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Weih clem
Frei - e'Wie clie

Dem freien Sehweizertume.

ech-tenSchweizer - tu - Der
Sit- te, frei - e Rech-te,
Vä - ter einst ge - strit-ten
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Sohn der Ah -nen
frei - er Glau-be,
für des Lan-des

1. Ilerzund.Iland., daß der
2. frei - es I\rort!Lichtund
3. höchstes Gut, zieh aus
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AI-penreichste Blu-me, daß clie
\\'ahr-heit d em Geschlechte, nimm, o
d.ei-nen frei-en Ilüt-ten, u:rd. r'er-

1. claß die Frei - heit
2. ninrm, o Schu'ci zL,rr
3. uud r'er-gieß 
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1. Frei-heit b]üh
2. Schrveizer,nimm
3. gieß, ver - gieß
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nimm, o Schrreizer,
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1. blüh iin Land ! Eil -ler,
2. sie zum llort! Der zur
3. Ilel-den-bluü! Kämp-fe,
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du demStar-lien
ist der frei- en

r\-enn die Nachtdich
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nur be - rvu6t, gltlh als rei - ne Got-tes-
Ta - ten Gott I \\'enn clein Yolk auf sie ver-
ü - bermannt ! \\-eih ciein Le - beu e - deln

->:>--

glirh als
wenn dein
*'eih dein

gro
Hoh'
rvie

ßer, heil'
den Pfad.
das Licht

I{a - me,
lich - tet,

Schatten,

=:>.-

ger
OA

mit
m

1.
2.
o.

Ed - ler,
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Eämp-fe,

gro - ßer, heil'
Höh' den Pfad
rqie dar Licht

-ger Na - rire,
ge -lieh - ter,
mit Schat-ter,

1.
c)

3.

1.
o
.)
D.

flam-me tief in je - clesSchrveizersBrust,
zich-tet, ist seinSchn-eizer -na- rne tot,
Ta-ten,weihtsd.em frei-en \:a- ter - lancl,
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glüh als rei
wenndein Volk-
weih dein Le
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1. rei - ne Got -tes-flam-me tief in je - desSchwelf,ersBrust!
2.Volkauf sie ver-zich-tet, ist seinSchweizer-na- me tot!
3. Le-ben e - deln Ta-ten,rveih'sdeim trei -en Yr -ter - lancl!
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