burschenherrlichkeit

Worte: Gedr. im „Freimütigen", Berlin, 9. Aug. 1825
Wird seit 1877 Dr. Eug. Höfling (1808—1880) zugeschrieben.

1.O alte Burschenherrlichkeit!
Wohin bist du verschwunden?
Nie kehrst du wieder, gold'ne Zeit,
So froh und ungebunden!
Vergebens spähe ich umher,
Ich finde deine Spur nicht mehr.
O jerum, jerum, jerum,
O quae mutatio rerum!

2. Den Burschenhut bedeckt der Staub,
es sank der Flaus in Trümmer,
der Schläger ward des Rostes Raub,
erblichen ist sein Schimmer,
verklungen der Kommersgesang,
verhallt Rappier- und Sporenklang.
O jerum usw.

3. Wo sind sie, die vom breiten Stein
nicht wankten und nicht wichen,
die ohne Moos bei Scherz und Wein
den Herrn der Erde glichen?
Sie zogen mit gesenktem Blick
in das Philisterland zurück.
O jerum usw.

5. Allein das rechte Burschenherz
kann nimmermehr erkalten,
im Ernste wird, wie hier im Scherz,
der rechte Sinn stets walten.
Die alte Schale nur ist fern,
geblieben ist uns doch der Kern,
|:und den laßt fest uns halten!:|
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6. Drum, Freunde! Reichet euch die Hand,
damit es sich erneue
der alten Freundschaft heil'ges Band,
das alte Band der Treue.
Klingt an und hebt die Gläser hoch:
die alten Burschen leben noch,
|:noch lebt die alte Treue!:|

Dort Saaleck, hier die Rudelsburg

Wort u. Weise: Herm. Allmers, 1846

1. Dort Saaleck, hier die Rudelsburg,
und unten tief im Tale
da rauschet zwischen Felsen durch
die alte liebe Saale;
und Berge hier und Berge dort
zur Rechten und zur Linken |:die Rudelsburg, das ist ein Ort
zum Schwärmen und zum Trinken,:|

2. Das wissen die Studenten auch
in Jena und in Halle
und trinken dort nach altem Brauch
im Hof und auf dem Walle.
Umringt von moosigem Gestein,
wie klingen da die Lieder!
|:Die Saale rauscht so freudig drein,
die Berge hallen wider.:|

4. Wie tönet das ins Tal hinein
vom Felsen hoch hernieder, die Saale rauscht so freudig drein,
die Berge hallen wider;
und Berge hier und Berge dort
zur Rechten und zur Linken |:die Rudelsburg, das ist ein Ort
zum Schwärmen und zum Trinken.:|

(4a. Wir brauchen keine Rudelsburg,
wir brauchen keine Saale,
wir hab´n hier in Paderborn
den Dom, den kennen alle.
Und Kneipen hier, Libori dort,
von vorne und von hinten denn Paderborn, das ist ein Ort,
zum Schwärmen und zum Trinken.)
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Vom hoh'n Olymp herab

Worte und Weise: Heinr. Christian Schnoor, vor 1795

1.

Vom hoh'n Olymp herab ward uns die Freude,
geschieden,
ward uns der Jugendtraum beschert;
drum traute Brüder, trotzt dem blassen Neide,
der unsre Jugendfreuden stört!
|:Feierlich schalle der Jubelgesang
schwärmender Brüder beim Becherklang!:|

5. Ist einer unsrer Brüder dann
vom blassen Tod gefordert ab,
so weinen wir und wünschen Ruh' und
Frieden
in unsers Bruders stilles Grab.
|:Wir weinen und wünschen Ruhe hinab
in unsers Bruders stilles Grab.:|

Und in dem Schneegebirge

1. Und in dem Schneegebirge,
da fließt ein Brünnlein kalt,
|: und wer das Brünnlein trinket,:|
bleibt jung und wird nicht alt.
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2. Ich hab' daraus getrunken,
so manchen kühlen Trunk.
|:Ich bin nicht alt geworden,:|
ich bin noch allzeit jung.

Inofficium
Student sein, wenn die Veilchen blühen

Worte: Josef Buchhorn, 1906 (1875—1952).
Weise: Nach Otto Lob, 1906

1. Student sein, wenn die Veilchen blühen,
das erste Lied die Lerche singt,
Der Maiensonne junges Glühen
triebweckend in die Erde dringt.
Student sein, wenn die weißen Schleier
vom blauen Himmel grüßend weh'n
|: Das ist des Daseins schönste Feier!
Herr, laß sie nie zu Ende geh'n!:|

2. Student sein, wenn die Humpen kreisen,
in lieberschloss'nem Freundesbund
von alter Treue bei den Weisen
der Väter jauchzt der junge Mund.
Student sein, wenn die Herzen freier
auf der Begeist'rung Höhe steh’n:
|: Das ist des Lebens schönste Feier!
Herr, laß sie nie zu Ende geh'n!:|

3. Student sein, wenn zwei Augen locken,
ein süßer Mund verschwiegen küßt,
dass jählings alle Pulse stocken,
als ob im Rausch man sterben müsst'.
Student sein, in der Liebe Morgen,
wenn jeder Wunsch ein frommes Fleh’n:
Das ist das Leben ohne Sorgen!
Herr, lass es nie vorübergeh’n!
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Pappenheimer

Ein Heller und ein Batzen

Worte: Alb. Graf v. Schlippenbach, 1830

1. Ein Heller und ein Batzen
die waren beide mein.
Der Heller ward zu Wasser,
der Batzen ward zu Wein.

Refrain:
Juheidi! juchheida! valleri, juchhe!
Der Heller ward zu Wasser,
der Batzen ward zu Wein.

2. Die Mädel und die Wirtsleut',
die rufen beid': O weh!
Die Wirtsleut', wenn ich komme,
die Mädel, wenn ich geh'!
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(5. Das war ‚ne rechte Freude,
als mich der Herrgott schuf
‚’
n Kerl wie Samt und Seide,
nur schade, dass er suff.)

An die Freude

Friedrich Schiller 1785

1. Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium!
Wir betreten feuertrunken, Himmlische, dein Heiligtum.
Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt,
alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt.
Seid umschlungen, Millionen! Diesen Kuss der ganzen Welt!
Brüder über’m Sternenzelt : muss ein lieber Vater wohnen! :
2. Wem der große Wurf gelungen, eines Freundes Freund zu sein,
wer ein holdes Weib errungen, mische seinen Jubel ein.
Ja, wer auch nur eine Seele sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wer’s nie gekonnt, der stehle sich aus diesem Bund!
Was den großen Ring bewohnet, huldige der Sympathie!
Zu den Sternen leitet sie, wo der Unbekannte thronet.
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Keinen Tropfen im Becher mehr

1.Keinen Tropfen im Becher mehr
und der Beutel schlaff und leer,
lechzend Herz und Zunge,
angetan hat's mir dein Wein,
deiner Äuglein heller Schein
|: Lindenwirtin, du junge! :|

Ich schiess den Hirsch
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2, „Angekreidet wird hier nicht,
weil’s an Kreide uns gebricht“,
lacht die Wirtin heiter.
„Hast du keinen Heller mehr,
gib zum Pfand dein Ränzel her,
|: aber trinke weiter!“ :|

Des Trinkers Testament
(Ihr Brüder, wenn ich nicht mehr trinke)

1. Ihr Brüder, wenn ich nicht mehr trinke (Prost Franz)
Und matt von Gicht und Podaga, (Prost Franz)
hin auf das Krankenlager sinke,
so glaubt, es sei mein Ende nah. (Prost Franz)
Refrain: (Hei tschimmela, tschimmela, tschimmela,
trallala, trallala, trallala,
hei tschimmela, tschimmela, tschimmela,
trallala, trallala, Prost Franz)

2. Sterb ich nun heute oder morgen,
so ist mein Testament gemacht,
für das Begräbnis müsst ihr sorgen,
doch ohne Glanz und ohne Pracht.

3. Beim Sarge lasst es nur bewenden,
legt mich nur in ein rheinisch’ Fass,
statt der Zitrone in den Händen
Reicht mir ein volles Deckelglas!

4. Im Keller sollt ihr mich begraben,
wo ich so manches Fass geleert;
den Kopf muss ich beim Zapfen haben,
die Füße nach der Wand gekehrt.

5. Und wollt ihr mich zum Grab geleiten,
so folget alle, Mann für Mann:
um Gottes Willen lasst das Läuten,
stoßt wacker mit den Gläsern an!

6.

Auf meinen Grabstein setzt die Worte:
Er ward geboren, wuchs und trank,jetzt ruht er hier an diesem Orte,
wo er gezecht sein Leben lang
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Fidulität
Als die Römer frech geworden

1. Als die Römer frech geworden,
zogen sie nach Deutschlands Norden,
vorne mit Trompetenschall,
ritt der Generalfeldmarschall,
Herr Quintilius Varus,

Sim serim sim sim sim sim,
Sim serim sim sim sim sim,
Te rä tä tä tä te rä,
Te rä tä tä tä te rä,

Refrain:
Wau, wau, wau, wau, wau,
Herr Quintilius Varus,
|: Schnäde räng täng :|
Schnäde räng täng, de räng täng täng
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2. Doch im Teutoburger Walde,
Huh! Wie pfiff der Wind so kalte,
Raben flogen durch die Luft,
und es war ein Moderduft,
1ie von Blut und Leichen.

3. Plötzlich aus des Waldes Duster
brachen krampfhaft die Cherusker,
mit Gott für König und Vaterland
stürzten sie sich wutentbrannt
auf die Legionen.

9. Als das Morden war zu Ende,
rieb Fürst Hermann sich die Hände,
und um sich noch mehr zu freu'n,
lud er die Cherusker ein
zu 'nem großen Frühstück.

10. Wild gab's und westfäl'schen Schinken,
Bier, soviel man wollte trinken.
Auch im Zechen blieb er Held,
doch auch seine Frau Thusneld,
trank walkürenmäßig.

Im schwarzen Walfisch

1.Im schwarzen Walfisch zu Askalon, da trank ein Mann drei Tag,
|: bis dass er steif wie ein Besenstiel am Marmortische lag.:|
2.Im schwarzen Walfisch zu Askalon, da sprach der Wirt: Halt ein!
|: Der trinkt von meinem Dattelsaft (Baktrerschnaps) mehr, als er zahlen kann.:|
3. Im schwarzen Walfisch zu Askalon, da bracht der Kellner Schar
|: in Keilschrift auf sechs Ziegelstein' dem Gast die Rechnung dar.:|
4. Im schwarzen Walfisch zu Askalon, da sprach der Gast: O weh!
|: Mein bares Geld ging alles drauf im Lamm zu Ninive!:|
5.Im schwarzen Walfisch zu Askalon, da schlug die Uhr halb vier,
|: da warf der Hausknecht aus Nubierland den Fremden vor die Tür.:|
6.Im schwarzen Walfisch zu Askalon wird kein Prophet geehrt,
|: und wer vergnügt dort leben will, zahlt bar, was er verzehrt.:|
7. Im schwarzen Walfisch zu Askalon da schlug die Uhr halb neun,
|: da kroch der rausgeschmiss'ne Gast beim Fenster wieder ´rein.:|
Worte: Josef Viktor Scheffel 1854
Weise: Volksmelodie, vor 1783

Inoffizielle Strophen
(Die inoffiziellen Strophen werden zwischen der 7. und der 8. Strophe gesungen.)

Im schwarzen Walfisch zu Askalon, da schlug die Uhr halb zehn,
da konnt' der rausgeworfne Gast schon lange nicht mehr stehn.
Im schwarzen Walfisch zu Askalon, da schlug die Uhr halb elf,
da bekam der rausgeworfne Gast vom Wirt eins auf die 12.
Im schwarzen Walfisch zu Askalon, da schlug die Uhr halb eins.
da sprach der Wirt zum letzten Gast:"das letzte Bier sei Deins."
Im schwarzen Walfisch zu Askalon, da schlug die Uhr halb zwei.
da sprach der Wirt zum letzten Gast "Jetzt ist's aus und vorbei."
Im Schwarzen Walfisch zu Askalon, gibt's Polizei noch nicht,
man kneipt und trinkt trotz Glockenschlag, bis es an Stoff gebricht.
( 8. Im schwarzen Walfisch zu Askalon da trank er wacker fort,
|: und wenn er nicht gestorben wär´, tränk´ er noch immer dort.:| )
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Wütend wälzt sich einst im Bette

1. Wütend wälzt sich einst im Bette
Kurfürst Friedrich von der Pfalz;
gegen alle Etikette
brüllte er aus vollem Hals:
|:Wie kam gestern ich ins Nest?
Bin scheint's wieder voll gewest!:|

2. „Na, ein wenig schief geladen",
grinste d'rauf der Kammermohr,
„selbst von Mainz des Bischofs Gnaden
kamen mir benebelt vor |:'s war halt doch ein schönes Fest:
Alles wieder voll gewest!":|

3. „So? Du findest das zum Lachen?
Sklavenseele, lache nur!
Künftig, werd' ich's anders machen,
Hassan, höre meinen Schwur:
|: 's letzte Mal bei Tod und Pest,
war es, daß ich voll gewest.":|

4. „Will ein christlich Leben führen,
ganz mich der Beschauung weih'n,
um mein Tun zu kontrollieren,
trag' ich's in ein Tagbuch ein
|:und ich hoff', daß ihr nicht les't,
daß ich wieder voll gewest.":|

5. Als der Kurfürst kam zum Sterben,
machte er sein Testament,
und es fanden seine Erben
auch ein Buch in Pergament.
Drinnen stand auf jeder Seit':
,,Seid vernünftig, liebe Leut',
dieses geb' ich zu Attest:
Heute wieder voll gewest!"

6. Hieraus mag nun jeder sehen,
was ein guter Vorsatz nützt,
und wozu auch widerstehen,
wenn der volle Becher blitzt?
|:Drum stoßt an! Probatum est:
Heute wieder voll gewest!":|
Worte: August Schuster, 1887 (geb. 1860)
Weise: Karl Hering, 1887 (1819—1889)

Anmerkungen
Das Lied wird mit verteilten Rollen gesungen, wobei der Kurfürst durch eine tiefe, der Kammermoor durch eine
sehr hohe Stimme repräsentiert wird. Der übrige Text und die Wiederholungen werden von allen Anwesenden
gesungen.
Die dritte Strophe wird auch zur Melodie von Salve Regina gesungen. Die letzte Strophe kann zur Melodie der
Nationalhymne gesungen werden.
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Krambambuli („Feuerzangenbowle“)

1. Krambambuli, das ist der Titel des Tranks, der sich bei uns bewährt;
das ist ein ganz probates Mittel, wenn uns was Böses widerfährt.
Des Abends spät, des Morgens früh
trink ich mein Glas Krambambuli,
Krambimbambambuli, Krambambuli!
2. Bin ich im Wirtshaus abgestiegen, gleich einem großen Kavalier,
dann laß ich Brot und Braten liegen und greife nach dem Pfropfenzieh’r;
dann bläst der Schwager tantranti
zu einem Glas Krambambuli.
3. Reißt mich’s im Kopf, reißt mich’s im Magen, hab ich zum Essen keine Lust;
wenn mich die bösen Schnupfen plagen, hab ich Katarrh auf meiner Brust:
was kümmern mich die Medici?
Ich trink mein Glas Krambambuli.
5. Ist mir ein Wechsel ausgeblieben, hat mich das Spiel labet gemacht,
hat mir mein Mädchen nicht geschrieben, ein’n Trauerbrief die Post gebracht:
dann trink ich aus Melancholie
ein volles
7. Und hat der Bursch kein Geld im Beutel, so pumpt er die Philister an
und denkt: es ist doch alles eitel vom Burschen bis zum Bettelmann;
denn das ist die Philosophie
im Glase des Krambambuli.
9. Ihr dauert mich, ihr armen Toren, ihr liebet nicht, ihr trinkt nicht Wein:
zu Eseln seid ihr auserkoren, und dorten wollt ihr Engel sein,
sauft Wasser, wie das liebe Vieh,
und meint es sei Krambambuli.
10., Krambambuli soll mir noch munden, wenn jede and’re Freude starb,
wenn mich Freund Hein beim Glas gefunden und mir die Seligkeit verdarb;
ich trink’ mit ihm in Kompanie
das letzte Glas Krambambuli.
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Ça, ça, geschmauset!

Worte: Chr. Wilhelm Kindleben nach einem alten Lied
Weise: In A. Methfessels Kommersbuch, 1818

1. Ça, ça, geschmauset, lasst uns nicht rappelköpfig sein!
Wer nicht mit hauset, der bleibt daheim!
Refrain:

Edite, bibite, collegiales,
|:per multa saecula pocula nulla!:|

2. Der Herr Professor liest heut' kein Kollegium;
drum ist es besser, man trinkt eins 'rum.
3. Trinkt nach Gefallen, bis ihr die Finger danach leckt,
dann hats uns allen recht wohl geschmeckt.
4. Auf, auf, ihr Brüder! erhebt den Bacchus auf den Thron
und setzt euch nieder! Wir trinken schon.
9. Denkt oft, ihr Brüder, an unsre Jugendfröhlichkeit!
Sie kehrt nie wieder, die goldne Zeit!

Und wenn sich der Schwarm
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Ein Bauer wollte ...
1. Ein Bauer wollte Langholz fahr’n, oho,
ein Bauer wollte Langholz fahr’n,
’ne ganze Fuhre Langholz fahr’n, oho, oho
’ne ganze Fuhre Langholz fahr’n,
2. Und als der Bauer nach Hause kam,
da wollt’ er was zu essen hab’n.

3. Die Magd, die kocht ihm Hirsebrei
aus einem Elefantenei.

4. Und als er da so saß und fraß,
da raschelt in der Scheune was.

5. Und als der Bauer die Tür aufriß,
da saß ein Pfaffe da und schiß.

6. Der Bauer nahm den Besenstiel
und haut dem Pfaffen auf’s Ventil.

7. Der Pfaffe rennt ins Nachbarhaus
und steckt den Arsch zum Fenster raus.

8. Die Leute, die das sah’n von fern,
die dacht’n es ist der Morgenstern.

9. Der Morgenstern, der war es nicht,
es war des Pfaffen Arschgesicht.

10. Die Leute, die es sah’n von nah’n,
die dacht’n, es ist die Straßenbahn.

11. Die Straßenbahn, die war es nicht,
es war des Pfaffen Arschgesicht.

12. Und ist ein Pfaffe hier im Haus,
der scheiße sich wo anders aus.

13. Und die Moral von der Geschicht’:
in fremden Scheunen scheißt man
nicht!

Im kühlen Keller
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Anhang
Salve Gambrinus
1. Wenn sich der Abend mild
zur Erde senket,
von Hause fort mein Schritt
sich freudig lenket.
|: Im roten Lichterschein,
ladet mich freundlich ein:
Salve Gambrinus, Salve Gambrinus!:|

2. Dort bei der Freunde
fröhlichen Scherzen,
schwinden die Sorgen,
schweigen die Schmerzen.
|: Wenn Dich der Kummer drückt,
tief nur ins Glas geblickt:
Salve Gambrinus, Salve Gambrinus!:|

3. Bei hellem Becherklang
fliehen die Stunden,
schnell sind bei frohem Sang
Leiden entschwunden.
|: Weit geht das Herz mir auf
zu neuem Lebenslauf:
Salve Gambrinus, Salve Gambrinus!:|

4. Wenn dann die Sterne
heimlich erblassen,
muß ich die traute
Stätte verlassen.
|: Wie war´s doch heut so schön,
Freunde auf Wiederseh'n!
Salve Gambrinus, Salve Gambrinus!:|
Melodie: Farbencantus (Salve Regina)

Schleswig - Holstein – Lied

Matthäus Friedrich Chemnitz. 1844

1. Schleswig-Holstein, meerumschlungen,
deutscher Sitte hohe Wacht,
wahre treu, was schwer errungen,
bis ein schön’rer Morgen tagt!
|: Schleswig-Holstein, stammverwandt,

wanke nicht, mein Vaterland! :|
20

7. Teures Land, du Doppeleiche,
unter einer Krone Dach,
stehe fest und nimmer weiche,
wie der Feind auch dräuen mag!
|: Schleswig-Holstein, stammverwandt,

wanke nicht, mein Vaterland! :|

Frankenlied

1. Wohlauf, die Luft geht frisch und rein,
wer lange sitzt, muß rosten;
den allersonnigsten Sonnenschein
läßt uns der Herrgott kosten.
Jetzt reicht mir Stab und Ordenskleid
der fahrenden Scholaren,
ich will zur schönen Sommerzeit
ins Land der Franken fahren!
Valleri, vallera, valleri, vallera,
ins Land der Franken fahren!

Text: Josef Viktor von Scheffel (1859)
Melodie: Valentin Becker (1861
2. Der Wald steht grün, die Jagd geht gut,
schwer ist das Korn geraten;
sie können auf des Maines Flut
die Schiffe kaum verladen.
Bald hebt sich auch das Herbsten an,
die Kelter harrt des Weines;
der Winzer Schutzherr Kilian
beschert uns etwas Feines.
Valleri, vallera, valleri, vallera,
Beschert uns etwas Feines.

Zusatzstrophen
4. Zum heil´gen Veit von Staffelstein
komm´ ich empor gestiegen
und seh´ die Lande um den Main
zu meinen Füßen liegen.
Von Bamberg bis zum Grabfeldgau
umrahmen Berg und Hügel
die breite stromdurchglänzte Au ich wollt´, mir wüchsen Flügel.
Valleri, vallera, valleri, vallera,
ich wollt´, mir wüchsen Flügel.

(7.) O heil'ger Veit von Staffelstein,
beschütze deine Franken
und jag' die Bayern aus dem Land!
Wir wollen's ewig danken
Wir wollen freie Franken sein
und nicht der Bayern Knechte.
O heil'ger Veit von Staffelstein,
wir fordern uns're Rechte!

(8.) Napoleon gab als Judaslohn
- ohne selbst es zu besitzen unser Franken und eine Königskron'
seinen bayrischen Komplizen.
Die haben fröhlich dann geraubt
uns Kunst, Kultur und Steuern,
und damit München aufgebaut.
Wir müssen sie bald feuern!

(9.) Drum, heil'ger Veit von Staffelstein,
Du Retter aller Franken:
Bewahre uns vor Not und Pein,
weis' Bayern in die Schranken!
Wir woll'n nicht mehr geduldig sein,
denn nach zweihundert Jahren,
woll'n wir - es muß doch möglich sein durch's f r e i e Franken fahren!

Anmerkungen
Dichter dieses bekannten Liedes ist der Burschenschafter Josef Viktor von Scheffel, der insbesondere auch durch
die Lieder «Alt Heidelberg, du feine», «Als die Römer frech geworden» und «Im schwarzen Walfisch zu
Askalon» bekannt ist.
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Märkische Heide (Brandenburglied)
1. Märkische Heide,
Märkischer Sand
|: Sind des Märkers Freude,
Sind sein Heimatland. :|
Refrain:
Steige hoch, du roter Adler,
Hoch über Sumpf und Sand,
|: Hoch über dunkle Kiefernwälder,
Heil dir mein Brandenburger Land. :|

2. Uralte Eichen,
Dunkler Buchenhain,
|: Grünende Birken
Stehen am Wiesenrain. :|
Steige hoch . . . . . .
3. Blauende Seen,
Wiesen und Moor,
|: Liebliche Täler,
Schwankendes Rohr. :|
Steige hoch . . . . . .

4. Knorrige Kiefern
Leuchten im Abendrot,
|: Sah'n wohl frohe Zeiten,
Sah'n auch märk'sche Not. :|
Steige hoch . . . . . .

5. Bürger und Bauern
Vom märk'schen Geschlecht,
|: Hielten stets in Treu
Zur märk'schen Heimat fest! :|
Steige hoch . . . . . .
6. Hie Brandenburg allewege Sei unser Losungswort!
|: Dem Vaterland die Treue
In alle Zeiten fort. :|
Steige hoch . . . . . .

Nationalhymne
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Worte: August Hoffmann von Fallersleben. Weise: Joseph Haydn

Das Lied der Deutschen - die deutsche Nationalhymne
Zu den äußeren Zeichen der Verbundenheit des Bürgers mit seinem Staat gehört eine Hymne, die
bei feierlichen Anlässen gemeinsam gesungen wird. Wie die Flagge der Bundesrepublik
Deutschland geht auch die Nationalhymne auf eine Zeit vor der Revolution von 1848 zurück:
Der Text des „Liedes der Deutschen "wurde im Jahre 1841 auf der Insel Helgoland von August
Heinrich Hoffmann von Fallersleben zu einer Melodie von Joseph Haydn verfasst. Er bringt
angesichts der damaligen politischen Zersplitterung in Deutschland die Sehnsucht der deutschen
Bevölkerung nach einem geeinten Vaterland zum Ausdruck.
Nach dem Ersten Weltkrieg erhob der erste Reichspräsident der Weimarer Republik, Friedrich
Ebert, das „Lied der Deutschen" zur deutschen Nationalhymne. Die erste Strophe des
Deutschlandliedes wurde, vor allem auch im Ausland, vielfach verkannt und missdeutet. Der als
Aufruf gemeinte Einleitungssatz dieser Strophe: „Deutschland, Deutschland über alles" konnte
jedoch in der Zeit der politischen Uneinigkeit, in der Hoffmann von Fallersleben lebte, nur als
ein Bekenntnis verstanden werden, für das noch nicht geschaffene einige Deutsche Reich die
besten Kräfte und Gefühle einzusetzen.
Im Jahre 1952 wurde in einem Briefwechsel zwischen dem ersten Bundespräsidenten Theodor
Heuss, und Bundeskanzler Konrad Adenauer das Lied wieder als Nationalhymne anerkannt.
Adenauer:
„Bei staatlichen Veranstaltungen soll die dritte Strophe gesungen werden." Gerade ihr Text„Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland" - hat den Anspruch aller
Deutschen auf Verwirklichung ihrer staatlichen Einheit auch in Jahrzehnten der Teilung
wachgehalten. In ihrem Briefwechsel vom August 1991 bestätigten Bundespräsident Richard
von Weizsäcker und Bundeskanzler Helmut Kohl diese Tradition des „Liedes der Deutschen" für
das vereinigte Deutschland:
„Als Dokument deutscher Geschichte bildet es in allen seinen Strophen eine Einheit".
Die 3. Strophe des Liedes der Deutschen von Hoffmann von Fallersleben mit der Melodie von
Joseph Haydn ist die Nationalhymne für das deutsche Volk.
1. Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt,
Wie es stets zu Schutz und Trutze brüderlich zusammenhält,
von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt |:Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt!:|
2. Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang
sollen in der Welt behalten ihren alten schönen Klang,
uns zu edler Tat begeistern unser ganzes Leben lang |:Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang!:|
3. Einigkeit und Recht und Freiheit......
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