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aus: Romanzen und Balladen II, op. 75 Nr. 2 (1849)

Robert Schumann
l8t0 - 1856
Text: Joseph von Eichendorff
5 1a _/ Chor

Es zog ei-ne Hoch.zeit den Berg ent - lang, den Berg ent.lang, lch hör - üe die Vö - gel

^

Es zog ei.ne Hoch.zeit den Berg ent-lang, den Berg ent-lang, lch hör . te die Vö - gel

a t7\ ria

Es zog ei -ne Hoch-zeit den Berg ent -lang, den Berg ent - lang, kh hör - üe dle Vö - gel

tf, A\,,i

zog ei-neHoch-zeitden Berg ent-lang, den Berg ent-lang' ich hör - te dle Vö - gel

sctrla . ö- da blitz- tenviel Rei-üer, das Wald-hom klangrdas war ein lu - sti-gc

da blitz - ten viel Rei - ter, das Wald -hom klang,das war ein lu - sti.ges

schla - gen, - da blitz - ten viel Rel - ter, das l{ald - horn klang,das war ein lu - sti-gee

ri

schla-gen,- schla-gen,- da blitz.üenvblRei-üer, das Wald-hornklang,das war ein lu-stl-gee

Ja - gen, da blitz-üen viel Rei-ter,

Ja gen, da blitz- ten viel Rei. üer, das Wald . horn klang, das war

Wald - horn klang, das war- e.in lu - sti- ges

eln lu - sti-ges Ja

Ja

gen, das

gen, das

A

gen, da blitz-üen viel Rei-ter, Wald . hom Hang, das war ein lu - sti-ges .fa . gen, das

Ja . gen, da blitz-ten viel Rei-ter, dr Wald - hom klang, das war- ein lu - sti-ges
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ein lu - sti- Ja-gen, ein lu- sti -ges Ja. gen, ein lu - sti'ges Ja-gen, ein lu - sti-ges Ja - gen!

war ein lu - sti-ges Ja.gen,ein lu-sti -ges Ja-genoein - sti-ges Ja-gen, ein lu - sti-ges

war ein lu . süi.ges Ja-gen, ein lu +ti-ges lu - sti-gee Ja-gen, ein lu -sti-ges Ja-gen!

war ein lu - sti-ges Ja.gen,ein lu-sti-ge Ja-gen, eln lu-stl -gee Ja-gen, ein lu- sti-ges Ja-gen!

22
ä\' ^EPsoli

Der Bräu - ti - gam küß - te die blas - se die blas . se Braut, die It{ut ter sprach leis': nicht
ri,

die blas - se Braut, d ble - ee die Mut - ter sprach leis': nicht
ri /i

Der Bräu - ti. gam küß. te die blas - se Braut, se Braut, die Mut - ter sprach leis':rnicht

t^ft A /:\

Ja-gen, eirt

Bnut,
r.1} /:\

Braut,
11\ri

Der Bräu -ti-gam küß - te die blß - se Braut, se Braut, die Mut - ter sprach leis': nichtdie blas -

'r',

' Fort schmet tert dc Hom dlth die Schluch - ten laut, es war ein lu . sti -ges

,.i

kla - gerq* ua. geYt- r schmeltert das Horn drntr die Schluch' üen laut, es war ein lu - sti' gee

e\

kla - Fort schmebtert das Hom üuchdie Schluch'ten laut, es war ein lu' sti'ges

lda - gen,- : kla - gen!- Fortschmet-tert dasHorn drrehdie Schluch-ten laut, es war ein lu'sti-ges

32

Ja - gen, fort schmetüert das Horn drdr de Schluch'ten laut, es war ein lu - sti-ges Ja g€tr, es

J{ - gen, fort schmettert dr Hom durdr de Schluch-ten laqt, war- ein lu - sti-ges Ja - gen,

Ja - gen, fort das Horndudr Schluch-ten laut, es . sti- ges Ja

Ja - gen, es
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Ja - gen, fort schmettertdasHornduttrdie Schluch'ten laut, war- ein lu - sti - ges



ein lu - sti - ges Ja - gen, ein lu - sti - ges Ja - gen, gin lu - sti - ges Ja - gen, ein lu - sti - ges

ein lu - sti - ges Ja - gen, ein lu - sti - ges Ja - gen, ein lu - stl - ges Ja - gen,ein lu - sti - ges

ein lu - sti - ges Ja - gen, ein lu - sti - ges Ja-gen, ein lu - sti-ges Ja-gen,ein lu,- stl-ges

ein lu - sti - ges Ja - gen, ein lu - stl - ges Ja - gen, eln lu - sti - ge6 Ja - gen, eln lu - sti - ges

t,

ri lrPsoli ri ri

Ja - gen! Und ' ich's ge - dacht, war al - les ver - hallü'
/1\

Und eh'ich's ge-dacht, war al - lee ver - hallt, al- les ver-hallt, die Nacht be-
A

Ja - gen! Und eh'ich's ge. dacht,war al - les ver - hallt, "'al - les ver - hallt, die Nacht be -

Und eh'ich's ge-dacht, war al -les ver - hallt,

46

al . les ver. hallt, die Nacht be -

- ket die Run - de, nur von den Ber- gen noch rau - schet der Wald, und mich

dek - ket die Run lde,nur von den Ber- gen noch rau - schet der Wald, und mich

ket die Run de, nur von den Ber- gen noch rau - schet der Weld, und mich

dek . ket die Run de, nur von den Ber- gennoch rau . schet der Wald, und mich

schau - ert im Her - ze-ns - grun - de,
o+' e
und mich

schau . ert im Her - zens - gnrn - de, und mich

54

und mich schau - ert im

."t 1; ti;t'-;''' - srun

schau. ert im Her - zens - gntn - de,
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und
l" 7 | I | \

mich schau -ert im Her - zens - C*;--


