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Felix Mendelssohn
( l 809-r 847)

schwe - re Stiir - me,
schon ge - mischt, noch
Son - nen wal - len
tf

l. Mit der Freu-de ziehtder Schmerz trau- lich durch die Zei - ten,
2. Und wo man-che Thrá-ne fiillt, bliiht auch man-che Ro - se,

3. War's nicht so im al - ten jahr? Wird's im neu - en en - den?
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schwe - re Sttir - me,
schon ge - mischt, noch
Son - nen wal - len
sf

l. Mit der Freu-de ziehtder Schmerz trau- lich durch die Zei - ten,
2. Und wo man-che Thrà-ne fàllt, bluht auch man-che Ro - se,

3. War's nicht so im al - ten jahr? Wird's im neu - en en - den?

schwe - re Stiir - me,
schon ge - mischt, noch
Son - nen wal - len
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1. Mit der Freu-de ziehtder Schmerz trau- lich durch die Zei - ten,
2. Und wo man-che Thrá-ne Íàllt, blÍiht auch man-che Ro - se,
3. War's nicht so im al - ten jahr? Wird's im neu - en en - den?
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mil - de We - ste,
eh' wir's bit - ten,
auf und nie - der,

ban - ge Sor - gen,
ist ftir Thro - nen

Wol - ken geh'n und
p

fro - he Fe - ste wan - deln sich zafi Sei - ten,
und Íiir Hiit-ten Schmerz und Lust im Loo - se,
kom-men wie-der, und keinWunschwird's wen - den,

cresc.

mil - de We - ste,
eh' wir's bit - ten,
auf und nie - der,

ban - ge Sor - gen,
ist fiir Thro - nen

Wol - ken geh'n und
p

fro - he Fe - ste wan - deln sich zttÍ Sei - ten,
und ftir Hiit-ten Schmerz und Lust im Loo - s€,
kom-men wie-der, und keinWunschwird's wen - den,

cresc.

mil - de We - ste,
eh' wir's bit - ten,
auf und nie - der,

ban - ge Sor - gen,
ist ftir Thro - nen

Wol - ken geh'n und

fro - he Fe - ste wan - deln sich ar Sei - ten,-
und fiir Hiit-ten Schmerz und Lust im Loo - se,-
kom-men wie-der, und keinWunschwird's wen - den,-

Sttir
mischt,

wal

ffi9'
noch
len

Fe - ste
Hiit - ten
wie - der,

mil
eh'
auf

- de Woste, ban - ge
wir's bit-ten, ist fiir
und nioder, Wol-ken

Sor - gen, fro - he
Thro - nen und fiir
geh'n und kom - men

SOURCE: Mendelssohn's Werke ed. Julius Rietz (1874-1877, Breitkopf & Hártel)
transcribed by Rafael Ornes

Copyright @ l999by Choral Public Domain Library (http://www.cpdl.org)
Edition may be freely distributed, duplicated, performed, or recorded.

Neujahrslied (Op. 88, No. 1)

SATB a cappella

Assai sostenuto
p

1. Mit der Freu-de ziehtderSchmerz hau- lich durch die Zei - ten,
2. Und wo man-che Thrá-ne Íàllt, blliht auch man-che Ro - se,

3. War's nicht so im al - ten jahr? Wird's im neu - en en - den?
p
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Schmerz und Lust im Loo
und kein Wunsch wird's wen
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ge, je - dem Sinn fiir sei - ne Freu-den, je - dem Muth ftir sei - ne

p cresc. f

mit
ten.
se.

den.

rech - ter Wa

-rech - ter Wa

-rech - ter Wa

-

Ee, je - dem Sinn flir sei - ne
p cresc.

Freu - den, je - dem

ge, je - dem Sinn flir sei - ne Freu-den, je - dem

p

Muth fiir sei - ne

f

Muth

f
ftir sei - ne

rech - ter Wa ge, je - dem Sinn ftir sei - ne Freu-den, je - dem Muth frlir sei - ne

Lei - den, in die neu - en Ta - ge,

sf, --
in die neu - en

dimin.
Ta

Ta

w

Ta
gp

den,:-.Lei
sf,

Lei - den, in die neu - en Ta - ge, in die neu - en
dimin.

-
in die neu - en in die neu - en

dimin.

Lei - den,- in die neu - en Ta - ge, in die neu - en Ta


