
$nmmlung 0horgosängen $ammlung
Gesangunte

IJON

rricht an

Y0n
rricht an

0horgo$ängon
Lehrerbil d u n gsan stalten

ftlr den Lehrerbildu n gsan stalten

herausgegeben von

Gustav ctötze und . w. Koehler-wämbacti
Semlnarmusiklehrer ti Oldenburg Seminarmusiklehrer in Hamburg

ftir den
Gesangunte

I. Band

IL Band

III. Band

IV. Band

t' 
i

(Vorstufe) Dräl- und vlerstimmlge Lleder und Oesänge für

dte unteren Klaesen deri Semlnare oder' ftlr Präparanden-

anstalten

Weltllche Lleder (namentlich Volkslieder) ftlr Männerchor

Getetllche und weltliche Männerchöre

Klassische Chöre fär Männerstimmen mit Begleitung des

Pianoforte bezw. der Orgel

Berlln - Oro0 Llchterfelde
Chr. Frledrlch Vleweg O. til. b. H.

, herausgegeben von

Oustav Götze und W. Koehler-Wllmbach
Seminarmusiklehrer in Oldenburg Seminarmusilclehrer in Hamburg

Dritter Band
Geistliche und weltliche Männerchöre

5. und,6.,Tausend

/tu'r'(Ä /rßw-
Berlln' Groß Ltchterfelde

Chr. Friedrlch Vieweg G. nt. b. H.

?i;,
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98. Der Trompeter aü der Katzbach.*)

Ernstrrnrhhtmtlnngsarm, Ford. trfiöhring.

Yon lVunden ganz be-d,ek-ket,

p

I '. ' v I l- r , v,

der Trom- pe . ter rtar.blnü rubü tr der

a

wun-de,

tfr\.. o.\r. PP

,- ril

*l"Yeil*g oJlr Joh. Anctr6 ln Ofieub&oh a, trfi.

aolr, ,r?r.n# moi .l oilur, rl, Sle . get -lrqn. de

\

ln To . des.Hng'sten
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sitzt er euf ilem Pfer - de, als wie ein stei - treftr Biltl.-unil ilie Trom-

q- 207 -

Vik -to -tl'&, a

816

-#

f-

v
bäng, !u ihm her ' ti ' ber ilrin ' get ein wohl - be - kann'ter Klang'

sei - ne Hantl, oinDon r - nef

Das hebt 'ihn Yon iler er streckü sich starr untl wiltl, ilort wet -tert Vik - to - ri - a in das Land'

schmet- tert untl wet' tert Vik - to - ri ' &t sie schmet-tert unil wot'tert ViL-

;o klang otr Ylk - to '

:)-)-I

te schmet - tert,

l-"'--

to - ' ri - &r to drang es

to : - rl -a,r--d

lpc - ' tor tie gshmeü ' torü untl t".t - terü
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- ner - schall,

l.l
mit Don - ner-schall, 

,

!i - &, sie schmet- tert und,

mit Don - ner'schall, init Don- ner -schall, Vik.
'l[et - tert Vik - to - ri ' &r . Vik . to, .

- 209 -

Snd', das heißt

hetßt ein so ' lig
J

se - lig Entl', das

Glötze pnct Koeh1er, Ohorges[nge IfI.

d,irn.

lig End', ein

14

Roß stürzt er her - ab.

I

ment, tler Feltl-mar-schall sprach lei - se: Das heißt ein End', ein
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lnd'.

-\8suiort!i#,*r,

tlie
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a

ern

---aq,
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I

FPund Trom - pe - te schmettert untl
End.',

wet - terü Vik - to
eingo

rit,

Vik-to - ri a!

99. Sedan.*;
Emanuel Geibel.

füemlöch raseh und fewrig./

Nun laßt die Glok-ken von Turm zu Turm tlurchs Lantl froh - lok - ken im

Ju - bel - sturm! Des Flam- men - sto - ßes
>

Ge - leucht faeht &Dr

I
Ir-I+

Der Flam-men Ge - teuänt fe?[i io,

-

Karl Reinecke.

NI+


