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4. Und rasch, wie er gewendet
Der hartei Knechtschaft Los'
So fromm hat er geendet
In kühler Wellen Schoß.
Nicht zwaneen Not und Ketten
Den trotzigl" kühnen Sinnr
Doch galt's, ein Kind zu retten,
Gab er sein Leben hin,

6. Wohlan denn, Iaßt uns singen
Ein Lied mit Kraft und Lust,
Dem Vater Tell soll's klingen
Aus freier voller Brust.
Für VöIker und für Zeiten
Erglänzü sein Bildnis heil,
Und ob Gelehrte streiten,
Es lebe unser Tell!


