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Abschiedslied
SOURCE: Brahms: Stimtliche Werke, vol. 2l
transcribed by Rafael 0mes SATB a cappella

Andante con espressione

1. Ich fahr da - hin, wenn es muB sein, ich scheid mich von der Lieb - sten mein, zu - letzt laB ich ihn
2. Das sag ich ihr und nie - mand mehr: Mein'm Her - znn g'schah noch nie so weh. Sie lie - bet mich je

3. Ich bitt dich, lieb - ste Frau - e mein, wann ich dich mein rmd an - ders kein, wann ich dir gib mein

4. Nun halt dein Treu als stet als ich! So wie du willt, so findst du mich. Halt dich in Hut, das

l. Ich fahr da - hin, werm es muB sein, ich scheid mich von der Lieb - sten mein, zu - letzt laB ich ihrs

2. Das sag ich ihr und nie -mand mehr: Mein'm Her - zen g'schah noch nie so weh. Sie lie - b€t mich je

3. Ich bitt dich, lieb - ste Frau - e meirl wann ich dich mein und an - ders kein, wann ich dir gib mein

4.NunhaltdeinTreu als stet als ich! So wie du willt, so findst du mich. Halt dich in Hut, das

1. Ich fahr da - hin, wenn es mu8 sein, ich scheid mich von der Lieb - sten mein, zu - leEt la8 ich ihrs

2. Das sag ich ihr und nie-mandmehr:Mein'm Her - zen g'schahnoch nie so weh. Sie lie - bet mich je
3. Ich bitt dich, lieb - ste Frau - e mein, wann ich dich mein und an - ders kein, wann ich dir gib mein

4. Nun halt dein Treu als stet als ich! So wie du willt, so flrdst du mich. Halt dich in Hut, das:

1.Ich fahr da-hin, wenn es muB seiq ich scheidmich von der Lieb-stcn mein, zu - letÍ laB ich ihrs

2. Das sag ich ihr und nie-mandmehr:Mein'm Her - zen g'schahnoch nie so weh, Sie lie - bet mich je
3. tch bittdich, lieb-ste Frau - e mein, warm ich dich mein '.rnd an - ders kein, wann ich dir gib mein

4. Nun halt dein Treu als stet als ich! So wip du willt, so findst du mich. Halt dich in Hut, das
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Her - ze mein, die - weil ich leb; so soll- es sern.

làn-ger je mehr; durch Mei - den muB ich lei - den Pein. Ich fahr da_hin, ichLieb- al-lein, ge - denk, daB ich dein ei - gen bin.
bitt- ich dich! Ge - segn dich Gott! lch fahr- da - hin!
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Her - ze mein, die - weil ich leb; so soll es sein.

lán - ger je mehr; durch Mei - den muB ich lei - den Pein. Ich fahr da - hiq ich
Lieb- al - leiru ge - denlq da8 ich dein ei - gen bin.

bitt- ich dich! Ge - segn dich Gott! Ich fahr da - hin!
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Her - ze mein, die - weil ich leb; so soll- es sem.

liin - ger je mehr; durch Mei - den mu8 ich lei - den Pein. r^L .^L- r- ! .

Lieb- al - lein, ge - denlq daB ich dein ei - gen bin. lcn ranr o:l - nln' lcn

bitt- ich dich! Ge - segn dich Gott! Ich fahr- da - hin!

fahr- da
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fahr- da

Her - ze m€n, die - weil ich leb; so soll- es sein.

liio - g"r j9 
ryehr; durch ]r,fei - den muB ich lei - den Pein. Ich fahr da - hiÍL ich fan, daLieb- al - lefur, ge - denk, da8 ich dein ei - gen bin.

bitt- ich dich! Ge - sep dich Gott! Ich fahr- da - hin!
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