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The unexpected and decided approbation which the public has bestowed on the first volume of the Social Choir,

has led the Editor and Publishers to believe that a second volume, on the same plan, and of the same nature, will not be

unacceptable to those who have so generously patronized the former. The approbation of the public has stimulated the

Editor to increased exertion , that this volume may not, to say the least, be inferior to the first ; and he flatters himself,

that, on some accounts, it is superior, both in the Music and Poetry. It embraces, for the most part, selections from the

compositions of the most popular authors of the day ; among which are several pieces from the celebrated author of “ La

Somnambula.” The Editor desires to tender his acknowledgments to Dr. T. Gray, Jun ., of Boston, for several beautiful

pieces of Poetry ; and also to Isaac C. Pray, Jun., of Boston, for his kindness and aid. As he is conscious of having

bestowed much time in preparing this volume, so he hopes that it may be deemed worthy the patronage of the public ;

that it
may add to a cultivated taste for music ; to the pleasures of the fireside ; to those trains of feeling which will tend,

if not directly, at least ultimately, to lead the lovers of song to the Hill of Zion.

PHILADELPHIA, Nov. 29, 1836

A star, ( * ) prefixed to the title of a piece of music, signifies that the concluding stanza or stanzas are to be found at the end of the volume.



88 Music, CARL MARÍA VON WEBER .QUARTETTE. THE WILD HUNTSMAN .
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THE WILD HUNTSMAN . Concluded . 91

2. The beams of God's own hallowed day

Had painted yonder spire with gold ;

And, calling sinful man to pray ,

Loud, long, and deep, the bell had tolled ;

But still the wildgrave onward rides —

Halloo ! halloo ! and hark again !

When, spurring from opposing sides,

Two stranger horsemen join the train .

4. "Cease thy loud bugle's clanging knell,'

Cried the fair youth , with silvery voice,

And for devotion's choral swell

Exchange the rude, unhallowed noise ;

To-day the ill-omened chase forbear-

Yon bell yet summons to the fane ;

To-day the warning spirit hear,

To -morrow thoumayst mourn in vain .'

2 Theright-hand horseman, young and fair, 5. " Away, and sweep the glades along ,'

His smile was like the mornof May ; The sable hunter hoarse replies ;

The left, from eye of tawnyglare, • To muttering monks leavematin song,

Shot midnight lightning's lurid ray: And bells, and books, and mysteries.

He waved his huntsman's cap on high, Hence, if our manly sport offend,

Cried, Welcome, welcome, noble lord ! With pious foolsgochant and pray.'.

What sport can earth, or sea,or sky, • Wellhast thou spoke, my dark -browed friend

To match the princely chase afford ? '. Halloo ! halloo ! and hark , away !'

6. The wildgrave spurred his courser light

O'er moss and moor, o'er holt and hill ;

And on the left, and on theright,

Each stranger horseman followed still.

Upsprings from yonder tangled thorn

A stag more white than mountain snow ;

Andlouderrang the wildgrave's horn

• Hark ! forward, forward ! halloo ! ho !!
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