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schlagt die -



groB der r-r zu al - len

Herr zu al - len

Herr 7.n

groB der Herr zu al - len

Riihrt die Cym- bel, schlagt die

rtihrt und schlagt die

rtihrt die Cym - bel, schlagt die

laBt den Hall

te groB vor

te sroB vor

te groB vor

te groB 7or al - ler

die Cym - bel,

Riihrt die Cym - bel, schlagt die

Riihrt die Cym - bel,

gen weit, laBt den

gen laBt den-schlagt die

schlagt die Cym - bel, schlagt die la8t den Ha1l

laBt den-



lenzu al

zu al

der

len -zu al

i
i
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groBes_ tra- gen groB der Her zu al - len

groB

es ffa- gen groB der Her zu al

Hall es tra - gen

groB,

groB,

Cym- bet, schlagt die -

der Herr

Zei-ten.

groB

te grof3 vor

te sroB vor

te groB vor

te sroB vor

Rtihrt die-

Rtihfi die_

Riihrt die

Rtihrt die
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Cym- bel, schlagt die - Sai - ten. laBt den- Hall es tra - gen we1t,

Cym-bel, schlagt die - Sai - ten. laBt den- Hall es tra - gen weit,

Cym-bel, schlagt die Sai - ten, la[3t den es tra - sen welt.

Cym-bel, schlagt die laBt den Hall es

Zei-ten. groB der Herr zu al - len

gro13 der Herr zu a1 - len

sroB der Herr zu len-

groB der Herr zu al - len Zei-ten.

sroB der Herr zu Zei-ten.

groB der Hem zu al 1en -

heu - te

len
t4)bt

Herr
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Stab die Wol- ke.

Zreh- ein Hirt- vor

ein Hin

vor dei

nem Vol

nem Vol

nem Vol

ke,

ke.

ke.

ke,

nem Vol stark dein Arm, dein

dein Arm. dein

stark dein Arm. dein
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und dein Aug

stark dein Arm. starkdein Arm.

und- dein

und dein

stark dein

stark dein

ers Glut.

zieh ein Hirt 

- 
vor nem Vol- ke,

zteh ein Hirt

ein Hirt nem Vol- ke.

ein Hirt vor nbm Vol - ke.

Aug des Feu ers_ Glut,

Aug- des Feu ers Glut.

Aug- des Feu GIut.

dei

dei

dei

stark dein

stark dein

stark dein

stark deinAug- des Feu eIs_ Glut.
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tut sich aufdemZug,

Stim-me,

Stim-me.

Stim-me.

sich auf, wird Land,

tut demZug sich auf,- wird Land,

tut dbmZug sich auf, wird Land.

auf,- wird Land,

I

das Meer. das Meer wird

und

und

das Meer, das Meer

das Meer. das Meer wird

Stim-me, tut demZug sich
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Scheu des Mee - res

schaun durch die

schaun durch die

schaun durch die

schaun durch die

und das Meer hort dei - ne

Un-ge

Land.

Land

Land.

Land

schaun durch die

schaun durch die

schaun durch die kri-stal1- ne Wand.Wand,

F
Wand, und das Meer hort dei - neand.kri- stall - neschaun durch die
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und das Meer hcirt dei - ne Stim- me.

r hort dei - ne Stim-me,

Stim-me.

-r
tut sich auf demZug,wird Land,

tut sich auf demZug,wird Land,

schaun durch die

schaun durch die kri - stall - ne

tut sich auf demZug,wird Land.

tut sich auf demZug.wird Land.Stim-me.

scheu des Mee - res

scheu des Mee - res Un - ge

schaun durch die Wand.

schaun durch die kri - stall - ne Wand.

schaun durch ri - stall - ne Wand.

schaun durch die kri- stall- ne Wand,

scheu des Mee - res Un - ge

scheu des Mee-res Un - ge

scheu des Mee-res Un - ge

Wand

schaun durch die kri - stall - ne Wand

schaun durch die kri - stall - ne Wand
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Land,
f

Stim-me.

Stim-me.

frohten

ten

neu

froh das neu

e_

froh das neu
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Allegro agitato
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Doch

Doch

Ei - sen

Ho-ri -zonl

der Ho-ri-zonl

Ho-ri-zont

Ho-ri-zbnt

Hcir - ner

fun - kelt.

dun - kelt, RoB und

dun - kelt. RoB und

RoB und

Ei - sen

Rei- ter lcist

Rei- ter liist sich

Rei- ter lost

Rei- ter lost

sich

sich

fun - kelt.

Hor - ner

los,

Hrir - ner

Hor - ner

und

20

Ei - sen
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Ge - fahr

Herr,

Pha - rao

Pha - rao und

Pha - rao und

Pha - rao und

der

TroB.rst

TroB.

seln

der

Herr. von Ge - fahr um - dun - kelt.

Ge - fahr um - dun - kelt. hilf - los

Herr. von

Ge - fahr um

hilf - los

Herr. von der Ge - fahr um
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ddrt Mann und

dort- Mann und RoB, dort Mann

clort Mann.

dort Mann.

RoB.

los

Mann

dort Mann und

RoB, dort- Mann und RoB

RoB. dort Mann und

RoB. dort

kelt.dun

Rof3.

RoB.

dort Mann und RoB
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mord-ent-glom-men,

I

l

mord - ent - glom- men,

nach

nach

Pfad. jetzt und

jetzt und

I

L

drdn - sen

dr:in - gen
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Siiu

Siiu

Siiu

Siiu

We hen.

We hen.

We hen.

We hen,

nen,

Allegro moderato

ff

Sturml

Sturm!

Sturm!

Driih

Mur

Mur

Mur

Mur

Di6h

Drtih

Droh

Droh

horch !

horch!

horch!

horch!
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tnder

tn

sel - nem

sel - neill

sel - nem

Grim - me,Grim - me.

Grim - me,

der

der

S lst Herr

Herr

fz "o- ff .-

ein - sttirzt rings
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zer - bro

Len ker,

Len ker, zer - bro - chen,

chen die Spei-chen

chen die Spei-chen

chen die Spei - chen

chen die Spei-chen

zer - bro

ler - hro tot

der

chen die ih - rer

Spei-chen ih - rer

ih - rer

Spei-chen ih - rer

tot das Ge -

Len

das Ge - spann,

tot der

tot der

tot der

das Ge - spann, tot der tot das Ge -



spann,

ker. tot das Ge - spann,

das Ge - spann,

das Ge - spanni

das Ge - spann,tot der Len
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Andantino
Sopr. solo

ter, hin-ab, Ab-grund,

lri
f'- , .t .l
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un hin-ab, hin - un - ter, hin - un - ter in den Ab - gnlnd.

hin-ab, hin - un ter, tiin - un - ter in 

- 

den 

-
Ab - grrlnd,

ter, hin - ab, hin-un - ler, Ab - grund,

ter.

schwarz

decresc.

>--
dec resc.

schwarz

schwarz
e'>-,

Brusldeiw1e

dei

Bmst.

Brust.
decresc.

J 3

schwarz



Meer 

- 
voll

Meer 

- 
voll

was es barg,

was es barg,

Frev

Frev

Schreck-1ich

Schreck- lich hat

Schreck-lich hat 
- 

das

Meer voll zo - gen,

Meer voll

'---U

nlm mer gibt es,

grab, Frev - ler - grab zu-gleichund Sarg,

grab, Frev - ler - grab zu- gleich und Sarg,

nlm

n1m mer

barg, Frev grab, Frev- ler grab zu-gleich'und Sarg,

grab zu-gleich und Sarg,Frev ler - grab,Frev-ler
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gibt- es, mer gibt es,

nlm mer -cibt es,

mer gibt es

mer gibt es.

grab, Frev - ler - grab zu-gleichund Sarg.

grab, ler - grab zu-gleich und Sarg.

grab zu-gleich und Sarg.

grab zu-gleich und Sarg.

was es barg,

nrm

barg,

Frevwas es barg,

was es barg,

i---

?-U

grab, Frev - ler

ler grab, Frev - ler
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Cyrn- beln
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heu - te groB vor- al - ler Zeit, f

groB der Herr zu ai - len

groB der Herr 2u al - len

groB der

f
groB der zu al - len

groB vor-

groB vor al - ler Zett

groB vor- al - ler Zeit.

groB vor al - Ier Zert.

GroB dei Herr zu al - len - Zet- len, heu - te groB vor

7eit.
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GroB

vor- al - ler Zert.

te_ groBgroB der- Herr zu 
- 

al - len

zt al

groB der al - ler Zeit

Ier Zeit. vor

Ien- Zei - ten, heu - te gro8 vor al - ler Zett,

groB zu al - len- gro8 vor- al - ler- Zeit.

ler- Zeit.
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groB vor al - ler Zeit,

groB vor Zett, vor ai - ler Zeit, groB

groB vor

groB der Herr zu - al - len heu - te

groB der Herr '' zt 
-

groB der- Herr

al - ler

groB vor al - ler

heu te groB vor Zeit. vor al - ler

der

groB der-

der
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groB der-groB vor-

groB vor

al - ler Zeit.

al - ler Zeit.

groBal - ler Zeit. heu - te groB

Zei - ten, heu - te groB vor- a1 - ler Zeit. vor- al - ler Zeit.

groB der- Herr zu al - len- Zei-ten, heu - te groB vor-

groB der



grolS der- Herr z,u al

groB der- Herr

groB der Herr vor-

Zei - ten, heu - te groB vor- al - ler

groB

groB vor- al - ler Zeit, heu - te groB vor-

groB vor- groB vor-

grol3 der Herr vor

der Herr.

groB der Herr,

groB der- Herr, grol3 der- Herr,

grolS der- Herr,

al



ler

ler Zert,

groB der- Herr,

Zeit, groB der Herr, groB der Herl

groB Herr, groB der Herr!

groB der Herr, groB der Her:r!

Zeit, groB der- Herr, groB der- Herr,

groB der Herr, groB der Herr,

groB der- Herr,

groB der- Hen,

groB

groB

--/-----=..,-\

groB der Herr. groB
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