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Toaſt des Herrn Pfarrer Barblan.

Eidgenoſſen !

Die Sonne ſcheinet heiß und warm herab von - ihrem Himmelszelte,

es brennt auf meinem Scheitel. Aber die heißen Strahlen einer andern

Sonne haben auch das Herz warm gemacht: es will mächtig und leben

dig ſchlagen. Mein Herz lebt auf, Hallelujah! und will auch Andere

leben laſſen. - -

Heute gilt's dem braven Manne!

Dem Manne, deſſen Herz ganz rein iſt um und um und ohne kranken

Fleck, deſſen Herz ganz friſch iſt durch und durch – dem gilt's. Hoch

klinge heut das Lied vom braven Manne! - -

Dem Manne, der ſein Kind erzieht friſch und geſund am Leibe und

an der Seele, zur Ehre Gottes und zum Heile unſeres Volkes und

Landes – dem gilt's. Hoch klinge heut das Lied vom braven Manne!

Dem Manne, der unſre Jugend bildet an Geiſt und Herz, zu Grund

feſten und Grundpfeilern unſeres ganzen Vaterlandes – dem gilt's.

Hoch klinge heut das Lied vom braven Manne!

Dem Manne, der ſein Brod verdient im Schweiße ſeines Angeſichts,

und ſein Haus erhält in allen Ehren – dem gilt's. Hoch klinge heut

das Lied vom braven Manne! - - -

- Dem Manne, der Recht ausübt und Gerechtigkeit links und recht

im Lande, und feines Volkes Wohlfahrt ſucht und ſchüzt – dem gilt's.

Hoch klinge heut das Lied vom braven Manne! -

Dem Manne, deſſen Herz und Sinn nach oben ſtrebt und auch i

allem anderen das Himmelslicht anzünden will, Religion – dem

gilts. Hoch klinge heut das Lied vom braven Manne!

Dem Manne, der das Schwarze trifft, und manchen ſchönen Preis

ſich heimholt von dem Freudenſchieſſen, aber nur mit Wehmuth treffen

würde in das Herz des Feindes, der ihn will verderben – dem gilts.

Hoch klinge heut das Lied vom braven Manne!

Dem braven Volke, das ſolche Männer hat und ehret; dem braven

Lande, das ſolche Männer tränkt und nähret; dem braven Tage, der

ſolche Männer eint und mehret – dem gilt's. Hoch klinge heut das

Lied von unſerer ganzen braven Schweiz!

Hoch lebe die Schweiz!




