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Musikalische Neisebriese
von L. A. Aellner.

XI. Pest.
Wie unverholen aus diesen Briefen auch die Begeisterung

und Hingebung hervorleuchte» möge, mit der ich den erhabenen
Schönheilen des Lißt'scken Werkes bisher Schritt für Schritt ge
folgt bin, so kann mich dieselbe doch einerseits nicht verleiten,
wirkliche Mängel zu übersehen, so wie ich anderseits der einge
standenen Begeisterung nichts zu vergeben glaube, wenn ich diese
Mängel, von dem Wunsche geleitet, hervorhebe, der Componist
möge sie vor der Drucklegung des Werke« beseitigen. Da sich

nun die meisten Gebrechen im Lloria finden, so glaube ich in
der weiteren Analyse der Messe nicht sortfahrer. zu sollen, bevor
nicht diese Punkte durchsprochen würten.

Am auffallendsten erscheint die häufige Nichtbeachtung der
prosodischen Gesetze der lateinischen Sprache. Gleich im Worte
 Lloi-is" ist die Betonung eine unrichtige. Lißt legt den musika
lischen Accent aus die letzte Sylbe, während er auf die erste fallen
sollte. Wenn auch hier eine genauere Berücksichtigung des pro
sodischen Aceents einerseits kaum durchführbar erscheint, ohne dem
Schwünge und der Prägung des musikalischen Motivs einen nach
theiligen Zwang aniuthun, daher auch eine Modification nicht
rathsam ist, anderseits aber der sprachwidrige Accent durch starkes
Betonen der ersten, hingegen recht leichtes Markiren der letzten
(auf den schweren Takttheil fallenden) Rote der musikalischen
Phrase in der Ausführung bis zur Unmerkbarkeit verschwinden
gemacht werden kann, so dürfte hingegen die Berichtigung der
übrigen hieher einschlagenden Stellen durchaus keinen wesent
lichen Anstanden unterliegen. So würde--um hier nur einige
Fälle der Correctur zu unterziehen  z. B- im 9. und 10., dann
20. und 21. Takte des ^llexro mväsrsio die fehlerhaften Tert-
Unterlagen s js ^ ^ >
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halten können ^ F
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Der Beseitigung dieser, wie auch anderweitiger  wenn auch
nicht so merkbarer linguistischen Unzukömmlichkeiten willen, wäre
es sehr wünschenswerth, wenn der Componist in dieser Beziehung
sei« Werk unter Beiziehung eine« in den rhytmischen Feinheiten
der lateinischen Sprache genau Bewanderten, einer sorgfältigen
Revision unterzöge.

Auch hinsichtlich der musikalischen Rhytmik, zumal was die
Symetrie des Periodenbaues betrifft, zeigt sich in dem Lloria
manche Unebenheit. So fehlt im letzten Drittheil der dreiteiligen
Periode das N«<l<>i--,la (angeführt im Beispiele Nr. 10),
deren jeder Abschnitt nach der Analogie der beiden vorangegan
genen viertaktig sein müßte, ein Takt, welcher durch Verlängerung
des FlötentriUers um einen halben Takt und das Anhängender
Alisgangsphrase «, ?is, lis, e  

wie solches bei der darauf
folgenden Reprise dieser Periode in der Oberterz stattfindet

 WWMien werden könnte. Zum befriedigenden Abschluß der Chor
phrase  I-»iä-imuz te" fehlt zur achttaktigen Periode gleichfalls
ein Takt, oder es ist zur fechstaktigen

 
die hier weaen Ver

meidung eines orchestralen Lückenbüßers vorzuziehen wäre

 einer zu viel. Gleiche Bemerkungen finden auf den Phrasen
,.tu solus Sitnews" und ,,lu «a>n» s!li«5imu»" ihre Anwendung.

Ueber einige, durch die äußern Gründen gebotene Kürzung
herbeigeführten, also nicht ursprünglich bestandenen Lücken in der
Form, wie: der unvermittelte Sprung vom ,FiIiu» l'-uns" zum Hui WIli»", dann der, am Schlüsse des vorigen Briefes bereits
beregte Ausgang dieses Gesammtsatzes, enthalte ich mich nmso-
mehr jeder kritischen Andeutung, als die Umarbeitung desselben
voraussichtlich zu gewärtigen ist.

 Im Gebiete der Modulation
endlich scheint mir nur eine einzige Fortschreitung

k ei» di»
«in gj«

in der drittletzten Phrase  lu »olus glii^simli»" von großerHärte, die sich vielleicht aus nachstehende Weise ij,
»>»

gut umgehen ließe.

K. k. Holburgtheater.
,L»htgmit t» D-lPhi", »ram-lische« Gedicht in fiius »tt«n »os Miedrtch Holm.

Es scheint eine schriftstellerischeMission, die sich Halm zu vollführen auferlegt, als er diese Zphigenie schrieb; er wollte denSchlußstein zur Pelcpidensage fügen und verlieh der letzten, derJetztzeit noch glücklicherweise aufbewahrten Situation jener ergreifenden Heldenschicksale ein dramatisches Relief; denn mehr thatder Autor nicht.
 Schon die Bezeichnung ..dramatisches Gedicht"ist in treuer Erkenntniß seiner Schöpfung sicherlich entstanden.

Halm hat aus seiner Vorraihskammer antiker Gestaltenein Paar Figuren geholt, sie in griechische Gewänder gekleidet,
ihnen homerische und horaz'sche Citate in den Mund gelegt, sie
nach dem Hain von Delphi geschickt, um sie daselbst em Stückalter Geschichte spielen zu lassen.
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Der ganze Bau der Handlung hängt an den lockersten

Fäden zusammen. Wäre die Sanduhr Electra's um einige Minuten
schneller abgelaufen, als die ihres suchenden Bruders Orestes, das
Drama bräche im Momente zusammen. So muß Orestes gehen,
als Electra kommt, um ihren Jammer ergreifend zu producimi,
um ihren Atheismus in plursü zur Schau zu stelle». Das trvp
lsrä der Neuzeit wurde iu's Griechisch-antike übersetzt. Die Worte
des Uhlaud'schen  Unsterns" erwachten in unserm Gedächtnisse, als
der Vorhang zum fünften Mal über den delphischen Hain sich
senkte!

Unstern diesem guten Jungen. Alle Glücksstern im Bunde
Hat es seltsam sich geschickt. Hätten weihend ihm gelacht.
Manches war' ikm fast gelungen. Wenn die Mutter eine Stunde
Manche« war' ihm schier gegluckt. Früher ihn zur Welt gebracht.

Die Handlung ist iu kurzen Worten wieder erzählt. Orest
sucht seine Schwester Electra und findet sie nicht, Electra sucht
ihren Bruder Orest und findet ihn nicht. Beide kommen im Hain
z» Delphi zur Pythia, natürlich wie Orest geht, kommt Electra.
Pythia läßt sich die Schicksale Orest's erzählen. Die arme Prie
sterin weiß nicht ein Sterbenswörtchen vom Trojanischen Krieg,
denn Zeitungen gab es damals noch nicht und auch keine Tar
taren, und so ist das arme Publikum verurtheilt, den ganzen
Verlauf des Trojanischen Krieges im kurzen Bulletinstyl des Herrn
Halm als brühwarme Neuigkeit zu hören. Orest übergibt der
weisen Priesterin seine Schwester Jphigenie in Kost uud Quartier,
bis er und sein Jnseperable Pylades mittelst einer klug ansgesonnenen
List, die iu Gesaugeuschaft schmachtende Electra befreit haben wird.
Jphigenie geht nur nothgedrungen in den Plan ein, die Noth-
lüge dünkt ihr ein Verbrechen, denn sie ist strenge Kantianerin
und der Satz: Verhältnisse bestimmen den Menschen, ist ihr ein
spanisches Dorf. Jphigenie singt noch einige Tugendarien mit
Demuthslrillcrn und verliert sich im heiligen Haine von Delphi.

Bald darauf erscheint Electra lll. Act), sie sucht ihren Bruder,
erzählt dem Publikum ihr Schicksal und bringt ein historisches
Beil aus der Rüstkammer ihrer Väter mit. Sie begegnet eben
falls der Pythia, doch diese gar nicht begierig, wer die Fremde
sei, denn sie als Halbgöttin muß das ohnehin wissen,

 läßt sich vielmehr in einen religiösen Wortstreit ein, wo Electra
schrecklich über die olympischen Götter loszieht: alle seien Bla-
gueurs, Phrasenmacher, die die armen Menschen nur das Glück
träumen lassen, ohne es zn erfüllen. Die edle Priesteriu über
diese Philippica bis zur Möglichkeit entrüstet, flucht Electra un
bekannterweise. Statt die Kühne, wie es die Situation geböte,
zu fragen, wer sie sei, inicressirt Pythia dies gar nicht, und dieser
fabelhaften Enthaltsamkeit weiblicher Nengier ist es allein zu
danken, daß das Stück noch 3 Acte währen darf.

Halm weiß trotz vieler Worte im rechten Moment zu schwei
gen. Auch mit Jphigenie trifft Electra zusammen, doch die Schwe
stern dürfen sich auf Geheiß des Dichters nicht kennen, es liegen
mehrere Jahre inzwischen, daß man sich gesehen. Man deliberirt
mehr darüber, was man ist, als wer man ist. Jphigenie de-
clamirt Variationen über ei» Thema: «Hoffen und Harren macht
Manchen zum Rarren." Electra leugnet zur Abwechslung ein
wenig die Götter, nnd stärkt sich dazu am kastalischen Quell; das
historische Beil ruht gemüthlich in der Ecke.

Im vierten Act erscheint Medo», ebensalls im Hain zu
Delphi, Herr Halm bat ihn dort hinbestellt. Er trifft, wie zu
fällig, Electra, erkennt sie s visw, erzählt ihr mit echt griechi-

i scher Bonhommie, daß Orestes getödtet sei. Electra fragt das
^ Stereotype:  Wie starb er" (denn sie hat vermuthlich diesen Ans-

^

ruf von Thusnelda im  Fechter von Ravenna" gehört). Nachdem
sie sich an der blutdürstigen Schilderung des Medon gehörig echauffirt,
schmäht sie wieder ein wenig die olympische Nationalversamm
lung und will sterben. Judeß erscheint Jphigenie, um sie zu
einer Visite leevimaiüssn^s bei der Pythia einzuladen, da
mit sie sie wegen des angethanen Affront's um Vergebung bitten
könne. In dem Augenblicke erkennt Medon, wohlbestallter lupus
in k-idul-, des Herrn Halm, Jphigenie, als die Mörderin Orestes.
Das historische Beil muthmaßt seine Bedeutung.

Electra bekömmt hysterische Krämpfe griechischer Factur
und will Jphigenie, so wie es in der Pelopidischen Familie schon

mehrmals vorkam, umbringen. Jphigenie erkennt im Verlauf
der Begebenheiten die Schwester, sie könnte sich durch die Nen
nung ihres Namens retten, doch der dem Bruder geschworene
Eid, selben Jedermann zu verschweigen, bindet fie. Electra
schwingt deßhalb drei Mal laut Birchpseiffer'schen Oorpus Huris
das Beil. Doch im Moment, als Electra den schwesterlichen
Todesstreich führen will, erscheint Orestes durch Gnade des
Herrn Halm. Orestes kanzelt die Schwester wegen ihres Fami
lienübels ab, Electra bittet Jphigenie wegen des Mordenwollens
um Entschuldigung, Alles versöhnt sich, der Vorhang sällt.

Um dieses unnatürliche Gerippe hat Herr Halm eine blühende
rhetorische Ausstattung gehangen. Didaktische Anläuft, epigram
matische Blitze, schöne Reflexionen und nur wenig poetische
Blumen durchziehen den Dialog. Die Handlung leidet an Will
kürlichkeiten, die Situation ist keine gebotene, sondern eine ge
machte; die Erposition zn breit ansgesponnen uud a» kleine
Zufälligkeiten sich mit polypenhafter Macht anklammernd. Der
Dichter hat geschaltet, wie es eben in seine Arbeit paßte, ohne
in seiner Begeisterung zu bedenken, daß er die natürlichsten Be
helfe hinter sich ließ. Die Charaktere sind bis auf Electra und
Jphigenie höchst unbedeutend. Die Helden Orestes und Pylades
sigurireu als düune Staffagen und selbst Electra tritt blos durch
den Geist der Verneinung und herbe Contraste hervor. Jphigenie
stellt sich als ein bekanntes Bild anspruchsloser Gutmüthigkeit
dar, wie es die deutsche Literatur uns zu Dutzenden vorführt.

Halm besitzt schöpferisches Talent und hohe dramatische
Begabung, er braucht nur ins volle Leben hineinzugreifen, um
aus seiner Zeit ein echtes Drama zu schaffen. Die Jphigenie
ist ein offenbarer Rückschritt seiner Muse.

Ueberhaupt halten wir es als ein trauriges Merkmal
modernen Geistes, wenn man noch zu einem, bereits zu Racine's
Zeiten überwundenen Standpunkt zurückgreift und aus dem
alten Gnecheuthum seine Stoffe wählt. Was Goethe in seiner
hohen Griecheuverehrung gethan, war mehr das Werk einer
Reformbestrebung, ihm widerte damals die französische Steifheit
au: die Kotzcbue'schen und Jffland'fchen Jammergestalten, drohten
den gesunden Sinn des deutschen Publikums zu zerstören, er
griff zur Antike uud zeigte uns wahre Gestalten von eherner
Kraft und plastischer Schönheit, die als Vorbilder der Behand
lung, aber nicht des Vorwurfs dienen sollten.

Kunltitstyen.
' lStiftungsliedertafel des Männergesangsvereines.)

Nach alter Gepflogenheit feiert unser Männergesangsverein den Tag
feiner Stiftung mit einem Erinnerungsfeste, das nach vorausgegangener
Abhaltung einer kirchlichen Feier in der Veranstaltung einer Liedertafel
zu bestehen pflegt. Da jedoch die erstere Funktion, für welche diesmal
die Aufführung des Cherubinischen Requiem bestimmt wurde, um zugleich
eine Erinnerungsfeier verstorbener Mitglieder des Vereines zu begehen,
wahrscheinlich auf den Nllerseelentag verschoben worden sein dürfte; s»
ging man sogleich zum zweiten Theil des Festes, zur Liedertafel nämlich
über, die am vorigen Samstag im Sophienbadfaale abgehalten wurde.
Da wir die Pbisiognomie derartiger Versammlungen, deren ästhetischer
Charakter vorzugsweise in einer stark ausgesprochenen Hinneigung zum
Gastronomischen sich kundgibt, wo die Kunstgenüsse für das Herz den
Genüssen, welche das dem Herzen nahe liegende Organ eifrig fordert,
einander nicht selten die Oberherrschaft streitig machen  als bekannt
voraussetzen dürfen, so werden einige Notizen über die aufgeführten
Pieeen genügen.

Leider haben wir die vor Beginn der Tafel abgehaltenen Produk
tionen versäumt, und traten eben in dem Momente in den Saal, als
die letzten Necorde des Lißt'schen Studentenchors aus Goethe's Faust ver
klangen, hingegen die ersten Embrivs zu einer immer dichter werdenden»
Saal verfinsternden, Athem verlegenden Rauchwolke stch in hundertfäl
tigen zweifelhaften Wohlgerüchen zu verbreiten begannen. Solches hin
derte aber keineswegs die saogeslustige» Taster, die denn auch recht
wacker unter Leitung ihres energisch taktirendeu Chormeisters Herbeck
Lied auf Lied ertönen ließen, unter welche« besonders Bönike's Chor
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 im W«inhause" hinsichtlich seines originellen Rhythmus hervorgehoben zu
werden verdient. Reichhart's  das Bild der Rose" (Tenorsolo mit
Brummstimmen) ist eine dankbare Aufgabe sür die Solostimme (von Herrn
Otfchbauer passable vorgetragen) leidet aber an einem höchst banalen
Schlüsse. Essers  Trinklied- so wie jenes von Kunz  Wie, Wenn?"
zeigen geschickte Mache, aber ziemlich viel Alltagserfindung,

Der  Weingallopp" von C. Kuntzc klingt aber geradezu trivial, ein
Urtheil, das sich auch dann noch herausstellt, selbst wenn man eine Dosis
Nachsicht in Rücksicht auf den Titel und die damit ausgesprochene  Ten
denz" der Composition in Anschlag bringt. Daß übrigens Gesänge dieser
Kategorie gewöhnlich den meisten Beifall erhalten, spricht mit Hinblick
aus den Zweck und die Stimmung derartiger Versammlungen eher für
als gegen unsere Ansicht.

Sämmtliche Vorträge fanden ein dankbares Publikum, das sehr zahl
reich versammelt war, und erst nach Mitternacht sich zum Aufbruche be
quemte. Die veränderte Aufstellung der Sängertafel erwies sich zweck
mäßig, es wurde dadurch eine bessere Akustik erzielt und auch mehr
Bewegungsraum gewonnen.  er.

" (Carltheater.) Stach fast neunmonatlicher Siesta ist Herr
Friedrich Kaiser abermals mit einem Kind seiner Muse, diesmal  Ein
Bauernkind" betitelt vor's Lampenlicht getreten. Mit gespannten Er
wartungen gingen wir in den Thespistempcl, denn die letzten Producte
des talentvollen Autors haben zu solchen jedenfalls berechtigt. Doch
wurde unsere vortheilhaste Präoccupation nicht allein zerstört, sondern
auch die Meinung in Kaiser unsern besten Volksdichter zu besißen, ward
geradezu wankend. Kaiser ist auf falsche Fährte gerathen, er hat sich
zu tief ins bürgerliche Schauspiel eingesponnen und uns Gestalten vor
geführt. die an Ueberfättigung und Manierirtheit leiden. Er schwebt
wie Mohamed's Sarg zwischen Himmel und Erde, zwischen Trauerspiel
und Lustspiel, hier wird getraut, dort wird begraben, hier Thränenfuppe
dort Milzerschütterung. Ein trostloses Dilemma zwischen ernster Rich
tung und vernachlässigter Komik. Und in diesem haltlosen Schwanken
entstand dieses neueste Charakterbild, das nicht Fleisch und nicht Fisch
ist, ein Kaleidoscop, das bei jedem Ruck die Gestalt wechselt. Kaiser
schildert uns diesmal einen zur Doktorwürde gelangten Bauerssohn, der
seine Augen zu einer Gräsin erhoben, doch von dieser wegen eines ver
lorenen Processes abgewiesen wird, nachdem er seine erste Liebe, die ihm
mit Herz und Seele ergebene Bauerötochter geopfert hatte. Er sieht durch
die gebotenen Verhältnisse die egoistische Herzlosigkeit der hohe» Stände
ein, und kehrt wiederum zum donquot äe,s v»Lkss zurück.  Diesem
Conflict kann die Neuheit nicht nachgerühmt werden; Gußkow hat uns
dies im  Ottfried" viel bedeutender zu schildern gewußt.  Kaiser ver
steht es nicht, wie man in einem Salon spricht, so oft die Situation
im Converfationston überschlug, war sie plump und ungebärdig; man macht
in der Unterhaltung mit Damen keine Bauernspäße.  Dann ist das
Ganze um eine gute Stunde zu lang. Eine Unmasse Scenerien werden
uns vorgeführt, Duelle. Selbstmord, Enttäuschung, Entsagung, Hochzeit,
Widerruf, Rückkehr, Prozesse, Enthüllungen genug für ein menschliches
Herz. Es wird zu viel reflectirt und philofophirt; die langen Monologe
mit der bestechenden Phraseologie und der durchlöcherten Sentimentalität
sind höchst überflüssig. Der Edelmuth wird bis zur Fabelhastigkeit
getrieben, man theilt ihn mit vollen Händen aus. Einer übertrifft den
andern an Charactergröße und Biedersinn, lauter Ideale schweben uns
vor und die Wirklichkeit hat Hausanest. Die Couplet's, diese unaus
weichlichen Octrois' der Posse, die nebenbei gesagt schon besser vorhanden
waren, hängen wie bunte Sappen aus diesem tragikomischen Mosaik.  Kaiser muß die Schwäche seiner Arbeit genau gekannt haben, denn er
stattet« sie mit einem reichen decorativen Apparat aus, Mondesunter-
gang und Sonnenaufgang und bald hätten wir auch die Sonne aus dem
Propheten zu sehen bekommen. Das Publikum saß streng zu Gerichte
und rief den trefflichen Decorationinaler Lehmann, der wirklich Ausgezeich
netes brachte eben so oft, als den Dichter Kaiser!  Gespielt wurde
vortrefflich. Treumann, obwobl nicht an seinem Platze, entwarf uns ein
treues Bild eines eitlen Gecken; Nestroy gab den Doktor mit treff
lichem Humor und Scholz den alten Musikanten, mit unwiderstehlicher
Komik. Greis und Fräulein Zöllner, waren trotz den haltlosen
Schmähungen der  Hamburger Theaterchronik." voll ergreifender Wahr
heit und ungeschminkter Natürlichkeit. ^' Glück's  Orpheus" wird im Hofoperntheater zur Aufführung
mit Frau Csillag in der Titelrolle, vorbereitct.

ÄS.

   

'In Pest hat sich ein Quartett-Verein gebildet. Die Herren
Kirchlehner, Kobne, Suck und Mildner, Orchester-Mitglieder des National-
theaters, arrangiren S Quartett-Productionen. Es werden Kompositionen
von Haydn, Mozart, Beethoven. Mendelssohn, Cherubini, Schubert,
Schuman und Rubinstein zur Aufführung gelangen.

' Der berühmte Pariser Kontrabassist Bottesini, von dessen
Bravourleistung im Vortrage des Paganini'schen Carneval die franzö
sischen Blätter Wunder erzählten, hat einen deutschen Rival in dem
Kammermusiker Simon in Sondershausea gefunden, der ebenfalls den
Carneval im letzten Loh-Concert, und zwar ebenbürtig und zu allgemeiner
Bewunderung spielte. Wie wir hören, wird Herr Simon in dieser
Saison auch in Wien auftreten.

' Das Theater in Ulm, melden die  Signale", kostete viermal so
viel als es sollte. Als es nämlich für lS.VOO Thaler erbaut werden
sollte, wollten die guten Bürger für das Geld lieber ein Zuchtbau»
bauen und prozefsirten gegen die Verwaltung. Der Prozeß, den sie in
letzter Instanz verloren, kostete über So.lwv Thlr., so, daß das Theater
nun auf 6K.VW Thlr. zu stehen kam.

" Von Brachvogel ist ein Roman unter der Presse, der das
Leben Friedemann Bach's, des Lieblingssohnes seines großen Vaters,
zum Stoss hat. Interessant ist es jedenfalls, über das Leben dieses
genialsten Sohnes aus des Meisters großer Familie. Aufschluß zu
bekomme»,  wenn Friedemann Bach nicht ein Seitenstück zu desselben
Autors  Narciß" wird, d. h. zu einer reinen poetischen Fiction.

' Das neue Violinconcert von Ferd. David, welches der Komponist
im ersten Gewandhausconcert zu Leipzig vortrug, wird im Verlag von
Breilkopf und Härtel in kurzer Zeit erscheinen.

' Von Oskar v, Redwitz wird nächster Tage eine Tragödie im
Buchhandel erscheinen, deren Hauptheld der berühmte Kanzler und Mär
tyrer Thomas Morus ist.

" Der General-Intendant der Hofmusik, Graf v, Redern, welcher
sich bekanntlich in der Begleitung des Prinzen Friedrich Wilhelm von
Preußen bei der Kaiserkrönung in Moskau befand, hat von dort eine
Sammlung altrussischer Kirchengesänge mitgebracht, welche aus den
frühesten Zeiten des Christenthums hcrdatiren sollen.

'In Düsseldorf ist ein neuer Jnstrumcntal-Verein ins Leben
getreten, dessen Leitung Musikdirektor Tausch übernommen hat. Seine
Versammlungen, in denen nur gediegene Orchesterwerke aufgeführt
werden sollen, finden alle vierzehn Tage statt.

" Der Stabstrompeter und Musikdirektor Rogall, im Garde-
Artlllerie-Rcgiment, feiert nächstens sein fünfzigjähriges Dienstjubiläum.
Zur Vorfeier wird der Direktor der gesammtcn Musikcorps der Garden.
Herr Wieprccht, ein Concert im Circus gebe»; die Einnahme ist zur
Verherrlichung der Feier für den Jubilar bestimmt. DaS Orchester wird
aus mebr als Personen bestehen. Es werden zwölf Flöten, zwölf
Oboen, zweinndsiebenzig Elarinetten, zwanzig Fagotts, zwanzig Kontra
fagotts. vierunddreißig Baß-Tuben, zwei große Trommeln und dreißig
Regimentstrommeln, vierundsechzig Trompeten, vierundzwanzig Wald
hörner -c. dabei mitwirken. Alle hier garnisonirenden Musikkorps
betheiligen sich an dieser Feier,

" Das Comite der neuen Berliner Liedertafel veröffentlicht bezüg
lich ihrer ausgeschriebenen Preisbewerbung, daß i» diesem Jahre wie
in den früheren, nur Mitgliedern der Gesellschaft die Betheiligung
gestattet sei. Sollten Nicht-Mitglieder bereits ihre Cvmpositivnen einge
sendet haben, so ersucht man, diese bis zum 25. Oktober zurückzunehmen,
da sie von der Concurrenz ausgeschlossen bleiben. »

" Der Krigar'sche Gesangverein in Berlin bereitet eine Gedächtniß
seier sür Robert Schumann vor. Zum Vortrag kommen u. a. die
hier noch unbekannten Compositionen: Requiem aus  Mansred", Intro
duktion aus der Oper  Genoveva" und das Adventlied.

5

' Das Pariser Streichquartett, aus den Herren Maurin, Mas,
^

Cberitlard und Sabatier bestehend, wird in dieser Saison eine Kunst-
reise durch Deutschland machen. Die Herren spielen vorzugsweise Quartett- ^

von Beethoven.
' N. W. Gad« in Kopenhagen ist am Geburtstag des Königs s

von Dänemark zu» Professor der Musik ernannt worden, !

' Dieser Tage fand in Paris das Aufgebot der Heirat Emil de s
Girardin's mit Mlle. Brunold Gräsin von Tiefenbach statt. Sie ist di« tt
Tochter der Gräfin Brunold «. Tiefcnbach, Witwe in zweiter Ehe des j!

Prinzen Friedrich von Rassau, der bekanntlich vor mebrercn Jahren in >i
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Wien als österreichischer General starb. Der Prinz Friedrich war einer
der schönsten Männer seiner Zeit, Die Gräfin Tiefenbach, die zukünftige
Gemalin Girardin's, ist ebenfalls von großer Schönheit, und gilt zugleich
für eine der liebenswürdigsten Damen der Pariser Salons. Sie ist
erst 21 Jahre alt.

" Am l 2. Oktober starb zu Paris in einem Alter von 7S Jähren
ein wohlbekannter Musikfreund Herr Louis Gouin, eine durch Heine's
 Lutöce" auf komische Weise berühmt gewordene Persönlichkeit. Es ist
derselbe Gouin, der als der größte Verehrer Meyerbeer's in Paris eine
Rolle spielte, und den Spontini in seiner Jntriguensucht, in einem Ge
spräch mit Heine, das der unsterbliche Poet aus das ergötzlichste schildert,
ganz ernstlich als denjenigen bezeichnet, der Meyerbeer den Robert und
die Hugenotten in die Feder dictirte.

" Die Theater in vier großen Provinzstädten Frankreichs find zu
kaiserlichen erhoben und ihnen bedeutende Geldzuschüsse bewilligt worden.

' Herr Makaross veröffentlicht in belgischen Journalen unterm
Iti. Oktober folgende Preisausschreibung.' Für die beste Guitarre-
Coin Position, erster Preis 800 Francs; zweiter Preis 50» Francs.
Für die beste Guitarre, erster Preis 800 Francs; zweiter Preis sog
Francs. 1. Der Termin zur Einsendung ist auf den l. December d. I.
festgesetzt. 2. Das Beurtheilungs-Comit« besteht aus den Herren Bender,
Blaes, Damke, Kufferath, Leonard und Servais. Präsident: Makaross,
Secretär.- M. P. Schott. 3. Die Majorität der Stimmen entscheidet
den Preis. 4. Die preisgekrönten Stücke werden gleich veröffentlicht,
die nicht gekrönten Manuscripte verbleiben bei Schott's Söhnen in Brüssel
bis l. März 1857. Spätere Meldungen bleiben unberücksichtigt. 5. Die
Guitarren werden an die Berfertiger zurückgesendet, welche man ersucht,
die Preise den Instrumenten beizufügen. (Sendungen werden an
Monsieur Makaross, Nr. 1l, Mrckö su Lois » Lruxelles adrefsirt).

" Ueber Böriot, der sich 14 Tage in Brüssel aufhielt, meldet
man: Seine Erblindung hat ihm keineswegs das Feuer, welches seinem
Spiele innewohnte, geraubt. Er hat im Gegentheil seine ganze geistige
Kraft behalten.

" Der Herzog von Cambridge beabsichtigt, in seiner Eigenschaft
als Generalissimus der Armee, eine Militär-Musikschule in London zu
gründen, um tüchtige Musiker für die Regimentsmusik heranzubilden,
deren Mitglieder bisher theuer bezahlt wurden und nichts leisteten, und
deren Kapellmeister meist aus Deutschland verschrieben werden mußten.
Eine Auslage von jährlich 1000 Pfund Sterling, glaubt der Herzog,
würde dem Zwecke genügen. (???)

' Die ^csclsmis «iello belle srti in Florenz hat den k. General-
Mufikdirector Meyerbeer zu ihrem Ehrenmitglied ernannt.

" Am Bord des Jsaac Newton, eines großen amerikanischen Dampfers
ist ein neuer Versuch mit einem wahrhasten Uankee-Jnstrument gemacht
worden. Es nennt sich Kalliope und besteht in einer riesigen Hirtenflöte
aus Eisen, deren Klappen durch die arbeitende Dampfkraft bewegt werden.
Maschinen von 400 Pferdekraft beleben mit ihrem überschüssigen Athem
dieses sanfte Tonwcrkzeug, das außer anderen lieblichen Melodien auch
das Finale aus Lucia haucht. Auf Entfernung einer Meile hat besagte
Seeflöte die Einwohner von Newyork so eingeschüchtert, daß sie eine
Adresse an das Gouvernement gerichtet haben, mit der Bitte. demCapitän
des Newton zu verbieten, seine Kalliope in einer geringeren Entfernung
von vier Meilen ertönen zu lassen.

' Herrn Albert Cavos, dem Erbauer des neuen Theaters in
Moskau, wurde vom Kaiser von Rußland das Commandeurkreuz des
Wladimirordens und eine lebenslängliche Rente von KVV0 Frcs. verliehen.

" (Repertoire des k. k. Hofburgtheaters.i Dienstag den 28..-
 Liebe im Arrest."  Der Weg durch's Fenster."  Von seinem Nächsten
soll man nur das Beste reden." (Frln. Genee  Minette, Lise Pomm«
und Jettchen Schweigsam.) Mittwoch den 2S.:  Ein Wohlthäter."
 Ich speise bei meiner Mutter." Donnerstag den 30.:  Zphigenie in
Delphi." Freitag den 31.: Der Königslieutenant." (Frln. Genee  Gretel, letzte Rolle.) Samstag den 1. November:  König und Bauer."
Sonntag den 2.:  Graf Esser." Montag den 3.:  Der Müller und
sein Kind."

Nachtrag der Notenbeispiele zum erste« Artikel in Nr. 84 d. Bl.
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