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2. Vem der große Vurf gelungcn,
eines Freundes Freund zu sein,
wer ein holdes 'V'eib errung€o,
misdre seinen Jubel ein !

Ja, wer auch nur eine Seele
sern nennr auf dem Erdenrund!
Und wer's nie gekonnt, der srehle
weinend sidr aus diesem Bund!
l: Vas den großen Ring bewohnet,
huldige der Sympathie!
Zu den Sternen leirer sie,

l: wo der Unbekannte thronet. :l

3. Freude heißt die srarke'Feder
in der ewigen Narur;
Freude, Freude treibr die Räder
in der großen Velrenuhr.
Blumen lodrr sie aus den Keimen,
Sonnen aus dem Firmamenr,
Sphären rollt sie in den Räumen,
die des Sehers Rohr nidrt kennt.

:l l: Froh, wie seine Sonnen fliegen :l
durd'r des Himmels prädrtgen Plan,
laufet, Brüder, eure Bahn,
l: freudig, wie ein Held zum Siegen! :f

4. Festen Mut in sdrweren Leiden,
Hilfe, wo die Unsdruld weint;
Ewigkeit gesdrwornen Eiden,
\ürahrheir gegen Freund und Feind;
Männerstolz vor Königsthronen

- Brüder, gätt es Gut und Blut -dem Verdienste seine Kronen,
Untergang der Lügenbrut!
l: S&ließr den heilgen Zirkel did'rter, :l
sdrwört bei diesem goldnen Vein,
dem Geltibde rreu zu sein,
l: sdrwört es bei dem Sternenridrter. :l


