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Den Heldentod fürs Vaterland starben weiters unsere Verbandsmitglieder 

Herr stud. med.-J. Lehlllacher, Bonn 
Herr Forstassistent Hugo Kaiser, Schönderling 

Herr _stud. Gerstle, München 

Der Yerband wird der Tapferen stets in Ehren gedenken und bringt den 
Hinterbliebenen seine herzliche 'l1eilnahme zum Ausdruck. 

München, im August 1915. 

Die Vorstandschaft der „G. V." 

Über die Wirkung des Lautenspieles. 
Aus Ernst Gottlieb Barons We~k, Unte_rsuchung des Instrumentes der Lauten. 

hatte, welches sehr bedencklich ist. Kircherus 
macht sich darüber a1lerley Gedanken, bald will 
er die Ursache dem Teuffel zuschreiben, bald 
aber sich überreden, dass der unbekannte Künstler 
die Würckung, die die Music, oder sein In
strument bey dem Könige thun würde, schon 
gewust hätte, und er aus Furcht, übel gehalten 
zu werden wenn er ungehorsam wäre, zu spielen 
gezwungen worden : Ich meines theils zweiffle 
sehr dran, ob die Kunst des Affecten zubewegen, 
und zwar mit diesen Instrumente schon in dem 
kalten Norden, zu einer -solchen Zeit solte ge-• 
stiegen seyn da noch alles hin und wieder ist 
schlecht bestellt gewesen; doch will ich nicht 
negiren, als könnte die Musik nicht dann und 
wann was ausserordentliches würcken. Von denen 

Cranzius lib. 5. ·Daniae. cap. 3 und Claus 
Magnus erzebleu eine gar sonderbahre Würckung 
von unsern Instrument, nemlich dass König 
Ericus III. von Dännemarck wäre durch dessen 
Krafft in eine solche Raserey gesetzt worden, 
dass er viele Mordthaten begangen. Der Künstler 1 

der solches zuwege gebracht, wird zwar nicht 
genennet, aber doch dieses dabey erinnert, dass 
er alles, dessen er sich gerühmet, auch würcklich 
ins Werde gerichtet hätte, weil er vorgab: Er 
wollte die Freudigen Traurig, die Traurigen 
Frölich, die Erzürneten Sanfftmüthig, und die 
Sanfftmüthigen Rasend machen. Ein König-, 
der das Lob hinterlassen, dass er von Natur 
Gütig und Sanfftmüthig, und zu keiner Grausam
keit geneigt, muss das Reich seinem · Sohne 
hinterlassen, er aber in das gelobte Land ziehen, 
nach der damahligen Mode seine Sünden zu 
büssen, welche er durch diese That begangen 

will jetzo nichts gedencken, weil dieses gar o. ~ 
Menschen, welche von den Tarantuln gebissen, # 
zu bekannt ist, und andere Ursachen hat: Von\ .,_, o\ 

\'b 



dem Heimweh der Schweitzer aber sagen die 
Bresslanischen Medici, dass auch solches durch 
eine gewisse Melodie könnte verursachet werden. 
Weilen ich nun die.se Melodie gesehen, und be
funden, d?SS es einem I(uh-Hirten-Liede älm
lich siebet, so kann es gar wohl seyn, dass die 
ungemeine Liebe zu ihrem Vatterlande das An
dencken ihrer Handthinrng, welches gemeiniglich 
Viehzucht ist, dessen sie durch gedachte Melodie 
wieder erinnert werden, sie dahin bringt, auf 
dem Objecto zu hafften, von lustigen Dingen 
ab, und in eine schwehre Sehnsucht verfallen. 
Ein jeder Mensch hat in seiner Natur Freud 
und Traurigkeit, doch einer mehr als der andere, 
und werden solche Affecten auch nach Beschaffen
heit der Objectorum mehr und weniger rege_, 
und ist es so wohl möglich, dass einen die über
mässige Freude als übermässige 'rraurigkeit, 
eines so viel als das andere schaden kan. Ein 
jedes Saiteninstruli1ent hat die Krafft, die Luft 
zu bewegen, und die von ihrer Bewegung har
monische Lnfft, . an das Tympanum oder Ohr
Häutlein per modum undulatorium zu treiben, 
dadurch sie denen Nerven, und folglich denen 
Lebens-Geistern communicirt wird; Aber einen 
dadurch von seiner vernünfftigen Seele zu brtngen, 
ist etwas schwer zu glauben, obgleich ein ge
lehrter Engellä11·der Robertus Douth oder South, 
wie er von andel'n genennet wird in seiner 
Musika incantante oder Poemate, hiervon eben
falls von einem gedenckt, welcl1er durch die 
Musik in solche Raserey g~rathen, dass auch 
fast der Künstler, welcher sein, Instrument ge
spielet, des Lebens nicht sicher gewesen, uns 
solches bereden will. So viel ist wohl gewiss, 
dass wenn man auf einem Instrumente in die 
Chromatie hinein gehet, es nicht anders seyn 
kann, als dass durch so eine langsame und herbe 
Bewegung, dje Lebens-Geister eingeschläffert, 
·und per consequenz die Circulation des Ge-
hlüthes, in seiner sonst schnellen Bewegung 
gleichsam ein wenig gehernmet, angehalten, und 
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zu einer ernsthafften Aufmerksamkeit gebracht 
werden; wo aber die Lufft geschwinder durch 
den Thon fortgetrieben wird, auch ein Mensch 
mehr Munterkeit als sonst empfinden muss, zu
mahl man in sinnlichen Dingen at1ch viel von 
änsserlichen Objectis dependirt. Das Haupt
Werk bey dieser Sache, kommt wohl vornemlich 
auf die innerliche djsposition desjenigen an, 
welcher zu seiner Raserey. kan gebracht werden, 
und weiss man noch heutigen Tages, dass Leute 
gefunden werden, welche von gantz schlechten 
Sachen so bewegt werden, dass, wenn man sie 
ihnen nicht aus dem '\Vege ränmete, sie nichts 
anders als den Tod würden zu gewarten haben. 
Selimenes will durch Anschauung eines Kalbs
Kopffes, den er von Natur nicht leiden konnte 
den Geist aufgeben. 'ryrlander fält von einer 
Katze, die er um sich gemerckt, in eine Olm
macht; Philotes muss anfangen zu weinen, wenn 
er eine Peruque auskämmen siehet. Derowegen 
die gewaltsamen Bewegungen, welche von denen 
äusserlichen Objectis entstehen, und nur eine 
oder .die andere Personen afficiren, nicht sowohl 
von denen Objectis, als von denen Fehlern, die 
ihnen durch die Mutter selbst sind in ihre Seele 
gedrücket worden, entstehet. Weilen nun auch 
Kfrcherus angemerckt: dass die Entfernung des 
Erid Bedienten nicht wäre nöthig gewesen, 
weil die Music nicht bey jedermann dergleichen 
Wunder thäte, so bin ich auch auf die Ge
dancken gerathen, es müste was mehrers als 
die Music hiervon schuld dran seyn. Denn es 
würde nothwendig folgen müssen, wenn dieses 
von der Music, und nicht von natürlichen Fehlern 
herrührte, man heute zu Tage noch stündlich 
solche Scheusale sehen 111 üsteJ da doch alle 
Menschen noch eben die Organa zum Gehör 
haben, und wolte · vielmehr glauben, dassweilen 
diejenigen, die solches erzehlen, zu solcher Zeit 
gelebet, da man mehr Fabeln als \Vahrheiten 
gehört, die gantze Sache eben nicht so gefähr
lich, als man sie ausgegeben, gewesen sey. 

Über Oitarreschulen. 
Die Zahl der Gitarreschulen ist Legion, könnte 

man sagen. Schon i.11 den siebziger Jahren des 
'vorigen Jahrhunderts zählte man ungefähr zwei
hundert, und seit jener Zeit haben sie sich wohl 
um die gleiche' Zahl vermehrt. Es gibt Gitarre
schulen in allen Ländern und in allen' Sprachen. 
Es gibt Schulen für die 5.saitige, 6 saitige und 
7 saitige Gitarre. Es gibt populäre, leicht fass
liche Schulen und zum Selbstunterricht. Viele 
sind entstanden aus dem Wunsch, eine Lücke 
auszufüllen, andere wiederum einem dringenden 
Bedürfnis abzuhelfen, noch andere endlich, weil 
alle bisherigen den Wünschen der Gitarrespieler 
nicht entsprachen. · 

So ist denn für jeden, der die Gitarre er
lernen will eine grosse Auswahl vorhanden, aber 
wer die Wahl hat, hat auch die Qual. Eine der 

ältesten Schulen ist wohl die in französischer 
Sprache erschienene von Doysi für die 5 saitige 
Gitarre. Aus der klassischen Periode der Gitarre 

· hat die Carulli-Schule viele Anhänger gefunden. 
Sie ist in mancher neuen Auflage und Umar
beitung erschienen und erfreut sich noch jetzt 
grosser Nachfrage. Neben ihr ist die Carcassi
S.chule wohl die verbreitetste. Abgesehen von 
den in ihr enthaltenen, ein wenig veralteten Vor
tragsstücken ist sie in ihrem Aufbau und ihrer 
Anlage für die meisten nachfolgenden Schulen 
massgebend gewesen, und sie entspricht auch 
heutzutage noch vollkommen unseren Anforde
rungeri und gilt unter den älteren Schulen als 
die beste und vorbildlichste. 

Weniger bekannt dürften wohl bei uns in 
Deutschland die Schulen der Spanier Aguado 



und Sor sein, während das ganze moderne Gitarre
spiel in Spanien und zum Teil auch in Frank
reich noch auf ihnen fusst. Daneben gibt es noch 
eine ganze Reihe älterer und guter Gitarre
schulen berühmter Gitarremeister, die aber zt1111 

Teil gänzli,ch vergessen und aus dem Handel ver
schwunden sind, daher auch nur noch ein hi
storisches Interesse beanspruchen können. Was 
nach der Zeit Carcassis entstanden ist, ist diesem 
Meister und seinem Zeitgenossen Carulli nach
gebildet und hat nichts neues auf diesem Gebiet 
gebracht. Erst unserer neueren Zeit war es vor
behalten neue Gesichtspunkte und neue Werte 
zu schaffen. Mit der Wiederbelebung des Gi
tarre- und Lautenspiels zu Beginn dieses Jahr
hunderts machte sich daher auch das Bedürfnis 
nach neuen Schulen geltend. Besonders war es 
der Gesang zur Laute, der immer mehr an Verr_ 
breitung gewann und die mit ihm gleichzeitig 
entstandene neue Literatur, die diesem Bedürfnis 
entgegenkam und uns neben einer grossen An
zahl von neuen Liedern auch einen reichen Segen 
an neuen Schulen bescherte. Nicht etwa, dass die 
älteren wohl bewährten diesen neuen Ansprüchen 
nicht genügt hätten; aber fast jeder, der päda
gogisch auf diesem Gebiete tätig war, fühlte das 
Bedürfnis, seine erworbenen Kenntnisse zu Nutz 
und Frommen, seiner Schüler und Schülerinnen 
in einem Lehrgang zusa:mmenzufassen und sie 
der Öffentlichkeit zu übergeben. Auch von seiten 
der Verleger entstand ein Wettlauf in der Heraus
gabe neuer Gitarreschulen und mancher, der in 
seinem Leben wohl nie an die Herausgabe einer 
Gitarreschule gedacht hatte, sah sich nun plötzlich 
vor diese Aufgabe gestellt. So kam denn eine 
wahre Flut von Gitarreschulen über uns Gitarre
schüler, die je nach der Erfahrung und Befähi
gung ihres Verfassers einen sehr verschieden
artigen Grad der Nützlichkeit und Notwendig
keit aufweisen. Es ist zweifelsohne, dass das 
Lied zur Gitarre oder Laute ein neues Element 
in die Gitarristik hineingetragen hat, das zur 
Bearbeitung anreizte und der Bearbeitung wert 
war, aber es zeitigte zugleich gewisse Neben
er::;cbeinungen, die nicht immer zum Vorteil der 
Gitarristik waren. Vor allem haben es sich 
manche Verfasser in vielen Fällen ga.r zu leicht 
geniacht. Sie sind von dern Gesichtspunkt aus
gegangen, dass die Gitarre oder Laute als Begleit
instrument kein so eingehendes und intensives 
Studium erfordert und dass für diese Zwecke 
die Kenntnis der bekanntesten Akko_rde in den 
bequemen Tonarten ausreicht. Alle die Schuleu, 
die im Rahmen dieses Programmes gehalten sind 
und nebenbei noch einige Abbildungen über 
Griffeverbindungen und· Grifftabellen bringen, 
kennzeichnen zur Genüge diesen Standpunkt und 
können kaum als eine Bereicherung geschweige 
denn als eine Notwendigkeit angesehen werden. 
Es kommt noch hinzu, dass bei diesen Abbil
dungen oftmals falsche Handstellungen und 
falsche Fingersätze anzutreffen sind und dass 
aus der ganzen Anlage dieser Schulen ersichtlich 
ist, dass der Verfasser wohl über gewisse musi-
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kalische Kenntnisse verfügt, dieselben aber an 
einem anderen Instrument erworben hat, als 
Gitarrespieler aber Autodidakt ist und ihm die 
intimen Kenntnisse des Instrumentes und seiner 
Literatur fehlen. 

Dass unter den neuen Schulen auch manches 
Wertvolle und Gute entstanden ist, ist allgemein 
bekannt und bedarf keiner neuen Bestätigung. 
Die Gitarristik hat uns aber in ihrer neuen Ent
wicklung neue Werte gebracht. Durch das Auf
treten bedeutender Virtuosen sind wir auf neue 
technische Mittel aufmerksam gemacht worden. 
In manchen Fragen über Handstellung und 
Fingersatz ist Klärung eingetreten. Die Verbin
dung verschiedener Arten unseres Instrumentes 
zu einem Klangkörper in Form von Duo, Trio, 
Quartett und Ensemblespiel ist wieder aufge
nonunen worden und hat manche Neuerungen 
mit sich gebracht. Auch auf dem Gebiet des 
Instrumentenbaues ist manches erreicht worden 
und manches erö.rtert worden. 

Es liegt nun der Gedanke nahe, dass alle 
diese Fragen einer Bearbeitung wert wären und 
dass sie an einer Stelle festgelegt werden müssten, 
namentlich dürften die neuen technischen Mittel, 
soweit sje zur Erweiterung der Gitarretechnif 
gehören, nicht in einer modernen Schule fehlen. 
Dass eine. Schule natürlich nicht alles bringen 
kann, ist aus naheliegenden Gründen selbst
verständlich. Sie kann sich nur innerhalb eines 
bestimmten Programmes _halten und kann den 
zu behandelnden Stoff auch nur in einer kon
zentrierten Foni1 verarbeiten. Dafür gibt es ja 
auch genügend viele Spezialwerke, die für das 
Spezialstudium der einzelnen Abschnitte der 
Gitarretechnik ein reiches Material_ liefern. Die 
Gitarteliteratur ist so reich ali solchen Werken 
wie kaum eine andere und gerade diese Werke 
gehören mit zum schönsten, was sie aufzuweisen 
hat. Die Aufgabe einer Schule ist es aber, den 
Lernenden nicht allein mit den wichtigsten 
Mitteln der Technik des Instrumentes bekannt 
zu machen, sondern auch ihn auf das Studium 
dieser Werke vorzubereiten. Dies ist aber bei 
der b_ei weitem grössten Zahl unserer modernen 
Schulen nicht der Fall, und so finden sich viele, 
die die Gitarre spielen und weiter kommen 
wollen, oft in einer schwierigen Lage. Statt 
einer Schule schaffen sie sich allmählich ein 
.Dutzend an und wissen zum Schlusse doch 
nicht, ,vie sie weiter kommen sollen. Es fehlt 
auch · ü1 vielen Fällen ein Zusammenhang der 
Schulen mit diesen Studienwerken und vielen 
Verfassern sind sie gänzlich unbekannt. Wie 
soll sich ·da einer helfen, der auf sich angewiesen 
ist und. nicht zufällig einem Gitarrespieler be
gegnet, der die Literatur kennt und ihm mit 
Rat und Tat beistehen kann. Es sollte daher 
zum mindesten in einer modernen Schule auch 
ein Hinweis auf diese T...,iteratur gegeben sein, 
der bei jedem Abschnitt auch auf die Werke 
aufmerksam macht, die neben dem Abschnitt 
der Schule zu studieren sind. Einesteils würde 
das in dem Gang des Studiums Abwechslung 



hereinbringen und damit die Lust zum Arbeiten 
heben, andererseits wird der Lernende auch all
mählich in die Literatur eingeführt und gewinnt 
dadurch ein erhöhtes Interesse am Instrument, 
seiner Literatur und seiner Geschichte. Es ist 
bei den anderen Instrumenten ja auch nicht 
anders und es wird wohl kaum einen Geiger 
oder Klavierspieler geben der nicht die wich
tigsten und bekanntesten Studienwerke seines 
Instrumentes neben der Schule durchgearbeitet 
hat und in die Literatur seines Instrumentes 
eingeführt ist. Bei der Gitarre ist es leider 
anders. Die meisten haben ausser der von ihrem 
Lehrer empfohlenen Schule kaum von irgend 
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einem anderen Werk Kenntnis und wenn diese 
Schule durchgearbeitet ist 1 

so geht es an das 
Ein verleiben eines möglichst umfangreichen Re- . 
pertoirs in dem Bewusstsein, dass man nun ein 
fertiger Lauten- oder Gitan~espieler ist. Hierdurch 
wird eine ungeheuere Zahl von unfertigen, 
schlechten Dilettanten erzeugt, die durchaus 
nicht dazu beitragen, das Instrument in den 
Augen musikalischer Leute zu heben, sondern 
im Gegenteil es herabzusetzen. Dies aber zu 
verhüten muss die Aufgabe nicht nur der Lehrer, 
sondern auch unserer modernen Gitarrespieler 
sein. F. B. 

Josef Willroider t. 
Im Alter von nahezu 77 Jahren wurde uns 

und der Sache der Gitarre ein treuer und be
geisterter Freund genommen. Willroider, ein 
geborener Kärntner, hat zeitlebens die Gitarre 
gepflegt; sie war ihm ans Herz gewachsen von 
Jugend auf, und in seinen alten Tagen noch 
begann er nach seinem Eintritt in den Gitarre
verband und in den Münchner Klub zu lernen 
und zu üben wie ein Schulbub, um nur ja bei 
den vielen Veranstaltungen, die in der Werde
zeit <ler Gitarristischen Vereinigung durch den 
Münchner Gitarreklub da und dort notwendig 
waren und wie bekannt mit grossem Erfolge 
durchgeführt wurden, ,,dabei" sein und seinen 
Teil auch mitspielen zu können. Es war immer 
rührend zu sehen, wie der graulockige und grau
bärtige behäbige alte Herr mit den ewig heiteren 
Augen und stets gütigen Lächeln auf den Lippen 
als Senior in unserer Mitte sass und mit ge
spanntester Aufmerksamkeit an Scherrers Takt
stock hing, um ja nicht zu „patzen''. Und jeder 
Erfolg der Sache war ihm eine Herzensfreude. 
Ich glaube, er war der Einzige, der nie einen 
Probeabend versäumte, und pis zum 7 5. Geburts
tage, mit welchem er aus der Zahl der Aktiven 
austrat und in Pension ohne Gehalt, wie er sagte 
ging, war er jeden Donnerstag einer ·der ersten, 

Besprechungen. 
Zwei Lieder für eine Singstimme mit Lautenbegleitung 

von Ad. von W i 11 ich. Eigentum des Komponisten. 
Zum Besten des Roten Kreuzes hat Herr General

leutnant z. D. von Willich, Darmstadt, 2 Lieder erscheinen. 
lassen. Obwohl nicht für den Handel bestimmt, möchten 
wir doch auf diese beiden Stücke schon um des Textes 
willen hinweisen. ,,Das 'Richtschwert", Text von Walter 
flex, ein prachtvoller Bardensang und „Mein Morgengebet", 
Text von W. Müller, Rüdersdorf, voll tiefinnerlicher Vater
landsliebe, bieten stim.mbegabten Sängern dankbare Vor
würfe. Die Gitarrebegleitung ist in einfachen Akkorden 
gehalten, absichtlich, wie der Komponist schreibt, um 
,,dem schönen Text und dem Vortrag nicht Abbruch zu tun". 
Die Vertonung ist wirkungsvoll und kann sich wohl hören 
lassen. Interessenten will der Herr Verfasser die Stücke 
umsonst zur Verfügung stellen. 

„Siegesklänge". Unsere Volks- und Vaterlandslieder 
für 1 Sing'stimme mit Begleitung der Laute oder Gitarre. 
2 Hefte a 1 Mark. Verlag von Anton Benjamin, Hamburg. 
Eine Sammlung bekannter und beliebter Soldaten- und 

die im Probelokal erschienen; er war recht un
zufrieden, wenn wir einmal faulenzten oder den 
,,Solisten" die Ausfüllung der Probe überliessen. 
Als wir ihn als 7 5 ger zum Ehrenmitglied des 
Gitarreklubs ernannten, hatte er eine Freude, 
wie wenn er „Professor" oder weiss ·Gott was 
für ein Ordensritter geworden wäre. Und jeder 
von den „Vorständen" bekam eine rejzende Zeich
nung oder Skizze als Andenken an diesen Tag. 
Sein Lieblingsinstrument hat ihn auch zu kleinen, 
gemütsvollen Kompositionen im Ländlerstil be
geistert, von denen wir seinerzeit einige i111 Gi
tarrefreund zum Abdruck brachten. Wer ihn 
näher zu kennen Gelegenheit hatte, wird ihn 
als einen selten noblen Charakter, als einen 
lieben bescheidenen Menschen nie vergessen. 
Dabei war er ein erfolgreicher, hochgeschät~ter 
Künstler 1 der mehr Können sein Eigen nannte, 
als so rnariche moderne Modegrösse, von der 
man alle drei Tage in der Zeitung zu lesen 
bekommt, und die Willroider-Landschaft, die er 
im Verein mit seinem vor wenigen Jahren ge
storbenen jüngeren Bruder · Ludwig zu einem 
ausgesprochenen Typ herausgebildet hatte, wird 
bleibenden Wert als· gediegene, ehrliche Kunst 
behalten. Dr. Bauer. 

Volkslieder mit einfacher, aber guter Oitarrebegleitung von 
Alberto Bracony, Hamburg, versehen. Auch eine kleine, 
sog. Vorschule, bzw. einleitende Bemerkungen über Gitarre
und Lautenspiel mit Akkordtabelle sind mitgegeben. Die 
Sammlung verdient Empfehlung, der billige Preis und die 
hübsche Ausstattung, sowie der Umfang und Inhalt be
rechtigen .eine weite Verbreitung. Für Solisten sind auch 
einige Armee-Märsche als Gitarresoli bearbeitet, z. B. 
Torgauer Marsch und Marsch der Finnl. Reiterei von 1630. 

,,Zehn Soldatenlieder" aus dem neuen „Soldatenlieder
buch" von A. de Nora, vertont von Wilhelm Müller. Für 
Gitarre- oder Lautenbegleitung bearbeitet von Josef Wachter. 
Verlag von Alfr. Schmid Nachf. (Unico Hensel), München. 
Preis 1.50Mark netto. A. deNoras urwüchsige Texte haben 
schon mehrfach Vertonung gefunden, u. a. auch von 
H. Scherrer. Die vorliegende Auswahl verlangt einen ge
wandten Gitarristen, ist aber, dann dankbar und wirkungs
voll für den Vortragenden. Auf Vergleiche wollen wir 
verzichten, was Komposition anbelangt. Herr Wachte'r hat 
sich der undankbaren Aufgabe, den Klaviersatz für Gitarre 
zu bearbeiten, mit Geschick unterzogen. Dr. B. 



Mitteilungen. 
Mit der Gitarre im Heldengrab. Wie sich ein Vier

undachtziger begraben liess. Kürzlich ist auf dem Felde 
der Ehre Korporal des k. u. k 84. lnf.-Reg. Benedikt Lang 
gefallen. Er war ein Urwiener voll Humor, bekannt als 
trefflicher Natursänger und Gitarrespieler, Im Schützen
graben bereitet~ er damit seinen Kameraden manche ver
gnügte Stunde. Lang bekam einen schweren Kopfschuss. 
Als er seinen Tod herannahen fühlte, sprach er seinen 
Kameraden gegenüber die Bitte aus: ,,Begrabt mich 
mit meiner K I am p f e n unter dem Birken bau m.'' 
Der Hauptmann liess den Wunsch des sterbenden 1-Ielden 
erfüllen. Kameraden Langs schmückten seine Gitarre 
mit Blumen vom Schlachtfelde und schaufelten ihm unter 
der nahen Birke unweit einer Kapelle sein Heldengrab. 
Lang war vor dem Kriege Konditor und Koch und stand 
als solcher im Dienste des Fürsten Ypsilanti im Schlosse 
Rappoltenkirchen in Niederösterreich. Er hatte ein_ Alter 
von nur 20 Jahren erreicht. 

Freund oder Feind? In einem beachtenswerten Auf
satze, ,,Das· Au~land und wir'' wurde kürzlich wider un
angebrachte lietze gegen Ausländer mit Recht geltend 
gemacht: ,,Die in Zukunft zu beobachtende Grenze liegt 
da, wo s'ich unser berechtigter Nationalstolz gegen Männer 
wendet, die sich entweder in der Stunde der Gefahr ver
r ä t e r i s c h a u f d i e S e i t e u n s e r e r F e i n d e ge
schlagen haben, oder die als Feinde mit dem u n -
sau b er e n M i t t e I d er V e r I e um dun g gegen uns 
kämpfen." 

Gegen Sven Sc h o I an der hat sich im April· und 
Mai ein Teil der deutschen Presse gewandt, als eine un
freundlich zugespitzte, zunächst in Kiel auftauchende 
Zeitungsnotiz eine doktrinäre Meinungsverschiedenheit 
dieses schwedischen Lautenmeisters gegenüber seinem· 
berühmten schwedischen Landsmann Sven Hedin über 
den Begriff der Neutralität zu einem Feindschaftsakt 
gegen Deutschland stempelte. Sofort galt ohne nähere 
Prüfung der Mann als gerichtet. Ein Konzert, zu dem 
er mit hinzugezogen wurde, für die notleidendeA Belgier, 
wurde ihm dabei zum Vorwurf gemacht; von einen1 sofort 
nach seiner Rückkehr von einer Rundreise veranstalteten 
eigenen Konzert am 23. April für die notleidenden Ost
preussen und Galizier, für de~~en reichen Ertrag ihm die 
Gesandten Deutschlands und Osterreichs gedankt haben, 
haben die deutschen Zeitungen leider nicht berichtet. Eine 
freilich recht weitschweifige Entgegnung des nach ange
strengter Winterrundfahrt abgehetzten Sängers, bei s1arkem 
Nervenzusammenbruch geschrieben, konnte nicht glücklich 
wirken, da seine an sich achtbare, abe-r doktrinäre Auf
fassung politischer Neutralität- dass der wahrhaft Neutrale 
seine persönliche Liebe zur einen oder anderen Seite· 
während des Krieges nach aus,sen nicht zi.t erkennen 
geben dürfe - ihn in der öffentlichen Aussprache jeden 
warmen Unterton unterdrücken hiess. Wollte man den 
Schweden Sven Scholander aus seiner Auffassung· des 
Neutralitätsbegriffes einen Vorwurf machen, so würde sich 
dieser auch gegen die uns sy'mpathische freie Schweiz 
richten, denn soeben erklärte im Schweizer Nationalrat 
der Bundesrat Hoffmann unter lebhaftem Beifall: ,,Wir 
haben leider mit einer ganz falschen Auffassung zu kämpfen, 
nämlich der, das s zwar der Staat n e u t r a 1 s e i, 
jedoch jeder einzelne machen könne, was er 
wo 11 e. Das ist g rund f a I s c h; denn der Staat besteht 
aus der Gemeinschaft der Bürger. Iiat der Staat Pflichten, 
so hat' sie auch der einzelne. Der schweizerische 1:1 ürger 
hat daher die Pflicht, seinen Sympathien und Antipathien 
gegenüber den Kriegführenden Zwang aufzuerlegen." Der 
liberal-konservative Ador führte dazu aus: ,,Die von Bundes
rat Iioffmann entwickelte Anschauung über die Neutralitäts
pflicht der Bürger ist eine ganz g er manische Auf
fassung und wird niemals in den Kopf eines Romanen 
hineingehen.'' 

Ein Teil der reichsdeutschen Presse scheint aber 
bei dem von Schweden ausgegangenen persönlich ge
richteten Angriff auf Sven Scholander der „germanischen 
Auffassung'' nicht eingedenk gewesen zu sein, denn Scho
landers Verständigungsversuch wurde, soweit . er über
haupt beachtet wurde, abgelehnt. Einem neuen offenen 
Brief versagte sich die Redaktion eines Blattes, das ihn 
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besonders scharf angegriffen hatte; vielleicht dass die 
Länge seines Schreibens ihr dazu ein äusserliches Recht 
gab. Scholander sucht nunmehr durch Übersendung dieses 
offenen Briefes an Freunde in Deutschland zum Worte 
zu kommen und wiederholt dabei kurz: 

,,Ich bin, was ich immer war, ein warmer Deutsch
freund. Ich habe mit dem .unbedachten Zurücksenden 
des liedinschen Buches niemand verletzen wollen, 
und bedaure aufrichtig und tief, dass diese nicht 
schlecht gemeinte Handlung so viel böses Blut hervor
gerufen hat.'' 

Hierzu sei dem Unterzelchn.eten die folgende Er
klärung gestattet: ,,Ich rechne mir zur Ehre, zu Sven 
Scholanders Freunden vom Tage seiner ersten Deu1sch
landfahrt zu gehören und habe ihn in zwanzigjährigem 
vertrauten Verkehr stets als einen begeisterten und treuen 
Freund Deutschlands und deutschen Wesens befunden. 
Bei mir als altem Kriegsfreiwilligen von 1870/71 und 
Vater von Söhnen, die zu Wasser und zu Lande gegen 
den Feind stehen, wird man wohl keine Liebe zu Feinden 
oder unzu,verlässigen Neutralen voraussetzen dürfen. Den 
von Sven Scholander geltend gemachten übers1iegenen 
Neutralitätsbegriff kann ich mir nur durch die hochgradige 
Nervenüberreizung erklären, unter der der herrliche Mann, 
der so echte deutsche. Volkskost bot, nach seinen Dar
bietungen in den letzten Jahren körperlich zusammen
brach. Uns will solche nach aussen peinlich fe1?tgehaltene 
Neutralität für ein Land seltsam erscheinen, das sich 
von England die wirtschaftlichen Verhältnisse kontrollieren 
lassen muss und bei einem Siege Russlands dessen 
wertvollste Beute geworden wäre; aber ich muss die 
Ehrlichkeit des Scholanderschen Bestrebens anerkennen, 
wenn ich auch den hastigen Missgriff. gegenüber seinem 
Kindheitsfreunde Sven liedin, mit dem ich ihn einst hier 
in Leipzig wieder zusammenführte, gleich ihm selbst be
dauern muss. Mir selbst hat Sven Scholander während 
dieses ganzen Krieges in vertrauten Briefen nie ein Hc::hl 
aus seiner wahren Freundschaft für Deutschland gemacht; 
in der herzlichsten Weise verlangte er immer aufs neue 
mit den besten Segenswünschen Nachrichten über das 
Wohlbefinden der Söhne im Kampfe gegen unsere Feinde. 
Aus seinem mir zufällig bekannt gewordenen Brief an 
einen ostpreussischen Freund zur Zeit des ersten gefahr
vollen Ansturms gegen unser Land leuchtet klar hervor, 
wie er in vertrauter Mitteilung sich über Deutschland 
auszusprechen gewillt war: 

„Das arme Deutschland - wie ein stolzer Hirsch 
von einer Meute von Hunden umgeben und gehetzt, aber 
auch sich mit kräftigen Geweih stolz verteidigend, den 
einen Gegner nach dem anderen mit aufgerissenen Bäuchen 
von sich schleudernd, seiner Stärke und seiner gerechten 
Sache bewusst - nur vorwärts, bis der letzte, ins Gras 
blutend, liegt und das herrliche Wild als Sieger, wenn' 
auch verwundet, dasteht und sich mit Ehren zu seiner 
Ruhe im tiefen Wald zurückziehen kann.'' Und an mich: 
,,Deutsche Kultur, Deutsche Kunst, Deutsche ·Arbeitslust, 
Deutsches Handwerk, Deutsche Ordnung und Deutsches 
Pflichtgefühl, wie auch Deutsche Menschen aus allen 
Klassen, mit denen mich meine Kunst zusammenführte, 
haben in mir einen unverhehlten, enthusiastischen Ver 7 
ehrer gefunden, der auch immer und überall für das 
Deutsche ehrlich eingetreten ist und überall sein 
Bestes getan hat, um diese Deutschheit in Wort und 
Ton zu verbreiten." Sind das die Worte eines Feindes 
oder freund es? 

Leipzig, am 26. Juni 1915. 
Dr. Oskar von Hase. 

Dieser Versuch zur Rechtfertigung Sven Scholanders, 
den wir der Zeitschrift „Musikhandel und Musikpflege" 
entnehmen, scheint uns nicht sehr glücklich. Wer Sym
pathien für uns hat, wird sie• auch irotz grosser Nervosität 
zum Ausdruck zu bringen wissen, ohne dabei die Neu
tralität zu verletzen. Dass Sven Scholander das Bedürfnis 
fühlte, in einzelnen Briefen an Privatpersonen seine Sym
pathien für Deutschland zu bezeugen, wollen wir ihm gern 
glauben. mir scheint dieses Bedürfnis erst eingetreten 
zu sein, nachdem man ihm in Deutschland gründlich die 
Meinung gesagt hat. D. R. 



Karl Müller 
Kunst-Atelier für Geigen-, Guitarren-und Lautenbau 

A~gsburg, Zeuggasse ·229 
Telephon 1069. 

Präm. m. d. Silbernen Me
daille, Landes-Ausstellung 
Nürnberg 1906 zuerkannt für 
sehr gute und sauber ausg'e
führte Streich-Instrumente, 
sowie für vorzügliche 

Lauten und Ouitarren. 

Lauten~ Wappen-und 

Achte11form -ßuita11ren 
Terz-, Prim-u, Bassguitarren 
6 bis 15 saftig; mit tadellos 
reinstimmendem Griff
brett und vorzügl. Ton. 

· Reparaturen in kunst
gerechter Ausführung. 

Garantie für Tonverbesserung. 
Beste Bezugsquelle f.Saiten. 

Spezialität: 
auf Reinheit und Haltbarkeit 

ausprobierte Saiten. 
Eigene Saitenspinoerei. 

32 · ... 
Neu erschienen: Zum Preise VOil 1 Mk. 

Katalog 
der 

Verbandsbibliothek 
der 

,,Gitarristischen Vereinigung" [e. V.) 
München 

1915. 1 ---------
Unsere werten Leser werden gebeten, bei 
geschäftlichen Anknüpfungen, welche auf 
Grund der im Gi tarrefreund enthaltenen An
zeigen erfelgen, gefl. darauf Bezug zu neh111en. 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
■I - ■ 

!1 <f -~i+~, s C h u I z - ! 
■ {:j li\ ■ 
■ rr ~j Gitarren- und Lauten ■ 
■ 

00 

~ -=:! vereinen alle Vorzüge, die ein erstklassiges ■ 
■ Instrument haben muss und haben Weltruf! ■ 
■ ------- ■ 
■ 5 Goldene Medaillen! Zu haben bei= ~ ■ 
■ Illustrierter Katalog nuoust Schulz, Werksmne für künslleristben lnslrumenlenbau ■ 
■ Nr. 3 gratis 1 Nürnberg, Unschlittplatz. ■ 
■:-_-_--------~~-----,------■ 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

Fort mit Kupier- u. Darmsaiten. Wunderlichs Patentsilbersaiten und auf Seide be- 1 
sponnene G urid · H ·sind die besten für Gitarre und Laute, desgleichen sind Patentsilbersaiten für 
Mandoline, Mandala und Zither sehr vorteilhaft, weil sie glatt geschliffen, dauernd blank und haltbar sind. 1 

G. Wunde1·lich, Kunstgeigenbau und Saitenspinnerei, Leipzig, Dufourstr. 24. 
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<t~t. fftiebtidj 5Bieweg, m. m. fi. ~., ~edin=.Sidjtetfelbe 

®oeben etf rfJiene11 : 

!;m1.s Scl?ntlb::::!{avf cr, 

Sd,ufo b~s t:aut~nf pids 
als llegleitung 3um @ef ang. rot a.-, ocfi. roi. 4.-

~ner Dief e ®rfJuf.e b1miweorfieitet fJat,-:--1mb ba5u genügt et\1.1a ein fJaifie~ 3af)t -
fJat 11irfJt 1111r gefernt j_ebe Qa11tenuegfeitung narfJ 9foten ~u fµide11, fonbern auc(J fidJ 
feföft ricf)tige fügleltm1ge11 i)ll fe~en. ~fJr '6efonberer ~oraug ift bie gefrIJicfte 7Eer::: 
Dinbung ber :J:'.fJeorie mit ber $rar,i~. 

""',. ·";{<1{~t.•, ~.· ,.,- ... _,.lnm11f "- 116 ber fdJÖ1tften ~olf0Ueber mit bofiftiinbig au0gefe~ter, 
-« .,..,'-''-t '-'~ ~ "" ~\- H r 'v+ IeicIJter .s2autenbegfeitung. $rei0, giit gef.nmben OOt 1.50. 

1 

tt~~~~~~~~Xl~~rl~ll i · -· · · i ' · Preisgekrönt mit' 1 
1 ~~~~ 14 ersten Medaillen. 1 

! : HANS RAAB 1 
1
~ [ Inh. der Firma Gg. Tiefenbrunner 1 
~) -c Gegr. 1842 

'-"i Kg 1. b a y e r. u n d H erzog 1. b a y e r. H o f I i e f er a n t 1 i Tel.24628 München, Burgstr. 14. Tel.24628 i 
.,. Spezialwerkstätte für Gitarren, i 

~ i Lauten, Zi~hern und Violinen. ~ 
! II Meine Instrumente stehen an erster Stelle und C, 

1 ist meine neueste Bauart in Bezug auf Sanglichkeit, ~ 
edlen Ton und Reinheit des Griffbrettes unübertroffen. W 

1 
Ältestes; grösstes u. auswahlreichstes Geschäft Münchens. 

1
~ 

Parterre und I. Stock. - Eigene Saitenspinnerei mit elek-
t} trischem Betrieb. - Anerkannt die besten Saiten. - \~ 
~ Absolut quintenreine Darmsaiten sind bei mir zu haben; c1 
i . der Zug4_0,60 u.70 ~fg. - Reparaturen werden kunstg_~recht ~ 1 · und mit Garantie von Tonverbesserung ausgefuhrt. tJ 
n~~~~~~~~xx~~xx~xx 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
■ Lauten und G·1tarren lllandolinen, Zithern, Violi11e11, ■ 
■ • ' Flöten~ sowie alle 9.onstigen Instrumente ■ 
■ f~r Hausmusik, ~ere(ne und . Orch~st~r; ~lega~_te. Futterale, vo_rzµgliche ~aiten und sämtliches Zubehör ■ 

dtrekt vom Fabnkattonsorte. Garantie fur Gute. lllustr. Preislisten frei. Welches Instrument gekauft 
■ werden soll bi.tt~ anzugeben. Repal'Rtn1•eu an allen, wenn auch nicht von mir gekauften Instrumenten ■ 

■ tadellos Ufl
d 

billig. Wilhelm Herwig, Musikhaus, Markneukirchen i. s. ■ 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
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Hern1ann 

Kammer-Virtuos 

Heinrich Albert 
München, Augustenstraße 28 

konzertiert als 

Gitarresolist. 

Lehrer für künstlerisches Gitarre-
s11iel und Lautengesang. 

Vollsfündige Ausbildung bis zur Ö:ffent
ljchkeitsreife n_~ch eigener Schule. -
Ubernimmt die Ubertragung von Liedern 
und Melodien in korrektem Gitarre- oder 
Lautensatz; Durchsicht .und Korrektur 
von Gitarrekompositionen, Harmoni
sation und Trans110sitionen. Auskunft 
über Literatur der Gitarre, Begutachtung 
von alten und neuen Instrumenten etc. 

V 011 demselben ist erschienen : 

II. Teil: 

Moderner Lehrgang des 
künstlerischen Gitarres11iels. 

,,Dös moderne muurelied". 
Preis 2 Mk. 

Verlag Gitarrefreund. 

Hauser 
Kunstwerkstätte für Instrumentenbau u. Saitenspinnerei 

München, Bayerstrasse 33. 

Spezialität: 

Gitarren T~rz-, Prim- und Bassgitarren in allen be
----- wahrten Modellen .. 

Lauten 6 saitig ,und mit Kontrabässen. 

Meine Lauten sind in ihrer Form und Arbeit nach 

Originalen alter Meisterlauten gebaut. Die Qualität des 

Tones ist von höchster Sanglichkeit und Tragkraft. 

Garantiert feinste quintenreine Saiten. Repa_raturen 

in kunstgerechter Ausführung. 

NB: Bitte genau zu adressieren. 
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