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gegründete Freiheit Jahrhunderte durch gedaenrt,
wahrend die durch eine neue Constitution Helvetic»
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der Nation waren durch sie gleichsam verewigt; sie
gab der Schweiz Unabhängigkeit; der Gesetze waren

mit den Gesetzen
Staatsämter vorzugsweise
in die Hände tugendhafter und aufgeklärter Männer;
sie übergab der ewigen Allmacht die Schiksale des
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Erfüllt wird dann, was schon beim Eintritt
in dieses Land mein Herz mir prophezeyte:
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Der Dichter läßt die Kirche zu den Geldgebern
»sie werde doch, Helvetia, bei Dir,
selbst sprechen. Sie erzählt, wie sie ins Lande kam,
undHeivetiens Bürgerrecht sicherwarb; wie Freiheit,
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