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llörsl

du

Hörsl du nein E

Dorl tto in

Dorl

idt dich wie

nöcht ich dich

tied der 9er- ge, die Ber- ge s/e gri-Ben dich.

Lied der 9er - ge, die Ber - ge ste grü - ßen dich.

Hörst du dos Lied die Ber - ge sie pen dich.

E - clto schal - len und lei - se ver

Musik und itolienischer Texl:
T. Ortelli -- L. Pigorelli

Chorsotz: Emil Robe

hal

hal - len

hal len

Hörst du nein E - cho schal - len und lei - se ver

blqu - en ftr - nen die Wel -
cresc.

blau - en fer - nen die V/el - len enl

in fer nen Wel ten ent

se ver

fen ent schwin - den

sclrwin - den

schwin-den

dim.

- geP - nes

cl,o lei

fin - den nein un-

nöclt ich dich wie- der

dim.

fin - den mein un - ver - ge| - nes Glüc*

- 

dim

fin - den mein un - vq - geP - na Glück.
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Blau strahlt das fir - ma - ment- von fern rauschf der -sef - fall

Elau slrahlt das fir- md- menf von fern rauschl der lUos- ser - fall

Elau sfrahll das fii- na-menf von fern rausül der Was-ser - fall

grü - nen Tan - nen brichl sil - bern das Ucltf.

die grü - nen Tan - nen briclt sil - bern das

und durch die grü - nen Tan - nen brichl sil - bern das lichl das Licht.

ooco cresc f

Aoch Klang üe - der

c*c

'ne brennf im Klang 'der

Itlei-ne Sehnsucltf brennt im Klang al - ler lie'der halll nein

f ePa kann wiedsholl
werden@

tquf haill mein E ' dto wie - der nut du es

e poco sostenendo

und

hallf metn

e poo soslenendo

cho

E - cho nur du hörsl es nidrf.

nurE wie - der
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du hörst e5 nicht.
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Largo(J=58) espress.
(evtl. 6,s rF)

Schwalben 9en Sü- den 9e- flo - gen -ber die e-wi -gen

Weif die Schwalben gen 5ü - den ge - flo - gen ü-ber dre e- wi -gen
(evfl. summen bb2K)

hleit sid die Schwalben gen Sü-den ge flo-gen ü-ber die e-wi:gen
( evll. summen bis )k)

Weit sind die Schwalben gen 5ü - den ge gen ü- e-wi-gen

und -ne - ke kam ein- san ge - zo - gen

und ei - ne Wol - ke kam ein - sam ge - zo - gen

ein-san gezogen

in-mer ver - geb- lich auf dich

-- 
din.

Sosfenuto

doch warf' im-met ver ' geb - ltch auf drch, ver-geb-llch auf

cresc. mollo sosfenulo

doch warl' ich im- mer ver - geb lich auf dich,

8er ge und Ta - br

&er - ge und Tci - ler

doch wart' ich

aesc. mollo

&er - ge und Tci - ler und ei - ne Wol - ke kan ein - sam ge - zo - gen

Eerge und Tci - ler und ei - ne Wol- ke kam

cresc. molfo dim * Sosfenufo

wart' ich im-mer ver - geb - liclt dich, ver - geb - lich atf
qesc. molfo din
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vengeb - lich auf dich.


