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Heft 5
Über d_ie Besaitung der Gitarre.

einer Gitarre oder Laute ist
Die Besaitung
für viele auch heutzutage noch eine Kalamität,
die zu vielfachen Klagen und Anfragen Anlass
gegeben · hat. Ist es auch trotz. der Fortschritte,
der Saiten gemacht
die bei der iierstellung
worden sind, immer noch nicht möglich, durchSaiten zu
weg einwandfreie und reinstinunende
erhalten, so wirken auch noch andere Umstände
mit, die eine reine in allen Lagen richtige
Vor allem muss ein
erschweren.
Stimmung
nach richtiger Beabsolut sauber gearbeitetes
rechnung eingeteiltes Griffbrett als Vorbedingung
Das gewöhnfür eine reine Stimmung gelten.
liehe nach alten Erfahrungen und Berechnungen
das in der Regel noch
hergestellte Griffbrett,
in Gebrauch ist,· hat in neuerer
grösstenteils
. Zeit manche Kritik erfahren und ist vielfach für
gemacht
eine unreine Stimmung veranhvortlich
Als erster hat Herr Adriany in Nürnworden.
berg eine neue Berechnung aufgestellt, bei der
Saiten zugrunde
er die Dicke der einzelnen
am Saitenhalter vorlegte und eine Korrektur
nahm. Zu älmlichell Resultaten ist der GitarreVirtuose Mozzani mit seinem Griffbrett gekonimen
\Vach
und endlich hat der Instrumentenmacher
die
aufgestellt,
in München eine Berechnung
vorsieht.
für jede Saite eine eigene Einteilung
und VerSind auch diese neuen Berechnungen
an sich geeignet, manche Fehler
besserungen
Griffbrettes zu beseitigen, so
des gewöhnlichen
der falsch
sie doch dem Hanptübel
können
Saiten nicht abhelfen, ja die Erklingenden
fahrung lehrt, dass die kleiben mathematischen
eines G.riffbrettes bei den langen
Ungenauigkeiten
Mensuren der Gitarre bei weitem nicht von so
sind, wie die Fehler der
grosser Bedeutung
So kommen wir denn zu der HauptSaiten.
Die Gitarre
der Gitarre.
frage der Besaitung
Bassaiten und drei Darmhat drei übersponnene
wird man
Unter den übersponnenen
saiten.
bedingt
selten falsche finden. Ihre Herstellung
es, dass man sie mit ziemlicher Gleichmässigkeit
und fehlerfrei anfertigen kann. Bei den Darm-

;:~
..
• i-·•v

saiten ist dieses bisher noch nicht möglich gewesen und man wird nur ganz ausnahmsweise
absolut fehlerfreie unter ihnen tinden.
werden aus Schaf- oder
Die Darmsaiten
geben
die letzteren
gemacht;
Lammsdännen
bessere Saiten ab. Sie müssen vor der Verarbeitnng mit grosser Sorgfalt gereinigt und von
a1len Substanzen befreit werden. Dann schneidet
und dreht sie zusammen.
111a1J sie in Streifen
Gute Saiten müssen, wenn sie aufgezogen sind,
Sie
und glasartig aussehen.
ganz durchsichtig
sind daran kennbar, dass sie mit Kraft schnell
\venn man sie· mit
in ihre I.,age: ;mriicksr,ringen,
hat. Alle diese
dem Finger zusammengecirückt
Kennzeichen bieten aber noch keine Gewähr für
die absolute Reinheit der Saiten, und erst beim
Aufziehen und Spielen wird man das letztere
feststellen können. In neuerer Zeit hat man ein
Verfahren angewandt, den Darmsaiten eine mögzu geben. Es besteht
liehe Gleichmässigkeit
darin, dass man sie nach ihrer Fertigstellung
walzt oder sie
zwei Metallplatten
zwischen
sich von
Die gewalzten unterscheiden
schleift.
den geschliffenen dadurch, dass sie eine rauhe
Oberfläche haben, während die geschliffenen glatt
sind. Im Klange sind beide Arten gut, sie sind
dauerhaft und weisen in der Regel eine bessere
fehlerfreie Stinimung auf, als die gewöhnlichen.
Die geschliffenen Saiten haben nur einen Nachteil, sie fasern leicht und bedürfen deshalb oft
Beide Arten stellen sich beeiner Erneuerung.
deutend höher im Preis, als die gewöhnlichen,
sind aber trotzdem den gewöhnlichen vorzuziehen,
unter ihnen
da man sdten eine unbrauchbare
findet und mithin an Ärger und auch an Geld
verdienen die
spart. Besondere Aufmerksamkeit
Darmsaiten schon deshalb, weil sie nicht nur
viel Geld kosten, sondern auch von grossem
Einfluss auf den guten Ton eines Instrumentes
auch bei
sich deshalb,
Es empfiehlt
sind.
~~
zu behandeln
grösserem Vorrat sie sorgfältig
t'
zu
und sie vor allem vor dem Austrocknen
\~
Um dies zu vermeiden, feuchte man \
schützen.
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sie zuweilen mit Mandelöl an und bewahre sie
in einer blechernen Büchse auf. 'Auch bei schon
aufgezogenen Saiten ist es gut, sie in gewissen
leicht mit Öl abzureiben, da
Zwischenräumen
der Hand
die Saiten leicht die Ausdünstung
anne1unen und an K1ang verlieren, ausserdem'
etwas dadurch verwird auch die Faserung
hindert.
oder Bassaiten bestehen
Die übersponnenen
aus einer Einlage von Seide! die mit versilbertem
Kupferdraht überzogen ist. Ihre Klangfähigkeit
hängt teils von der Qualität der Seideneinlage,
dieser Einlage zum
teHs von dem ·verhältuis
Überzug ab. Ist die Efolage zu stark, so klingen
die Saiten dumpf, ist sie zu schwach, so haben
die Saiten einen zwar metallischen, aber schwachen
Ton. Das richtige Verhältnis ist hier die Ha11ptsache, sowie die Qualität der Seide, die verwendet vilird, ausserdem spielt auch die Stärke
der einzelnen Saiten eine Rolle. Für die Stärke
derselben lässt sich keine allgemeine Regel aufstellen) und es bedarf da oft einer längeren Erum
fahrung, eines eingehenden Ausprobierens,
Im allgemeinen
das ricp.tige herauszufinden.
kann man sagen) dass lange :::\{ensure11stärkere
Saiten vertragen, während bei kurzen dünnere
sind. Hat man aber einmal die
vorzuziehen
richtige Saitenstärke festgestellt, so empfiehlt es
sich, diese Saiten mit einem Saitenmesser abzumessen und sie in gleicher Stärke von einem
spinnen zu lassen, da ja
Instrumentenmacher
die fertigen in den Handel kommenden Saiten
nicht immer glei~hmässig sind uud meist aus
minderwertigem Material hergestellt werden. Es
ist ferner darauf zu achten, dass bei der Bevon den
saitung einer Gitarre der Übergang
Bässen zu den Darmsaiten im Ton keiuen zu
hildet. Bei sehr dünnen
grossen Unterschied
Bässen tritt dieser Fall leicht ein und man erhält zv;rei in der Tonfarbe völlig verschiedene
Ziivei verschiedene
gewissermassen
Klangarten,
zu einJe näher die Tonfarben
Instrumente.
ist die
ander Hegen, desto ausgeglichener
Stimmung,
Schliesslich sei 1:1ochbemerkt, dass ·die Bässe
Die Seide ver.bedürfen.
oft einer Erneuerung
1iert leicht bei öfterem Spiele!: die Elastizität,
der Draht reibt sich durch und die Saite verliert
Da der Ton eines Instrumentes
ihren Klang.
sehr viel voil einer richtigen und guten Besaitung
abhängt, so scheue man sich nicht den Bezug,
wenn auch teilweise, öfters zu wechseln. Je öfter

eine Saite in A11spruch ge110mmen wird, desto
nach
schneller lässt sie in ihrer Klangfähigkeit
Griffbretter
und die mit Bunden ausgestatteten
der Gitarren und Lauten greifen die Saiten mehr
der Fall
an als dies bei den Streichinstrumenten
ist, weshalb auch bei der Besaitung der Znpfinstru111ente eine grössere Sorgfalt anzuwenden ist.
Saiten auch
Es ist bei den übersponnenen
worden, den Kupfercler Versuch unternommen
dra11t durch anderes Metall zu ersetzen und
man hat zu diesem Zweck Glockenmetall oder
Man bat ferner versucht,
Silberdraht verwendet.
um das unangenehme pfeifende Geräusch zn ver-meiden, das beim Schleifen der Töne auf den
Bassaite11 entsteht, die aus reinem Silberdraht
Saiten zu schleifen, aber dieser
übersponnenen
Versuch hat zu keinem nennenswerten Resultat
geführt. Abgesehen davon, dass diese mit reinem
Silberdraht übersponnenen Saiten sehr teuer sind,
ist auch ihre Haltbarkeit von nur geringer Dauer
und eine Verbesserung im Ton haben sie auch
nicht aufzuweise11. Das gleiche gilt' von den
·
Saiten ans Glockenmetall.
Besser bewährt sich bei den übersponnenen
Saiten eine ganz dünne Metalleinlage z-v;,rischen
der Seide. Da aber diese Saiten leicht einen· zu
so sind sie nur für
starken Ton bekommen,
Kontrabässe zu empfehlen.
Die Hauptsache bei der Besa-itung eines Inist, dass
strumentes ist, dass sie ausgeglichen
die Bässe gegeuüber den Darmsaiten nicht das
Übergewicht haben.
Als Ersatz für die Darmsaiten sind verschiedene J,~abrikate in den Handel gekommen, die
teilweise aus Kunstseide hergestellt werden. Alle
und das
sind unbrauchbar,
diese Ersatzmittel
Geld, das man für sie bezahlt, ist nutzlos ausEs bleibt eben keine andere Wahl,
gegeben.
Besaitung zu
als bei der guten gebräuchlichen
bleiben, und nur das teuerste und beste Material
zu Virählen. Die scheinbar grössere Ausgabe rentiert sich insofern, als man weniger Saiten braucht
und nicht viele, wie bei den billigen, als unbrauchbar verwerfen muss. \Vas nun die Frage
anlangt, ob man den italienischen oder den deutschen Darmsaiten den Vorzug geben soll, so e_rgibt sich die Antwort von selbst, da erstens die
italienischen unter den gegenwärtigen Umständen
nicht zu erhalten ,sind, und zweitens der grösste
italienischer
Teil, der unter der Bezeichnung
Saiten in den Handel kommenden Fabrikate in
B.
Deutschland hergestellt -..vird.

Meine doppelchörige Laute.
Im April dieses Jahres vollendete unser rühmHerr August
liehst bekanntes Vereinsmitglied,
eine nach meinen Angaben
Schulz-Nürnberg,
hergestellte JlErzlaute" mit doppeltem Saitenbemit grosser Sorgfalt und
zuge. Das Instrument,
sichtlicher Liehe gearbeitet und erst nach sorgfältigen Vorarbeiten und Versuchen fertiggestellt,
die es bisher
bat mich und alle Lautenfreunde,

hörten, vollauf befriedigt und stellt nach meinem
Ermessen eine m.1sserordentlich glückliche Lö~
sung des noch vielfach umstrittenen Theorbenproblems dar.
ist die bisher wohl noch
Sein Hauptvorzug
bei höchster Ausnicht erreichte Handlichkeit
des Griffbretts, wodurch es
nutzungsfähigkeit
sich von vielen anderen alten und neuen U n-
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getümen der Art vorteilhaft abhebt. Die Saiten
meiner Basslaute sind bis auf die Chanterelle (e)
verdoppelt, links· neben den 6 Griffbrettchören
liegen noch 2 leicht umsthnmbare Contrachöre.
Letzere sind neben dem - ästhetisch übrigens
Wirbelkopf für die
vorzüglich gelungenen
Griffbrettsaiten - ähnlich wie bei den Muscheln
für Bassgitarren ~ befestigt; so wird der Hals
mit Kopf nur um ein geringes schwerer als bei
6 saitigen Lauten, während anderseits der Spieler
über die sehr wertvolle Bereicherung in der Tiefe
verfügt. Mehr als zwei Contrasaiten werden in
einem Musikstück kaum je erforderlich sein. Das
Griffbrett selbst ist sehr schlank und nur 4111111
breiter als bei gewöhnlichen Lauten, so dass auf
den Gebrauch des linken Daumens· 111cht verzichtet zit werden braucht, unrl das Greifen einem
vorgebildeten Gitarristen infolge
einigermassen
der nicht wesentlich veränderten Masse des Griffbretts sehr schnell geläufig wird. Die Griffelder
Die Stimmung
haben eine mässige Aushöhlung.
der Griffbrettseiten ist folgen de: E A d fis h e,
die Contrasaiten halte ich, sofern nichts anderes
vorgeschrieben ist, in H und D gestimmt. Die
Oktavsti111111ung habe ich nur bei E und. den
beiden Contrasaiten beibehalten, A und d sind
Die Klangfülle lrat durch
unisono gestimmt.
bevon der Überljefenmg
diese Abweichung
deutend gewonnen. Der Klang meiner ,,Erzlaute''
Die
lässt sich leider nicht so leicht schildern.
erwirkt - bei gutgebauten InDoppelchörigkeit
- gewissermassen eine Dimension
strumenten
dieser erhält einen halb
mehr im Lautenton,
Beiklang; durch
singenden, halb streichenden
die Verdoppelung der Saiten wird der Einzelton
weicher und in seiner Lebensdauer verlängert;
der einzelnen Sahen werden
die Klangunterschiede
kaum mehr wahrnehmbar, und ihr helles, glänWohlzendes Rauschen von unbeschreiblichem
laut erzeugt eine V..Tonnigkeit des Klanges, den
der innere Gitarreton bei aller Anmut nicht herhervorrufen kann.
Somit eignet sich das neue Instrument in ganz
Masse zum Melodiespiel, un<l
hervorragendem
so überaus
da, wie gesagt seine Handhabung
bequem ist, ist es wie geschaffen zur \ViederWer diese
erweckung der alten Lautenmusik.
und ihren grossen Einfluss auf die Entwicklung
der Musik überhaupt kennt, wird wohl lange gewünscht haben, 1hr näher treten zu können; sie
ist es wert. Hinter nichtssagenden Namen wie
Pracambel, Galliarde, Passo mezzo usw. stehen oft
Stücke, die uns durch Anmut entzücken oder durch
schwungvolle Grösse begeistern. Die alte Lautenmusik ist ebensowenig „tot", wie die vorbachische
Unbekannte Meister liefern da in
Orgelmusik.
kleinen (oft auch umfänglicheren) Tanzformen

prächtige, weitgeschwungene Melodien, und Harmonie und Rythmus weisen ebenfalls reicheSchönheiten auf. Da gibt es Stüc;ke von festlichem.
von kurzem, von übermütigem Charakter, auch
I~eidenschaft, Schmerz und vor allem eine herbe
Wehmut finden bei den alten Meistern beredten
Neben Solostücken werden Freund<:'
Ausdruck.
die erfreulicherweise
der Lautenkarnmermusik,
sich zu regen beginnt, dankbare Stücke für 2
und mehr l,.aüten, sowie für Lauten und Streichinstrumente finden.
Für den Anfänger empfehle ich die beiden
r. da un codice
von Chilesotti:
Publikationen
del cinquecento, 2. Lautenspieler
„Lautenbuch"
des XVI. Jahrhunderts. 1) Tempo und Vortragssowie Fingersatz muss sich der
bezeichnungen
was einem musikaSpieler selbst hinzusetzen,
lischen und im alten Stil einigermassen bewanderten Spieler nicht schwer fallen wird. Zur
könnte die von H. Scherer
ersten Einführung
besprochene nnd musikalisch erläuterte Sammdienen (Breitkopf &
lung alter Lautestücke
Härte1).
Dass sich die Laute auch zur Gesangbegleitung vorzüglich eignet 1 brauche ich wohl
Allerdings erfordert oder
nicht erst zu sagen.
besser erwünscht sie ihren eigenen Begleitstil:
zugunsten
Vermeidung zu häufigerVollgriffigkeit
2--3 stimmige, melodisch
sanfter Stimmführung.
Begleitungen klingen gerade
gut durchgeführte
·
am schönsten.
Der Anschlag ist bald erlernt. Es handelt
sich darum, die Saiten vor dem Loslassen ein
damit sie nicht anwenig auseinanderzudrücken,
Neben dem - mit Vorsicht
einanderschlagen.
finden die
Daumenschlag
anzuwendenden!
Finger der rechten Hand ebensoviel Betätigung
wie beim: Gitarrespiel; ja der kleine Finger wird
Der Fingersatz der
recht oft mitherangezogen.
linken Hand erfährt durch die Fis-Stimmung
der sonstigen G-Saite einige Änderung, an die
man sich gewöh11eu muss. Doch gehen gerade
Fis-Stimmung
von dieser weicher klingenden
wun-derschöne Wirkungen aus. Vielleicht tragen
diese Zeilen dazu bei, dass· weitere Kreise sich
dem Spiel der doppelchörigen Laute zuwenden.
Sie werden es nicht bereuen. Jedenfalls erfährt
des Instruments
durch die neue Ausgestaltung
der Stoffkreis desselben musikalisch eine nicht
hoch genug einzuschätzende und noch gar nicht
und Vertiefung,
Bereicherung
zu übersehende
und die Laute hat dadurch um so mehr Aussicht, wieder klassisch zu werden.
Dr. N eumann-Lyck (Ostpreussen).
1)

Beide bei Breitkopf

& Härtel, je 6 M.

g GitarristischenVereinigungfür das Geschäftsjahr1915.
Generalversammlunder
Die unterzeichnete· Vorstandschaft der Gitarristischen Vereinigung
Mitgliederversammlung-für das Geschäftsjahr 1915 auf

·

Donnerstag,

den 18. November

beruft hiermit die ordentliche

1915, abends 8 1/2. Uhr

in München,
ein. Die Versammlung findet im Lokale des Münchener Gitarre-Klubsi Restaurant Bauerngirgl
Tage s o r d 11 u n g :
Residenzstrasse statt.
I. Bericht über das Geschäftsjahr. ll. Neuwahlen. III. Sonstige Anträge.
Die Vorstandschaft der Gitarristischen Vereinigung( e.V.)
Mü n c h e 11, iJ? Oktober 1915.
I. A.: Fritz Buek, I. Vorsitzender.
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Über den berühmten Lautenmeister Weilt
Vou Baron.

und
Nachdem ich nun vieler Vornehmen
andern braven Leuten ihre Meriten um dieses
zn referiren mir die Ehre gegeben,
Instrument
so kau vorjetzo nicht vorbey gehen, was die
sehr berühmte und beliebte \Veissische Familie
aus Schlesien darinnen praestirt, zn erzehlen.
Der Vatter von denen jetzt noch lebenden Kindern,
ist ein profunder Musicus Laut- und Tiorbist
gewesen. Die beyden Herrn Söhne, Herr Sylvius
Leopold und Herr Siegmund \Veiss nebst ihrer
Schwester, welche nunmehro mit einem Priester
haben dieses Inin der Pfaltz verbeyrathet,
strument vollend auf den höchsten Grad der
diesen Gelfoter
gesetzt.
Vollkommenheit
sclnvistern hat sich sonderlich- der ältere HerrSylvius Leopold mit seiner vollkommenen Komposition hervmg-ethan, doch fehlt es dem andern
Herrn Bruder auch nicht, welcher noch über
diss ein vortrefflicher Gambist und Violinist und
Componist ist. Ihre Lauten Conzerten, Trio, und
haben sie mit so Sinnreichen,
Gallanterie-Partien
Einfällen ananmuthigen, wohl connectirenden
gefüllet, dass gleichsam ein schöner und besonderer Gedancken den andern begleitet Weilen
ich nun mehrere Sachen von den älteren Herrn
Weiss gesehen, uno ihn spielen hören, so werde
mir besonders die Freyheit nehmen, was mehrers
davon zu reden. Er ist der Erste gewesen,
. welcher gezeiget, dass man mehr könnte auf der
Lauten machen, als man sonsten nicht geUnd kan ich, was seine Vertu anbeglaubet
trifft) -aufrichtig versichern, dass es einerley, ob
auf einem
Organisten
man einen künstlichen
Clavicembel seine Fantasien und Fugen machen,
oder Monsieur Weissen spielen hört. In denen
Harpeggio hat er so eine ungemeine Vollstinuuigderer Affekten ist er inkeit, in expriminmg
comparable, hat eine stupende Fertigkeit, eine
unerhörte Delicatesse und Cantable Anmuth, und
da er im Augenist ein gross~r Extemporaueus,
blick, wenn es ihm beliebig, die schönsten.
Themata, ja gar Violin-Concerte von ihreu Noten
so wohl auf der
weg spielt, und extraordiuair
Lauten, als Tiorbaden General Bass accompagnirt.
Ohugefebr Anno 1708 gieng er mit dem Printzen
Alexander Sobiesky nach Italien, allwo er sich
eiue lange Zeit in Rom aufgehalteu, und alle
gesetzt. Nachdem
Ausländer in Verwunderung
den \Veg alles
daselbst
aher dieser Printz
Fleisches geg~ngen, so .ist Mons. Weiss wiederum
in
nach Bresslau kommen und nachgebend
Dieuste getretten, und
Pollnische
Königliche
Er
befindet sich noch biss dato in Dressden.
hat auch die besondere Gnade gehabt, sich vor
beyderseits annoch jetzt lebenden und RegierenMajestäten mit ungemeinem
den Kayserlichen
hören zu lassen. Ich meines theils
Applansu

als dass diese
wollte weiter nichts ,vünschen,
,verthe Familie,· als Kleinod und Zierde unsers
eben das Glück haben ·
Tentschen Vatterlandes,
1i1öchte, was ehemahls der weltberühmte FlorengeSqnartialnpus
Musicus Antonius
tinische
habt, dessen sein Bilduiss der Rath zu Florentz
in Marmor aushauen und vor die Kirch-Thüren
des Dohmes setzen lassen, damit viele durch
lhrer Tugend möchten aufgedas Andenken
muntert werde11. Doch glaub ich, wenn solches
geschehe, denen meisten es eben wie dem Julio
Caesari gehen würde, welcher zu weinen anfieng, als er zu Gades das Bild des Alexandri
Magni aufgethrönet · sahe) i;,veil dieser schon in
seii1er Jugend so grosse Thaten verrichtet, und
er, welcher schon bey Jahren noch nichts verrichtet hatte, das ihme zu sonderbahren Ruhme
hätte gereichen können. Das meiste bey ihnen
zu verwundern ist, dass diese Edle Geschwister
schon in ihrer zarten Jugend was grosses praestiert, welcher Schatz voll Kunst, den sie bey
Zeiten zu sammeln angefangen, sich nach diesem
um ein merckliches hat vermehren müssen. Nun
hat Herr Matheson in seiner Mnsica Critica
P. II. pag. r 52. eine sonderbahre Fatalitaet von
dem ältern Herrn Weiss angemerckt, dass ihm
von einem Violinisten, bald wäre
Anno 1722
das obere Gelencke vom Daumen abgebissen
worden. Dieser Violiniste hiess Petit, und hat
Diensten zu
Sächsischen
sonst in Fürstlichen
Eysenach gestanden, nachdem er aber au~ser
denen lebte, kam er nach Dressden, um entweder
Dienste zu haben, oder sich an dem Königlichen
Hoffe hören zu lassen-. Weilen dieser Mensch
aber eines und das andere bald im Anfang versehen, so gieng keines von beiden an. Mousienr
Weiss, der ihm vermöge seiner angebohreuen
Generosite, als einen Fremden a1le ersinnlichen
Civilite und Complaisauce erwiesen, muste doch
wieder Vermuthen erfahren, dass er ihn, nachdem sie zusammen in Compagnie gewesen, da
in der Wahr'doch diese falsche Praesumtion
scheinlichkeit gar im geringsten nicht gegründet
war. Einige meinen, er wäre von Genff aus
der Schweitz bürtig, andere aber halten ihn vor
Dem sei wie ihm ,;volle, so
einen Frantzosen.
sich dergebat er hier bey d1eser Gelegenheit
stalt bloss gegeben, dass ihn jedermann entweder
oder zur Unzeit rachvor einen Neidischen,
gierigen Menschen inskünfft.ige ansehen wird.
Er s.o11 sich jetzo in Holland aufhalten. Weilen
nun die Weissianiscl1e Art dieses Instrument
zu tractieren vor die Beste, Reelleste, Gallanist; so haben sich
teste und Vollkommenste
viele nach dieser neuen Methode, gleichwie die
das goldene ·vliess der· Kunst und
Argonauten
zu erlangen getrachtet.
Geschicklichkeit
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Besprechungen.
Die l{unst des Gitarres1Jiels, auf Grundlage der Spielvon Heinrich Scher r er,
weise der alten Lautenschläger
1 0, Die Molltonarten
Heft
kgl. bayr. Kammervirtuos,
a moll und e moll. Verlag von Fr. Hofmeister-Leipzig.
Nach längerer Pause ist wieder ein neues lieft des
Mit gewohnter
Werkes erschienen.
gross angelegten
Gründlichkeit und eingehendster Behandlung insbesondere
und Akkordalen ist in den 20 Seiten
des Harmonischen
die
gegeben;
des Heftes eine Fülle von Studienmaterial
Weise
in musterhafter
Lieder ermöglichen
eingefügten
die sofortige praktische Anwendung des Gelernten. Neben
volkstümlichen
der bereits weitverbreiteten „kurzgefassten
des g[ejchen Verfassers wird
Uiiarre und Lautenschule"
auch dieser Band des grossen Werkes vielen, die gründDr. B.
sein.
lich studieren wollen, hochwillkommen

-Mitteilungen.
Wir nehmen noch einmal Bezug auf die Besprechung
in unserer vorigen
der Lieder von Ad. v. W i 11ich
Nummer und weisen besonders darauf hin, dass der Ertrag dieser Lieder zum Besten des Roten Kreuzes bedes prachtvollen Textes und
stimmt ist. ln Anbetracht
des guten
der einfachen Begleitung, sowie besonders
Zweckes ist diesen Liedern eine recht grosse Verbreitung
Den Verkauf
im Kreise unserer Mitglieder zu wünschen.
und „Morgengebet"
der beiden Lieder „Richtschwert"
1e u t n an t Sie r s b er g in WiesOberst
hat Frau
und wir
108 übernommen
b ade n, Rheinstrasse
an diese Ad~esse zu richten. Der
bitten Bestellungen
Preis für jedes Lied beträgt 1 Mark und jedes Exemplar
Der
ist mit dem Stempel des Roten Kreuzes versehen.
Komponist ist ferner bereit, Sängern, die für eine mögdieser Lieder Sorge tragen
Verbreitung
lichst grosse
Diesbezügzu überlassen.
wollen, ein Exemplar gratis
liche Anfragen sind zu richten an Herrn Generalleutnant
z. D. Ad. v. W i l I ich, Darmstadt.
Der bekannte Sänger zur Laute R. R u e ff ist, wie
uns mitgeteilt wird, soeben von einer längeren Konzert16 Lautenreise aus Belgien nach Kiel zurückgekehrt.
abende, die der Sänger in Brügge, Ostende, Blankenberghe, Antwerpen und Brüssel teils in Lazaretten,· teils
waren von grossem
als öffentliche Abende veranstaltete,
dieser Abende, das
Das Programm
Erfolg gekrönt.
aus Liedern eigener Komposition bestritten
grösstenteils
wurde, wird demnächst im Verlage von B. Schotts Söhne
in Mainz erscheinen.
Der Künstler hat uns zugesagt, seine Erlebnisse in
einem längeren Bericht in unserer Zeitschrift zu schildern.
des Ethnographischen
Die Instrumentensammlung
Museums in München. Sehr reichhaltig ist die Sammlung
Zu p f ins t rum e n t e,
der indischen und indonesischen
deren aus Darm, Seide oder Metalldraht
Tonwerkzeuge,
gespannte Saiten
über einen Resonanzkörper
hergestellte,
durch Zupfen oder Reissen mit den Fingern des Spielers
eines Plektrum von Schildpatt,
oder mit Zuhilfenahme
versetzt
Elfenbein, Holz, Metall usw. in Schwingungen
und zum Ertönen gebracht werden. Hieher gehören alle
Harfen, Zithern,
lnstrumente,
harfen- und lautenartigen
Lauten, Mandolen. Durchweg h~rrschen heute bei den
vor. Sie sind ·
Harfen (aller Länder) die bogenförmigen
durch zwei aus Birma stammende
in der Ausstellung
seltene Stücke vertreten und wurden von dem Konservator des Nationalmuseums Seit z dem Ethnographischen
Das Glanzstück der Sammlung bildet
Museum gestiftet.
d i I z i t her (Alligator). Sie ähnelt
die sogenannte Kroko
in der Gestalt mehr oder weniger einem KrokodilJ stellt
einen aus einem Holzstück (Tiekholz) ausgehöhlten Körper
Deren Länge und
dar und ist mit drei Saiten bespannt.
der geräumige, durch kleine Füsschen gegen den Boden
isolierte Schallkörper geben den Tönen einen besonderen
Fülle und
Wohlklang, eine bei aller Zartheit grosse
Wärme. Das ausgestellte Instrument dürfte zu den kost-

barsten seiner Art zählen, es ist in technischer und künstDie sogenannten
lerischer Richtung ein Meisterwerk.
aus den verStabzithern mit und ohne Resonanzkörper,
Zeiten und Distrikten Indiens befinden sich
schiedensten
in etwa 20 Exemplaren in der Ausstellung.
die
Während im ganzen Orient die Zupfinstrumente
·
Rolle spielen, sind die Streichinstrubedeutendste
m e n t e, als deren Urheimat vielfach der Norden Europas
selten vertreten.
angesehen wird, nur verhältnismässig
In der Ausstellung interessiert besonders die sogenannte
Bettlergeige von Birma. Dieses einfache Bo~eninstrument
ist trotz seines kunstlosen Aeussern eine Rarität ersten
Ranges, nicht nur deshalb, weil es von dem in der Regel
blinden Bettler selbst hergestellt wird, sondern weil es
bildet. Die Bettlerein Bundesabzeichen
gewissermassen
weit Indiens (besonders Chinas) ist streng organisiert,
untersteht eigenen Gesetzen und hält sich auf das peinDazu gehört
Gebräuchen.
lichste an althergebrachten
auch, dass sich so leicht keiner von dem Instrumente
trennen darf, mit dem er seinen Lebensbedarf erwirbt.
hängt eine nordindische SpiessNeben der ßetilergeige
laute, eine Röhrenlaute von Ceylon und die namentlich
Die Mehrzahl der
in Ostbengalen sehr beliebte Cikara.
Kürbisgeige,
indischen Lauten, z. B. die ausgestellte
Aus der Fülle der auswerden mit Bogen gespielt.
durchweg nur religiösen Zwecken dienenden
gestellten,
seien nur die Nepalischen Riesentuben erTrompeten
Sie gelten in Indien als die ältesten Musikwähnt.
instrumente der Welt; man findet sie nur in den Tempeln
oder bei Fürsten hohen Ranges. Genau wie bei uns die
Trompete früher das Instrument der Könige und ihrer
liero[de war, so ist die Tuba gegenwärtig das durch die
usw.
Tradition geheiligte Instrument der Brahmanenpriester
weisen geradezu
Manche Stücke der Sonderausstellung
mit Musikinstrumenten
Obereinstimmung
verblüffende
(,,hölzernes
anderer Länder auf; so die Xylophone
die indischen
von Afrika und Ozeanien;
Gelächter")
mit denen des nördlichen Europas
Schneckentrompeten
und
der europäischen
usw. Um die Zusammenhänge
Verund deren
Musikinstrumentarien
orientalischen
empfiehlt es sich auch, die
zu studieren,
breitungen
sie sind
älteren Bestände des Museums durchzusehen;
itri sogestatteten,
jetzt, soweit es die Räumlichkeiten
untergenannten Afrika- und lndiensaal in Wandschränken
gebracht.
Neuerung führte der Vorstand
Eine begrüssenswerte
dadurch
des Museums ein, indem er die Etikettierung
Zettel angeheftet
erweiterte, dass an den Schauschränken
über die ausgewurden, auf denen die Spezialliteratur
. M. N. N.
stellten Objekte verzeichnet ist.

WienerGitarre-Chor.Mit 1.0ktober beginnen im Konzerthaus Ehrbar unter der Leitung des akad. autor. FachZu t h wieder die Ensembleübungen
Josef
pädagogen
für
und die Unterrichtskurse
des Wr. Gitarre-Chores
Gitarre- und Lautenspiel.
künstlerisches
M a h n ruf
Ein
Wohltätigkeits - Veranstaltungen.
ausund österreichischen
an die deutschen
Ton k ü n s t I er. Seit einer Reihe von Jahren
übenden
mehren sich die an ausübende Tonkünstler - Dirigenten,
- gestellten Ansuchen, bei WohlSänger, Instrumentalisten
mitzuwirken, in geradezu ungetätigkeitsveranstaltungen
Vielfach bedeuten sie für den, der
heuerlichem Masse.
Folge gibt, eine fühlbare Minderung
ihnen regelmässig
wenn nicht gar eine merknotwendiger Erholungsstunden,
Das macht sich
des Berufslebens.
liche Beeinträchtigung
in um so höherem Grade geltend, als jene Ansuchen nur
in
zu oft an solche ergehen, die auch zu Friedenszeiten
hartem Daseinskampfe stehen, ja mühsam Tag für Tag um
den Erwerb des zum Leben Notwendigsten ringen müssen.
Die Kriegslage hat noch eine weitere starke Häufung
der verschiedensten
von Wohltä'tigkeitsunternehmungen
Kaum vergeht ein Tag, an dem nicht in
Art gebracht.
grösseren und mittleren Städten Aufführungen zu gemeinnützigen Zwecken stattfinden. Fraglos muss ja gegenwärtig
ein jeder die ihm irgend möglichen Opfer bringen, um sich
in restloser Erfüllung patriotischer Pflichten der gewaltigen
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Zeil würdig zu erweisen l Und es gereicht den Musikern
zur Ehre, dass sie sich unermüdlich in den Dienst des
allgemeinen Besten stellen!
Nur ist es unbillig, sei es auch zur Förderung des
edelsten Hilfswerks, eine völlig unentgeltliche Leistung
von denen, an deren Türen Sorgen, wenn nicht gar Not
Es läuft auf Selbstund Elend klopfen, zu verlangen.
täuschung hinaus, sofern man mit der einen Hand gibt
und mit der anderen nimmt. Hochiitulierte Herren, Damen
aus begüterten Kreisen, die mii einigen verbindlichen
Worten und Komplimenten, in Ausübung eines sanfien oder
auch nachdrü~klichen Zwanges, für ein Wohltätigkeitskonzert und Ahnliches gute und ausgezeichnete Kräfte
zusammenbringen, tun sich leicht genug. Doch der Künstler tut sich so manchesmal recht schwer. Er fürchtet er
könne es durch eine Absage mit mehr oder minder einfl~ssverderben und sich somit in
reichen Persönlichkeiten
seinem Fortkommen schädigen.
Möge er diese Furcht überwinden und wenn triftige
Gründe vorliegen, eine Absage nicht scheue~! Sollte man
ihm,. um einer derartigen Absage willen, Ungelegenheiten
bereiten, so wird die unabhängige Presse mit aller Offenheit und Energie seine Partei ergreifen. Nehmen die ausübenden Musiker, wie auch die Schauspieler gegenwärtig
noch immer nicht die ihnen gebührende ge~ellschaftliche
Stellung ein, sehen sie sich oft noch als eine Art I eben behandelt, das man heute hätschelt
digen Spielzeugs
weil man es gerade braucht, und morgen gleichgültig bei~
seife lässt: so ist nicht ium wenigsten ihre iibergrosse
,
Gefügigkeit daran schuld,
zu
Es gilt für sie, in allem ihre Standesehre
Sie tun dies auch~ indem sie ihrerseits unter
wahren!
allen Umständen zum Ausdruck bringen, dass jede Leistung
ihres Lohnes wert ist. Wer einer Aufforderung, bei einer
mitzuwirken, entspricht der
. Wohltätigkeits-Veranstaltung
soll dies einzig und allein unter der Bedingung tun, dass
bescheidenen
er, sei es auch nur mit einem

Soeben

am
bezüglich
am Reinertrag,
Prozentsatz,
B 1:u.t t o e r t r a g d e r a ~ t i g e r A u f f ü h r u n g e n b e teiltgt werde. Lebt er 111 auskömmlichen Verhältnissen,
so steht es ihm ja frei, den auf ihn fallenden Anteil entweder dem gemeinnützigen Zweck der Verans1altung, der
er im besonderen Falle sein Können leiht oder bewährten
ihm berufsmässig nahe liegenden Wohlfahrtseinrichtunge~
zuzuwenden, wie den J,H i I f s s t e 11e n für Be ruf s der
m u s i k er", den Unterstützungs- und Pensionskassen
„D e u t s c h e n B ü h n e n - Ge n o s s e n ~ c h a tt", des
D e u t s c h e n"- und des Oster,,A 11gemeinen
des
r e i c h i s c h e n M u s i k e r - V e r b a n d e"s ''
„D e u t s c h e n Ch o r s ä n g er - V e r b a n d e s": des
„z e n t r a I v e r b a n d e s D e u t s c h e r T o n k ü n s t I e r
und des „Deutschen"und Ton k.,ün s t 1er vereine"
Musikpädagogischen
und des „Osterreichischen
Verbandes".
Ein altbewährtes Sprichwort sagt: Wohltätigkeit
Und dem ausübenden
Hause!
im eigenen
beginnt
Tonkünstler liegt es ob, in Behauptung seiner Standeszu erfüllen und
würde eine wichtige Staatsbürgerpflicht
das ihn auch mit den
gern Solidaritätsgefühl,
verArmsten und BedrückJesten ·seiner Berufsgenossen
binden muss, vor der OffenHichkeit durch die Tat kräftigen
Ausdruck zu geben! Die Münchener und die Gross-Berliner Hilfsstelle
Berufsmusiker.

Gustav Cords. Paul Ehlers. Wilhelm Enge. Theo Freitag.
Adolf Göttmann. Albert Knippel. Paul Marsop.
Karl Pottgiesser. Amandus Prietzel. Hans Schaub.
Walter Steinlrnuler. Karl Storck. Friedrich Weigmann.
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