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Die gitarriſtiſche Arbeitsgemeinſchaft. 
Die Geſamtheit der Mitglieder bildet unter der Leitung der Wiener gitarriſtiſchen Zentral- 

ſtelle eine uneigennühige Arbeitsgemeinſchaft, die beſtrebt iſt, alle jene Üräfte zu ſammeln, 
welche die künſtleriſchen und wiſſenſchaftlichen Zeitſtrömungen erfaſſen und ſie in den Dienſt 
der gitarriſtiſchen Bewegung ſtellen. ' 

Im beſonderen erſtrebt die Arbeitsgemeinſchaft, dassGitarrenſpiel zu pflegen und zu 
fördern durch 

Dufelärung und Belehrung in den Arbeitsſtunden der Geratungsſtelle ; 
volkesfümliche Anleitung in Kurſen und Vorträgen, Abhaltung von Chorübungen, vor 

allem aber durch Vorführung vorbildlicher hausmuſit; 
fachwiſſenſchaftliche Forſchung und Veröffentlichung ihrer Ergebniſſe, ſowie herausgabe 

gufer Bücher, Schriften und Tonſtüce ; 
- Hebung der Gitarrenbaukunſt in gemeinſamer Arbeit mit den Meiſtern des Inſtru- 

- mentenbaues ; 
; ſchließlich durch heranziehung gediegener Fachleute zur Mitarbeit an der Zeitſchrift. 

  

die Zeitſchrift der Arbeitsgemeinſchaft erſcheint ſechsmal im Jahre. =- Jahresbezugspreis: K J000.-, 
Me. 40.-, K6. 30.-, frcs. 5.- ; 

Der erlegte Bezugspreis bewirkt gleichzeitig die Aufnahme als Mitglied der Arbeitsgemeinſchaft. 
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Carl haslinger qd, Tobias, Muſitverlag-Sortiment-Antiguariat 

  

Wien, | Ülteſte 
Muſikalienhandlung 

Euchlauben J). & Wa 

      Ulle in der Zeitſchrift angezeigten und empfohlenen Werke ſind ſtets 

  
          vorrätig. Poſtverſand erfolgt prompt. 
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Wien, im März 1922. 

Die Nebelſchleier, die der Krieg über die Erde gebreitet hat, beginnen ſich zu heben; 

das Gewölk zerteilt ſich allmählich und blauer himmel zeigt ſich verheißungsvoll der ge- 

quälten Menſchheit. 
Die Muſen, im Waffenlärm verſtummt, haben wieder ihre Stimmen gefunden und 

mühen ſich redlich, die Fäden zu knüpfen, die eine unſelige Zeit grauſam zerriſſen hat. 

Auch die Gitarriſtie, die während der letzten Jahre ein ſtilles, beengtes Daſein geführt 

hat und nur. von der heimiſchen Warte aus zu beobachten war, hat mit der übrigen Welt 

wieder Fühlung genommen. 
In dem nun nach ſo langer Pauſe neu aufgenommenen friedlichen Meſſen der Kräfte 

kann man wohl, ohne viel irrezugehen, den gegenwärtigen 8tand der bitarriſtik in die drei 

Namen zuſammenfaſſen: 

Albert - &lobet - Moyani, 

dieſer durch ſeine Schülerin Maria Kita Brondi vollendet vertreten. 
für dieſe Namen gilt die Reihenfolge nichl als Gradmeſſer ihres Könnens, nur neben- 

einander iſt ihre Stellung zu denken. 

Und wie verſchieden iſt der Widerſchein ihrer Kunſt! 
Albert ſpielt - und ein kalter, dabei bis auf den Grund kriſtallklarer Bergſee liegt in 

majzeſtätiſcher Ruhe vor uns. Alles an dem Künſtler zeigt maßvolle Beherrſchung in der 

Üusnüßung der gewaltigen Mittel. Man fühlt es, dieſer Mann muß auch ein guter Lehrer 

ſein; und Albert iſt es in hervorragendem Maße, Albert, der Deutſche. 

Anders tritt uns Maria Rita Grondi entgegen: Man ſieht die Freude in ihr ver- 
körpert, die Freude ihrer heimat, ſich an der ſchönen Form zu begeiſtern. Alles an ihr iſt 
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- farbentrunken; vom prunkenden Kleide bis zu ihrer Spielweiſe atmet alles die Luſt am 

Schönen und gern läßt ſich der Zuhörer vom muſikaliſch Inhaltlichen ablenken, um mit ihr 
in den Köſtlichkeiten zu ſchwelgen, die ſie die Kunſt ihres Meiſters hervorbringen gelehrt hat. 
Mozzanis Anſchlagtechnik muß man vom Hören kennen; Worte bleiben da eitel Schall. 47 

- Eine glückliche Verbindung der Weſenszüge, die eben angedeutet wurden, ſtellt der 

fiatalane Llobet dar: Nachdenkliche Gelaſſenheit, wie ſie dem Deutſchen eigen iſt, und 
temperamentvolle Geſchmeidigleit des Italieners finden in dem ſpaniſchen Meiſter die 

harmoniſch ausgeglichene Miſchung: Die Selbſtverſtändlichkeit, mit der Llobet die größten 

Schwierigkeiten überwindet, läßt die Höchſtſtufe der techniſchen Vollkommenheit erkennen. 

Und wie einſt Giuliani den Zweifler hansli> zum bredo gezwungen hat, ſo ſchlägt Llobet 
der Krriti? die Feder aus der Hand, zwingt ſie, Beifall mitzuſpenden und offen zu bekennen, 
daß die Gitarre in ſolc<en händen als Konzertinſtrument würdig beſtehen kann. . . 

Nun wieder Friede auf Erden iſt, können wir mit Freuden feſtſtellen, daß ſich nach 
allen Verwüſtungen und Wirrſalen des Krieges unſer Wien als muſikaliſcher Sammelpunkt 
erhalten hat; und von hier aus ſoll auch das Lied des Litanen der Lonkunſt, der in Wien 
gelebt hat, in Wien geſtorben iſt, wie ein reinigender Sturmwind über die Weit brauſen, 

das Lied an die Freude: 

„Seid umſchlungen, Millionen!“ 

  

Zur Pſychologie des Sitarrenſpiels / Bon A. M. Pirchan. 

fiarl Koletſchka. 

  

= u den idealſten Errungenſchaften der 
ISE deutſchen Tonkunſt gehört es, daß 
GE ihre Meiſter in den Werken die Beſee= 
5 lung der Inſtrumente in einer ungeahnten 

7 Bollendung erreicht haben. Der deutſche 
Conheros Richard Wagner hat es in 
wunderbarer Erkenntnis dem Genius 
Mozart nachgerühmt, daß dieſer es war, 
der den Gnſtrumenten die Seele einge= 
haucht hat. Vor Mozart hat aber der 
gottbegnadetſte Ausdruckskünſtler Johann 
Sebaſtian Bach in ſeinen gewaltigen Con= 

  

ſehöpfungen die Muſikſeele in ihren tiefſten 
Ciefen geoffenbart. Hat Mozart in ſeinen 
Opern die menſchliche Stimme in der 
feinſten Differenzierung der ſeeliſchen Be- 
wegung geſtaltet, jo war es nach ihm 
Beethoven, der in ſeinen Sinfonien, Quar= 
tetten und Sonaten den Klang der Gnſtru= 
mente zur Erhabenheit, ja Unendlichkeit 
des ſeeliſchen Ausdrucks geſteigert hat. 
Das ſind die hehren Beiſpiele der ſchaſſen= 
den Conmeiſter der Deutſchen. Die aus= 
übenden Künſtler deutſcher Herkunft aber,  



    

Pirchan: Pſpc<ologie des vitarrenſpiels. 

  

  

von den machtvollen Orgelgenies Bach 
und Händel angefangen bis zu den hervor= 
ragendſten Meiſtern der jüngſten Gegen= 

wart,dem Leipziger Chomaskantor Straube 
und dem von reinſtem Conadel beſeelten 
Geiger Adolf Buſch ſind als Deuter des 
deutſchen Muſikgeiſtes von unvergleich= 

licher Große und gleichſam als Berkünder 
der Cwigkeitswerte, die in den Werken 
der Conklaſſiker geſchaffen wurden, an= 
zuſehen. Cin Beiſpiel im großen und 

kleinen, im ganzen und einzelnen iſt das 

Orcheſter der Wiener Philharmoniker, 

die ihre Weltberühmtheit vor allem der 

hochſten Bollkommenheit im Zuſammen= 
jpiel verdanken, da jedes einzelne Mitglied 

dieſer Conkoöorperſchaft ſeinem Inſtrument 

den innerſten „ſeeliſchen“ Klangreiz zu ent= 
locken weiß. Jede Spielergruppe, von den 

Geigern bis zu den Bertretern der in der 
Partitur untergeordneten Inſtrumente, iſt 

; gleichſam gin ſeeliſcher, integrierender Ceil 

   

   

      

   

      

dieſes in ſeinen ſtärkſten Wirkungen zu 
einem Nieſeninſtrument anwachſenden Or= 

cheſters. Iſt es nicht der klarſte, idealſte 
Beweis, den uns dieſe Meiſterſpieler geben, 

daß jedes Snſtrument, mag es noch ſo ein= 

fach ſein, des höchſten Ausdrucks fähig iſt? 
Gibt es da noch einen Philiſter, der 

Einſpruch erhebt, wenn nach dieſem ein= 
leitenden Überblick im beſondern das 
Chema „Pſychologie des Gitarrenſpiels“ 
behandelt wird ? Der Standpunkt des 
'Borurteilsvollen, daß der Con der Gitarre 

jowie der ihrer Stammesſchweſter, der 
Laute, imBerhältnis zu der äußeren Geſtalt, 
die dieſe SGnſtrumente haben, eine zu geringe 
Cragweite beſitzt, kommt bei der Beur- 
teilung der Äſthetik und Abgeklärtheit 
des Spiels kaum in Betracht; im übrigen 

- iſt es wahrſcheinlich, daß die akuſtiſche 
; „Unzulänglichkeit der Gitarre in Zukunft 
  

  

eine überraſchende Korrektur erfahren 
wird; man denke nur an das lebendige 
Experiment, das Chomaſtik-Quartett, und 
andere auf vergrößernde Conqualitäten 
bedachte Beſtrebungen moderner Erfinder, 
welche an einer Erneuerung des Gnſtru= 
mentenbaues arbeiten. Die Gitarre und 
ihre alsprunkvollerangeſeheneBerwandte, 

die Laute, die jedoch in letzter Zeit in 

den Hintergrund gerückt wurde), haben 
ſeit einem Jahrzehnt überraſchend viel 
muſikaliſchen Boden in Öſterreich, früher 

ſchon. in Deutſchland gewonnen, d. h. 
zurückerobert und ſind gegenwärtig als 
volkstümliche Inſtrumente zu einer Bor= 

' herrſchaft vor dem fabelhaft koſtſpielig 

gewordenen Klavier gelangt. Soll dieſe 

VBorherrſchaſt eine bleibende Herrſchaft, 
ein eiſerner Beſtand des modernen Muſik= 
lebens werden, jo muß die Gitarrenkunſt 
in allen ihren mannigfältigen Zweigen 
gründlich und intenſiv gepflegt werden. 

Die Gitarriſtik iſt ja eigentlich eine alte 

junge Kunſt, ergo eine klaſſiſche Kunſt und 
kann daher neben den namhaften Gnſtru= 
menten in muſikaliſchen Chren beſtehen; 
kann Jogar als Crägerin einer beſeelten 
Bortragskunſt, die wiederum das künſt= 
leriſche Höchſtmaß der Kultur des Gitarren= 
jpiels bedeutet, gelten. 

Wie ein blühendes Conleben ver= 
beißendes Präludium ging die Pflege 
des Lauten= und Gitarrenliedgeſanges in 
Wien dem Soloſpiel, bezw. dem kammer= 
muſikaliſchen Spiele voraus. ; 

Im Hinblick auf das reich entfaltete 
Sanges= und Konzertleben, wie es auf 
gitarriſtiſchem Gebiete gegenwartig in Wien 
emporgediehen iſt, iſt es hoch an der Zeit, 
über die Leiſtungen auf dem Zelde der 
Pädagogik, dem wichtigſten befruchten= - 
den Saktor für die Zukunft der Gitarriſtik 

1) Die Sireitfrage; ob die Laute oder Gitarre der zeitgemäßen Pflege wert iſt, hat Dr. Zuth in ſeinem Werke über „das künſtleriſche 
Sitarrenſpiel“ in klarer Weiſe gelöſt.  



    

eine Rundſchau zu halten, Kritik zu üben. 
Bieles läßt der augenblickliche Stand des 
Gitarrenunterrichtes in Wien zu wünſchen 
übrig, das ſchlechte Licht fällt hiebei 
hauptſächlich auf die Gitarrenlehrer. 
; Die Wiener ſind erfreut über die 
Bolkstümlichkeit der Zupfgeige, der 
Klampfen, wie ſie im Bolksmund genannt 
wird. Dieſe Popularität der Gitarre iſt 
dem Laien verkörpert in den Wander= 

vögeln, den jugendlichen Gitarrenſpielern, 

die ſcheinbar Natur= und Kunſtgenuß in 
harmoniſcher Weiſe verbinden. Die weitere 

Pflege des Gitarrenſpiels in der Wiener 
Geſellſchaft kann man mit einem gang= 
baren Satze charakteriſieren: Der Gitarren= 

liedgeſang erfreut ſich in den meiſten Zällen 
desWohlwollens dermuſikliebenden Kreiſe. 
Welch oberflächliches Gitarrenſpiel hört 
man aber von den Wandervögeln? Die 
Begleitung der VBolkslieder beſchränkt 
jich da auf die primitivſte Harmoniefolge: 

Conika, Dominante in der Grundſtellung 
der Akkorde und wie plump werden von 
dieſen ungeübten Händen die Saiten an= 
geriſſen! Wo bleibt da die gemütvolle 
Gnnigkeit der Poeſie des Bolksliedes, 
dieſes Cdelgutes des deutſchen Volkes? 
Man hört meiſt gröhlende Knabenſtimmen 

und dazu falſche Bäſſe in überlauter 

Stärke, die duftige Liedweiſe förmlich 

überwuchernd. Die Harmoniſierung der 

erſten und der fünften Stufe iſt aber trotz 
ausgeſprochener Schlichtheit von geradezu 
klaſſiſcher Einfachheit, wenn ſie im muſika= 
liſchen Sinne ausgeführt wird ; bildet doch 
dieſe urſprüngliche Kadenz den Inhalt der 
Conart und gleichſam den ruhenden Pol 
in der melodiſchen Erſcheinungen Slucht. 
Hätte ein ſolcher Anfänger die aller= 
wichtigſte harmoniſche Stiitze 1--V in der 
Cranſponierung durch den Quintenzirkel 
mit ſchlagfertiger Gewandtheit inne, dann 
wäre das elementare techniſche Moment förmlich eingeborenen Begleitung wird 
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überwunden und der Vortrag des Bolks= 
liedes könnte freier, natürlicher geſtaltet 
werden. Cin echtes Bolkslied muß in der 

Wiedergabe von klingender &riſche ſein, 

die Begleitung muß wohl die Stimme - 

tragen, doch nur zart illuſtrierend einen 

ſtimmungsvollen Eindruck hervorrufen. Cs 

iſt bekannt, daß es nur ſehr wenige vor= 
zügliche Vertreterinnen der Volksliedkunſt 
gibt, denn das Volkslied iſt die wunder= 
barſte Blüte am Baume der deutſchen 

Kunſt. Wie ſchön, wie für das Volkslied 

geprägt klingt Cbner-Cſchenbachs Gedicht: 
„Cin kleines Lied“, das in den feinempfun= 
denen Worten gipfelt: „Cs liegt darin 
ein wenig Klang, ein wenig Wohllaut 
und Geſang = und eine ganze Seele.“ 
Wo ſind die Gitarrenlehrer und =Lehre= 

rinnen, die von dem Idealismus erfüllt 
ſind, Geiſt und Gemüt der Jugend durch 
eine Bildung der volkstümlichen Liedkunſt 
zu veredeln ? Cine ſJangesfrohe Schar 

Jugendlicher haſcht ſehnſüchtig nach den 

Melodien der Lieder, in denen ſo viel 
Heimatklang lebendig iſt; ſie wollen alle 
die Conblüten pflücken und warten, ob 

ihnen die ſüße Srucht nicht in den Schoß 

fällt; "denn irgendwo, es war einmal, 

vielleicht in Deutſchlands Gauen, hörten 
ſie die Lieder in entzückender Weiſe 

jingen. Aber da mangelt es an der liebe= 
vollen Anleitung, das Pflänzchen ohne 
Urgrund, ohne Wurzel hängt an einem 
Sädchen; „ich habe keinen guten oder 
überhaupt keinen Lehrer gehabt“, heißt 
es dann, das Bolkslied aber muß welken 
in einer jJolchen kalten Atmoſphäre. Mit 
dem Herzen muſizieren kann man erſt, 
wenn der Geiſt den richtigen Impuls em= 
pfangen hat. Man rede nicht in klügeln=- 
der Weiſe von Cheorie, wenn man ein 
Bolkslied begleiten ſoll, aber eine klare 
Borſtellung von einer einfachen, dem Liede
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wahre Wunder zeitigen an volkslied=, 
mäßiger, echter Bortragsweiſe, wie dieſe 
in Jeeliſcher Snnigkeit und Gnnerlichkeit 
den Zauber des Bolksliedes bildet. An 
der Hand eines tüchtigen muſikaliſchen 

5 

Sührers müßte der volkstümliche Gitarren= 
geſang ſpielend leicht erlernbar jein und 
nach dieſer Richtung hin ein Wandel zum 
Beſſeren geſchaffen werden können.*?) 

| (Schluß folgt.) 

7567 
Gikarrenmuſjik in der Wiener Stadtbibliothek / Von Dr. Atfred Orei, Wien. 
  

Nie bedeutſame Rolle, die der Gitarre 
und der Pflege der Muſik für dieſes 

Snſtrument im Muſikleben Wiens am 

Anfange des vorigen Jahrhunderts zu= 
kommt, iſt ſchon wiederholt hervorgehoben 

worden; insbeſondere gewährt die tief= 

gehende Arbeit von Dr. Zuth (Simon 

Molitor und die Wiener Gitarriſtik |um 
1800|, A. Goll, Wien) in dieſes Gebiet 

trefflichen Cinblick. Bei dem großen Auf= 

ſchwung, den Muſikverlag und Notendruck 
eben um dieſe Zeit in Wien nahmen, 

dürfte es auch kaum an erhaltenen Doku= 

menten hiefür mangeln. Allerdings, die 
Wiſſenſchaft wandte ſich erſt in jüngſter 

Seit in beſonderem Maße dieſem Spezial= 
zweige der Wiener Muſik zu, und es 
erſcheint dies auch begreiflich, wenn man 

jich die Sülle vor Augen hält, die ins= 
beſondere die Glanzzeit Wiens auf dem 

- Gebiete der Conkunſt, die Zeit der Wiener 
Klaſſiker, dem Forſcher bietet. Wiſſenſchaft= 
liche Bibliotheken ſtehen nun in engſtem 
-Suſammenhang mit der Richtung, die die 
Sorjchung auf dem betreffenden Gebiete 
gerade nimmt, und es mag daher den 

- Spezialfachmann oft wundern, daß er Jein 

- Gebiet, beſonders wenn es ein neueres 
- iſt, an derartigen Inſtituten nur ſchwach 
  Sin * 

Bortrag brachte.    

vertreten findet. Cben desShalb iſt es viel- 

leicht nicht ganz unwillkommen, wenn auf 

Beſtände hingewieſen wird, die weniger 
bekannt ſind, ohne daß ihnen damit auch 

ſchon ein außerordentlicher Wert beigelegt 
werden ſoll. =- Bom bibliothekariſchen 

Standpunkte aus, der für dieſe Zeilen 
allein maßgebend iſt, kommt es ja nicht 

darauf an, Werturteile abzugeben, ſondern 
vielmehr der Sorſchung Material darzu= 
bieten, über deſſen Qualität letzten Cndes 

erſt wiſſenſchaftliche Spezialarbeit zu ent= 
ſcheiden hat. Ich komme der überaus 

liebens würdigen Cinladung des Schrift= 

leiters dieſer Zeitſchrift, über die Beſtände 
an Gitarrenmuſik in der Muſikalienſamm= 
lung der Stadtbibliothek zu berichten, umſo 
bereitwilligernach, als gerade dieſes Gnſtitut 
als Sundſtätte auf muſikaliſchem Gebiete 
weit weniger bekannt zu ſein ſcheint als 
auf anderen Gebieten»der Kulturgeſchichte 
Wiens. 

Die Muſjikalienſammlung der Wiener 
Stadtbibliothek kann allerdings auf kein 

langes Beſtehen zurückblicken, ſie. wurde 
als eigene Sammlung erſt vor nicht einmal 

zwanzig Jahren eingerichtet; immerhin 

war in dieſem Zeitpunkte ſchon mancherlei 
vorhanden, das als Grundſtock aus den all= 

7) Die prächtige Idee der Einführung von Gitarrenlied-Borſührungen in Bolksſchulen hat die Wiener Gitarriſtin Lies! Zuth verwirklicht, 
ndem ſie vor einer Schar aufnahmsfroher kleiner Hörer eine Ausleſe reizender Kinder- und Schullieder in eigener Bearbeitung mit erfrenulichem Erfolg 
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gemeinen Beſtänden übernommen wurde. 
Die ſpezielle Sammeltätigkeit auf dem 
Gebiete der Wiener Muſik ſetzte aber erſt 
um das Jahr 1904 ein. Daß bei dem ge= 
waltigen Material, das für eine derartige 
Sammlung in Srage kommt, Sonder= 
gebiete nicht in erſter Linie berückſichtigt 
werden konnten, iſt nur zu begreiflich. 
Allein es findet ſich auch in dieſer jungen 
Sammlung einiges an Gitarrenmuſik und 

davon ſei geſtaitet, im folgenden kurz 
Nachricht zu geben. - 

Das wertvollſte handſchriftliche Stück 
auf dieſem Gebiete bildet wohl das Auto-= 

graph von &ranz Schuberts Kantate zur 
Namensſfeier des Vaters (für drei Männer= 
ſtimmen und Gitarre, Signatur MH 53), 
in der Geſamtausgabe der Werke Schuberts 
als Nr. 4 der Serie XI1X gedruckt. Mehrere 
des weiteren hieher gehorige Werke ſind 
von der Hand des k. k. Burgſchauſpielers 

Carl Ludwig Coſtenoble (1769 -- 1837). - 

Dieſer ſcheint ſich ziemlich viel mit Gitarren= 
ſpiel beſchäftigt zu haben und legte ſich 
offenbar zu dieſem Zwecke Sammelheſte 

an, in die er jeine Repertoireſtücke eintrug. 
Swei Hefte enthalten Lieder mit Gitarren= 

- begleitung, ein Heft bringt Gitarren=Solo= 
ſtücke. Von den Liederheften enthält das 
eine (MH 212) u. a.: „Sch war, wenn 

ich erwachte . . .“ aus Winters Opferſeſt ; 

„Wenn die Lieb aus deinen blauen . ..“ 

von Mozart ; „Die Schiſſahrt“ von Wurka; 
„Die Stationen des Lebens“, „An das 
Glück“, „Ständchen“, „Ode an die Sreude“ 
von Walter; „Mamma mia“ von Paiſjiello; 
„Klage“ von Rouſſeau; „Romanze“, Der 
ſchöne Abend“, „Zitterbubens Morgen= 
lied“, „Herbſtabend“ von Bornhardt; 
„Mahomet, der dumme Cropf“ von Gluck; 
„Die Welt ohne Sie“ von Zumſteeg. - 
Im zweiten (MH 214) finden Jich u. a. 
„Der Abendſtern“ von Sterkel; „Die 

Sterne“ von Bornhardt; „Minnelied“, 

  

- Serdin. Raymund. Muljikv. Jo. Drechsler- 

   

   

   

   

  

   
    

   

   

  

   
    

   
   

  

   

  

   

  

    

  

    

  

   

  

   

   

  

   

  

   

    

   
   

   

   

  

   

„An Henriette“ von Hofſmann; „An Hebe“ 3 
von Himmel; „Der Sklav“ von Weber; 
„Suschen“ von RVighini; „Wiegenlied“ 
von Fleiſchmann (durch ſeine Verwandt» 

ſchaft mit dem Mozarts bekannt), nebſt - 

einer Reihe von Liedern ohne Angabe 
des Komponiſten. In beiden Heften iſt 
die Gitarrenbegleitung denkbar einfach. - 
Über Akkordzerlegungen und geklopfte 
Akkorde geht ſie kaum hinaus. Die Gitarre - 
erſcheint hier durchaus als bloßes Begleit= 

inſtrument. Ganz anders iſt es im dritten 

Heft von der Hand Coſtenobles. Dieſes 
enthält Soloſtücke, hauptſächlich Baria-= 

tionen über beliebte Melodien, bei denen 

an die techniſche Leiſtungsfähigkeit des 
Ausführenden, wenn auch nicht außer= 

ordentliche, jo immerhin beachtenswerte 

Anforderungen geſtellt werden. Da dieſes 

Heft demnächſt, wenn nicht zur Gänze, ſo 
zum großen Ceile im Neudrucke erſcheinen 

Joll, Jei es geſtattet, von einem näheren Cin= 
gehen hier abzuſehen und auf die derNeuaus- 

gabe beizugebende Cinleitung zu verweiſen. 

Vicht ohne Gntereſſe iſt vielleicht 

eine Cinrichtung der Ouverture zur Oper 

„La neige“ von D. &. Auber für Streich= 
quartett und Gitarre, deren Partitur von 
der Hand des Johann Strauß cn. er- 
halten iſt (M H 2036). Ob das Arrangement 

von Strauß ſelbſt herrührt, iſt nicht ſicher, 
jedoch auch nicht unwahrſcheinlich. Wer= . 
mutlich diente das Stück dem Enſemble 
Lanners, der die Prim innehatte, während 

die beiden Drahanek Sekond und Gitarre 
ſpielten, Johann Strauß zen. am Viola- 
pult jaß. Auch hier erſcheint die Gitarre 
als bloßes Begleitinſtrument. Schließlich 
jei noch auf „Favorit-Geſänge mit Be= 

gleitung der Guitarre aus dem Original= 

dJauberſpiel „Das Mädchen aus der Seen= 
welt“ oder „Der Bauer als Millionär“ von 

Kapellm,“ hingewieſen H 201%
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Unter den Drucken nahmen gitarriſtiſch 

wohl vor allem die nicht unbekannten 
„XII legons progressives pour la Guitare 

tires de FEtude par Mauro Ginliani“ 
Intereſſe in Anſpruch. Sodann eine ganze 
Reihe von Geſangskompoſitionen Schu= 
berts mit Gitarrenbegleitung. Cs ſind dies: 
Greiſengeſang (Rückert), Dithyrambe 
(Schiller), Lied eines Schiſſers an die 
Dioskuren (Mayrhofer), Der Wanderer 
(Schlegel), AusHeliopolis (Maurhofer), An 

die Sreude (Schiller) mit der Bemerkung: 

„Guitarre-Begleitung von &. Wanizura“, 
Lobensmelodien (Schlegel), Die vier Welt= 

alter (Schiller), Geiſt der Liebe (Koſe= 

garten), Der Abend (Hölty), Ciſchlied 
(Goethe), Lob des Cokayers (Baumberg), 
An die Sonne (Körner), Die Spinnerin 

(Goethe), Nachtſtück (Mayrhofer), Der 

Pilgrim (Schiller) ; ferner für eine oder vier 
Männerſtimmen mit Gitarrenbegleitung: 

 dSZwei Gedichte von Seidl (Widerſpruch, 

Am F&Senſter); dann „für 4 Männerſtimmen 
mit Begleitung des Pianoforte oder der 

Guitarre“: Das Döorſchen (Bürger), Die 
Nachtigall (Unger) und Geiſt der Liebe 

(Matthiſon). Daß Schubert manche ſeiner 

Lieder urſprünglich für die Gitarre geſetzt 
hat, iſt ſicher ; zu unterſuchen, ob und welche 

von den hier verzeichneten dazugehören, 

kann nicht Aufgabe dieſer Zeilen ſein. 

Aus dem Hoftheater-Muſik-Berlage 
- liegen zwei Miniaturdrucke von Liedern 
mit Gitarrenbegleitung vor: „Die Roſe 

iſt an Reizen das treuſte Bild von dir“ 
- und „Schätzchen, wie ich dich liebe“. Aus 

dem „Augenarzt“ von Gyrowetz- ſind zwei 
Geſangsſtücke vorhanden: „Die Roman= 
3e“ von Giulani eingerichtet, die „Cavatine“ 

- von 5. N. Huber. Körners „Leyer und 
- Schwert“ iſt für vier Männerſtimmen „mit 
8 willkürlicher Begleitung des Pianoforte 

oder der Guitarre“ von &. M. v. Weber 
n Muſik geſetzt, die Romanze aus der 
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Oper „Die beiden Süchſe“ (mit Gitarren 
begleitung) von Joſ. Rotondi d'Arailza. 

An Gnſtrumentalmuſik für oder mit 
Gitarre finden ſich: Sechs Variationen 
über das „Curoler Alpenlied“ aus dem 
Schauſpiele „Der Lügner“ für Pianoforte, 
VBioline und Guitarre von Joſeph Crieben= 
jee (Cappi und Diabelli); Lanner, „Die 
Abenteurer“, Walzer für Gitarre (P. Me= 
chetti qm. Carlo); Strauß Joh., „Loreley= 
Rheinklänge“, Walzer für Gitarre (C. Has= 
linger); Mozart, Sonate (KV. 331) für 

Gitarre und &löte oder Violine einge= 

richtet von A. Craeg (3. Craeg); Baria= 
tionen über „A Schüſſerl und a Reindl“, 
jür Gitarre (3. Craeg); La zentinelle variec 
pour le Chant, Pianoforte, Violin, Gui- 

tarre concertant, et Violoncelle ad Ib. . 

par d. N. Hummel, op. 71 (S. A. Steiner); 
Walzer mit Coda für den Carneval 1818, 
komponiert und eingerichtet für Slöte oder 

Bioline und Guitarre von A. Diabelli 
(A. Diabelli); „Julerl-Walzer . . . für eine 
Guitarre mit willkürlicher Begleitung einer 
JZweyten eingerichtet von Jo|. Wanczura“ 
(A. Diabelli u. Co.); V"* Grande Sere- 
nade concertante pour Flüte, Altv et 

Guitarre, compoxee . . par A. Diabelli, 
op. 105 (Artaria u. Co.); Aus den beiden 
Savoyarden: „Eine (!) hübſche, kleine 
Mädchen“, mit Gitarrenbegleitung, ein= 
gerichtet von Leonhard v. Call (C. Mollo). 

Mehrere dieſer Stücke ſind Cinzel= 
nummern aus Sammelwerken, wie zum 
Beiſpiel die Loreley=Rheinklänge Nr. 70 
aus der Sammlung : „Lieblingswalzer für 
die Guitarre von Joh. Strauß.“ Schon 
das Beſtehen ſolcher Sammlungen zeigt 
an, welcher Beliebtheit ſich in der da= 

maligen Zeit die Gitarre erfreute; haben 
jie doch ihr Entſtehen ſtets geſchäftlichen 
Intereſſen der Verleger zu danken. Mögen 
auch manche von den hier angezeigten 
Werken für die wiſſenſchaftliche Gitarriſtik 

* 
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weniger Bedeutung- haben, jo ſind ſie 
doch als Dokumente für die Crkenntnis 

der Muſikpflege dieſer Cpoche keineswegs 

zu unterſchätzen. Sie vermogen zur Wer= 
vollſtändigung des Bildes beizutragen, 
das die Sorſchung von der Cntwicklung 

und. Bedeutung der Gitarrenmuſik auf 
dem Wiener Boden entrollen ſoll, und auf 
dieſe Art auch dem Geſamtziele der Lokal= 
forſchung zu dienen, die kulturelle Ent= 

wicklungsgeſchichte unſerer Stadt zu er= 

faſſen und klarzulegen. 

Die Gitarre des Hektor Berlioz / Bon Dr. Jojef Zuth. 
  

Nie Gitarre, die als wackere Gefährtin 
des Hektor Berlioz zeitweilig in ſeinen 

Lebenskampf helfend eingriff, die als teil= 

nehmende Sreundin Jein abwechslungs= 

reiches Sehnen und Lieben, Erfüllen und 

VBerzweiſeln mitlebte, die als munterer 

Weggenoß ſeine RNomreiſe mitmachte und 

in den Schenken tanzluſtigem Bolk auf= 

ſpielte, hatte ſchon in der Muſikbetätigung 

des Knaben ihren Platz. 
Durch Zufall. Bater Berlioz, der 

gewiſſenhafte Arzt, der den Sohn in ernſte 

Lebensbahnen leiten, für den eigenen 

Beruf vorbereiten wollte, hätte an gitar= 
riſtiſche Unterweiſung für Hektor kaum 
gedacht, obzwar er den für Muſik begei- 
ſterten Knaben auf ungeſtümes Drängen 

in das &Slötenſpiel einführte; und die über= 

trieben fromme, nervenJüchtige Mutter 

hatte für Muſik überhaupt nichts übrig. 

Sie, die Muſikanten und Cheaterleute 
verabſcheute, hätte zu allerletzt für die 

liebenswürdige, tändelnde Gitarre Jo viel 
Neigung aufgebracht, um den Sohn zum 
Gitarrenſpiel anzuregen. 

Im Heimatſtädtchen La Cöte hatten 

jich einige wohlhabende Samilien verab= 
redet, einen Muſiklehrer für die Kinder 
zu berufen; Imbert hieß er, war Cheater- 

4205 Sb: Ge ne Werte, SE es SIS I I EE SEES GE RLS IEN 

geiger und ſtammte aus Lyon. Ihn löſte 

derMuſiker Dorant, eintrefflicher Gitarren= 
Jpieler ab, und bei dieſem erwarb ſich 

Hektor in kurzer Zeit meiſterliche Fertig= 
keit auf dem Inſtrument. 

Daß franzoſiſche Muſiker dieſer Zeit 

gewandte Gitarriſten waren, nimmt nicht 
Wunder. In Frankreich hatte zur Zeit 
des Direktoriums eine ſtarke Nachblüte der 

jeit Jahrhunderten aus Spanien dahin ver= 

pflanzten Gitarre eingeſetzt und Gitarren- 

unterricht war lohnender Erwerb ge= 
worden. 

Dashatderhimmelſtürmende Schwär= 
mer Berlioz Jelbſt erfahren, als er ſich in 

Paris, wohin ihn der Vater zu medizi= 

niſchen Studien geſchickt hatte, eigenwillig 

der Muſik zuwandte und dadurch in . 

Bedrängnis geraten war: Den Zerwürf= 
niſſen mit dem Elternhauſe folgte die Ent= 

ziehung des Unterhaltes für Hektor; und 
jo ſchlug er Jich notdürftig mit &Slöten= 
und Gitarrenunterricht durch. Bergeblich 

bemühte er ſich, den Bater umzuſtimmen; 

die Mutter bedachte Hektors ECntſchluß, 
der Muſik zu leben, mit wilden Zorn= 
ausbrüchen und ſchleuderte nach einer 

häßlichen USEEAUDer 96 dem S00ſ 
ihren Sluch nach. x ; 
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du allem peinigte den Jüngling eine 
Schuld, in die er ſich geſtürzt hatte, um 
die gute Aufmachung eines Kompoſitions= 
konzertes zu ſichern. Da hieß es nun 

darben, verdienen, ſparen. An der Anſtalt 

einer Srau D'Aubree lehrte Hektor das 
Gitarrenſpiel. Bielleicht war es das gleiche 
Gnſtitut, wo die zierliche Camilla Moke 
als Pianiſtin wirkte, dieſelbe, die Hektorn 

eine zeitlang „Ophelia“, die nachmals ſo 
ſchwer erkämpfte erſte Gattin vergeſſen 

machte, dieſelbe, mit der er erſt ſeinen 

Sreund Hiller betrog, dieſelbe, die ſpäter 

Hektors Bräutchen wurde und ſeine Rom= 
reije als günſtige Gelegenheit wahrnahm, 

den reichen Klavierfabrikanten Pleuel zu 

heiraten. : 

Wie mag die Gitarre dem Gekränkten 
Croſterin geweſen Jein! Sie begleitete ihn 

auf Jeinen Ausflügen in die Umgebung 
Roms ; in den Schenken ſpielte er Burſchen 

und Mädeln zum Canz auf. Cin gewandter 

Gitarrenſpieler muß Berlioz geweſen ſein: 

Carantellen haben einen wirbelnden 

Rhythmus und reißen die Italienerinnen 

zu ungezügelter Canzfreude hin. „Meine 

Gitarre“, ſchreibt Berlioz, „entzückt ſie = 
vor meiner Ankunft kannten ſie nur den 

Camburin -- ſie ſind bezaubert von meinem 

melodiſchen Snſtrument. Sch kehre immer 

wieder zu ihnen zurück, um der Langeweile 

zu entfliehen, die mich in Rom tötet. . .“ 

So war die Gitarre dem Berlioz 
mehr als ein bloßes Conwerkzeug, wie 

es bei jeiner überſpannten Veranlagung 
auch gut verſtändlich iſt. Liebesſehnſucht, 

die Jelbſt den Greis Berlioz noch plagt, 
ſingt ſich gar traut in dem empfindſamen 

Klang einer Gitarre aus. Und Muſik und 

Liebe ſind in Berlioz geeinter Crieb. 

Auch dem gewaltigen Geiger Paga- 
nini, der zeitweilig die gleiche Gitarre 
jpielte wie Berlioz =- jener hat ſie dem 
Sreunde nach dem zweiten Pariſer Aufent- 

  

halt geſchenkt = war die Gitarre eine 
Bertraute; doch ſchämte ſich Paganini 
der Sreundin und ſprach gering von ihr. - 

Berlioz führte ſeine Gitarre vornehm ein 
und ſetzte ihr literariſche Denkmäler. Wären 
unſere Muſiker doch vertrauter damit! 
Manches zu harte Urteil über die Mängel 
der Gitarre wäre nicht geſprochen, nicht 

geſchrieben worden! 
Am 8. Juni 1855 erſchien in der 

Seitſchrift,, Debats“ ein Aufſatz von Berlioz 
über Gitarrenſpiel. Er hatte den Virtuoſen 

Sani de Serranti gehort und betonte in 

der Abhandlung die Leiſtungsfahigkeit 
der Gitarre, wenn ein Meiſter ſie ſpielt. 

„Wir haben ſoeben Gelegenhoit ge= 

habt,“ heißt es dort ungefähr unter an= 

derem, „Zani de Serranti, den letzten, aber 

zugleich den erſten der Gitarriſten zu hören. 

Cs iſt wirklich unmöglich den Cindruck 

zu ſchildern, den er mit ſeinem armen, Jo 

beſchränkten und ſchwierigen Inſtrument 

macht. An Paganinis Geläufigkeit knüpft 

Sani de Serranti Empfindung und die 

Kunſt, auf der Gitarre zu ſingen, welche, 

ſoviel wir wiſſen, bisher noch von niemand 

erreicht war. Man würde meinen, daß ſie 

zum Leben gegen das Sterben fleht. Das 

arme Kind der Laute ſcheint zu Jagen: 

Hört, wie ich die wundervollen Melodien 
Oberons Jinge, wie ich den Cön der 

Täuſchung und ſcheuer Liebe kenne, wie. 

meine Stimme Jich zu geheimnisvoller 
SGartheit findet. Die Laute, ſie iſt tot. O, 

laßt auch mich ſterben!“ Cag und Nacht 

könnte man Zani de Ferranti zuhören, 

er wiegt Cuch in den Schlaf, er hypnoti= 

jiert Cuch und man fühlt eine Art ſchmerz= 

licher Crregung, wenn. der letzte Akkord 
ſeines armen Schützlings Jich anſtrengt, 

ſeinem Kummer Ausdruck zu verleihen . . 
Otille Folals- 25.425 

Und in Berliozens gewaltigem Werke - 

„Onſtrumentationslehre“ iſt der Gitarre  



   
  

ein Abſchnitt gewidmet, der in mehr als 

einer Hinſicht Auſmerkſamkeit erregen 
muß; er lieſt ſich wie eine knappe Anlei= 
tung zum Gitarrenſpiel; ſchöngeiſtige und 

prüfende Betrachtungen ſind eingeſtreut, 

die den Gitarriſten Berlioz kennzeichnen. 

Die muſikaliſche Beſtimmung der Gitarre 

faßt der Meiſter in die Cingangsworte: 
„Die Gitarre iſt ein Inſtrument, das ſich 
zur Begleitung der Singſtimme, wie auch 

zur Berwendung in manchen Inſtrumental= 

kompoſitionen intimen Charakters eignet; 

ebenſo verwendbar iſt es zum Solovortrag 
mehr oder minder ſchwieriger Conſtücke, 

deren Reiz nicht zu leugnen iſt, wenn 

wirkliche Birtuoſen ſie ausführen.“ Daran 
iſt nichts zu mäkeln, ob auch gitarriſtiſche 

Heißköpfe in dieſer Begrenzung der 

Ausdrucksmöglichkeit der Gitarre ein Zu= 
wenig, ob auch Unkundige des Gitarren 
ſpiels ein Zuviel darin ſehen; Berliozens 

Urteil ſtammt vom Gitarriſten und vom 
Muſiker. 

„Cs iſt faſt unmoglich,“ heißt es 
am gleichen Ort, „gut für die Gitarre zu 

ſchreiben, wenn man ſie nicht ſelbſt ſpielt. 

Gleichwohl ſind die meiſten Komponiſten, 
die ſie anwenden, weit davon entfernt, 

jie genau zu kennen und geben ihr Dinge 

- zur Ausführung, die ungemein ſchwer, 

ohne Klang und ohne Wirkung ſind.“ 

Berlioz hat bei dieſer Auslaſſung Orcheſter= 
komponiſten im Auge, die vereinzelt die 
Gitarre verwenden, wie es beiſpielsweiſe 

Berdi im 2. Akt von „Othello“ tut, wo 
Mandoline, Gitarre und Dudelſack mit 
Bläſern und Streichern den Chor hinter 

der Szene begleiten ; freilich beſchränken 

jich dort die Gitarre, wie auch die Man= 
doline und der Dudelſack auf eine takt= 

weiſe wiederkehrende Begleitphraſe in 
der erſten und fünften Conartſtufe. Berlioz 

ſelbſt verwendet die Gitarre ſtellenweiſe 

in der Partitur ſeines „Benvenuto Cellini“ 
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und bei Aulagnier in Paris hat er Gitarren- 
kompoſitionen lehrhaften Zweckes verlegt. 

Onſtrumentaltechniſch ſchätzt Berlioz 
die Gitarre nach Gebühr ein: „Will man | 
eine Borſtellung davon haben, was die - 
Birtuoſen in dieſer Hinſicht zu leiſten ver= 
mögen, Jo muß man die Kompoſitionen 

berühmter Gitarrenſpieler, wie Zani de 

Serranti, Huerta, Sor, uſw. ſtudieren.“ 
Sn der Anſchlagweiſe ſtellt ſich Berlioz 

auf den Standpunkt älterer Meiſter der - 
italieniſchen Schule, die den kleinen Singer 

vom Anſchlage ausſchalten: „Bei allen 

Akkorden muß man vermeiden, die erſte 

und dritte der tiefen Saiten zu gebrauchen, 

ohne dabei die zweite Saite in Anwendung 

zu bringen; der Daumen wäre ſonſt ge= 
notigt, über dieſe zweite Saite hinweg= 

zuſpringen, um von der erſten zur dritten 

zu gelangen.“ Gemeint ſind hier fünſ= 
ſtimmige Akkorde, welche die A=Saite, 
beziehungsweiſe einen Greifton auf dieſer 
Saite, nicht enthalten und demnach die 
Anſchlaghand nötigen, mit Daumen und 

den vier Singern zu Jpielen, wie es der 

neudeutſchen Gitarriſtik aus dem ſechſten 
Heſte der „großen Scherrer=Schule“ ge= 
läufig iſt, und wie es auch ſchon von Alt= 

Wiener Gitarriſten geſordert wurde. 

Über die Berwendung der Gitarre 
im Haus und Konzert ſchreibt Berlioz: 

„Seitdem das Pianoforte in allen Häuſern, 

wo irgend Muſik getrieben wird, heimiſch - 
geworden iſt, findet man die Gitarre, aus= 

genommen in Spanien und Italien, immer 
- Jeltener. Einige Birtuoſen haben ſie gepflegt 

und pflegen Jie noch heute als Solo 
inſtrument; ſie wiſſen ebenſo anmutige als 
originelle Wirkungen darauf zu erzielen. 
Die Komponiſten wenden ſie ſonſt weder 

in der Kirche, noch im Cheater, noch im 
Konzertſaal an . . . . Shr ſchwerinütiger, 
träumeriſcher Charakter ließe ſich nichtS= 
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bringen; jein Reiz iſt nicht abzuleugnen 
und es iſt nicht unmöglich, ſo zu ſchreiben, 
daß er ans Licht träte . . .“ Als Berlioz 
dies ſchrieb, war allerdings die Nachblüte 
der franzöſiſchen Gitarriſtik ſchon im 

Welken, auch in den deutſchen Ländern 
war die gitarriſfiſche Hochflut bereits 
verebbt. ; 

Cine Gitarre von Berlioz verwahrt 

das Unterrichtsminiſterium in Paris. Ihr 

Erzeuger iſt Grobert aus Mirecourt; es 
iſt eine Primgitarre aus Roſenholz mit 

Cbenholz= und Clfenbeineinlagen. Auf der 

20.01 Oftarre, 

Decke jind hinter dem Steg die Namens= 
züge von Paganini und Berlioz ſichtbar. 
Offenbar iſt es das gleiche Inſtrument, 
das Paganini bei ſeinem zweiten Pariſer 

Aufenthalte von einem Geigenbauer ent= 

liehen und, als dieſer verzogen war, an 

Berlioz weitergegeben hat. Cin hiſtoriſch= 

intereſſantes Stück! In dem Buche „The 
guitar and mandolin“ von Ph. Bone iſt 
es im Bilde feſtgehalten. 

Wertvoller aber iſt uns das Bild 

die Berlioz in jeinen 

Schriften gezeichnet hat. 

<=> | 
Zum hundertſten Geburtstage des Altmeiſtkers Cd. Bayer 
  

1822 -- 20. März -- 1922. 

Lim den derſtreuungen, in denen der Menſc< 

Ablenkung von den Sorgen des Cages Jucht, iſt 

die Pflege der Muſik wohl als eine der edelſten zu 

bezeichnen ; beſonders ſind es Gitarre und Laute, die 

jo recht geeignet ſind, durch ihre traulichen Klänge 

Herz und Gemüt neu zu beleben und zu ſtärken. 

Viele haben bei dieſer lieblichen Muſik Zreude und 

Erholung in ihren Mußeſtunden geſucht und gefunden. 

Manche haben ſich zur Kunſtbegeiſterung entflammt 

und immer mehr nach Bervollkonmnung geſtrebt, bis 

ſie endlich die Meiſterſchaft erreichten. Zu den hervor- 

ragendſten dieſer Art gehört Eduard Bayer, deſſen 

hundertſten Geburtstag wir am 20. März dieſes 

Jahres begingen ; ein ſeltener Meiſter ſeines Inſtruments, 

der ſeinerzeit viel gefeiert wurde und der eine große 

Anzahl von eigenen Werken und Bearbeitungen für 

die Gitarre hinterlaſſen hat 

Leider begann damals, als er gerade auf der 

Höhe ſeiner Schaffenskraft ſtand, die Zeit, in der das 
Inſtrument allmählich durch das immermehr vervoll= ' 

kommnete Klavier verdrängt wurde, ſo daß man ihn 

mit Recht den letzten Künſtler aus der Glanzzeit der 

Gitarre nennen kann. Doch erlebte er, der ein Alter 

von 86 Jahren erreicht hat, noch die Zreude, daß um 

das Jahr 1900 eine neue Bewegung zur Zörderung 

des Gitarrenſpiels ſich mit Erfolg durchzuſetzen begann. 

dn dem alten, hiſtoriſch berühmten Augsburg 

ſtand Bayers Wiege. Der Knabe, der mit ſechs Jahren 

jehon ſeinen Bater verlor, zeigte früh eine vielver- 

Mitell e [? 

  

    

  

ſprechende Anlage für Muſik, die bei ſeiner Betätigung 

im Knabenchor der Kirche dazu führte, daß ihm 
gelegentlich beim Gottesdienſt ſchwierigere Solopartien 

anvertraut wurden. Als Jüngling mußte er dann auf 

Wunſc< der Mutter das Graveurfach ergreifen und 

in eine große Kattunfabrik eintreten. Hier wirkte er 

bis zu ſeinem 21. Jahr mit vielem Geſchick, da er 

ein guter Zeichner war. Er hatte ſich aber in ſeinen 

freien Stunden ſtets eifrig mit dem ihm beſonders 

zuſagenden Gitarrenſpiel beſchäftigt und nachdem er 

durch guten Unterricht und fleißiges Studium Jo weit 

gekommen war, daß -er gelegentlich auch andere ſelbſt 

darin unterweiſen konnte, gab er ſeine Anſtellung in 

der Zabrik auf, um ganz freie Hand für den Muſik= 

beruf zu gewinnen, für den er ſich nun endgültig 

entſchied. Mit eiſernem Zleiß arbeitete er an ſeiner 

gründlichen Ausbildung weiter und vertiefte ſich ganz 

in das Studium der Werke und Schulen von Sor, 

Legnani, Nap. Coſte, Giuliani u. a. Nachdem er ſich 

eine große Sertigkeit angeeignet und Proben jſeines 

Könnens in der Öffentlichkeit abgelegt hatte, trieb es 

ihn hinaus und er begab ſich auf Konzertreiſen. Von 

1848 bis 1857 dauerte dieſes Wanderleben, während 

deſſen der herangereifte Künſtler von Erfolg zu Erfolg 

ſchreiten durfte. In den größeren Städten und Bade=, 

orten Deutſchlands, Öſterreichs, der Schweiz, Belgiens 

und Hollands konzertierte er. Auch durch Mitwirkung 

in den beſſeren Muſikgeſellſchaften, an den Reſidenz= 

theatern und an Zürſtenhöfen konnte er Criumphe 

             



      

  

Aus der Bücherſtube. 

feiern. = Endlich, des unſteten Lebens müde gewor- Großes Nondo =- Liebeserinnerung =- Er- 

den, ließ Bayer ſich dauernd in Hamburg nieder und innerung an A. Darr -- Divertiſſement =- Konzert= 

befaßte ſich fortan hauptſächlich mit komponieren und fantaſie -- Normafantaſie = Heimatfantaſie = 

unterrichten. Der neuen Zeit ſich anpaſſend, entſchloß 100 Erholungen =- Muſikaliſcher Blumenſtrauß, 

er ſich, allmählich Geſang, Klavier und Zither in ſein 

Wirkungsgebiet aufzunehmen. Er erwarb ſich bald 

einen großen Kreis von Schülern und wurde einer 

der beliebteſten und geſuchteſten Lehrer. Die noch bis 

zum Jahre 1882 alljährlich von ihm veranſtalteten 

Konzerte, in deren Bortragsfolgen er die Gitarre 

niemals fehlen ließ, erfreuten ſich bei ihrer Mannigfaltig= 

keit ſtets eines regen Beſuches. 

Auch fernerhin war der Altmeiſter, von regem 

Schaffensdrang beſeelt, unermüdlich im Lehrberuf und 

in der Kompoſition tätig, bis er hochbetagt am 

23. März 1908 ſtarb. = Die Beſtrebungen zur 

Wiederbelebung des Gitarrenſpiels hat Bayer mit 

tätiger Anteilnahme verfolgt und gefördert, auch der 

neu entſtandenen gitarriſtiſchen Vereinigung "mehrere 

in ſeinem Beſitz befindliche Manuſkripte alter Meiſter 

bereitwillig zur Berfügung geſtellt. 

Die Zahl ſeiner Werke und Bearbeitungen 

für verſchiedene Inſtrumente beträgt etwa 1700. 

An Werken für Gitarre mögen hier die folgen= 

den, beſonders beliebten genännt ſein :1) 

10 Hefte = Ballblumen, 2 Hefte = Der Gitarriſt 

im Salon, 29 Hefte =- Esmoralda, 2 Bände = Feen= 

reigenfantaſie mit Piano = 3 Stücke für 2 Gitarren. 

; Serner ſtammen drei Schulen für Gitarre aus - 

ſeiner Zeder: Cine kurzgefaßte, eine ausführlichere 

und eine große, die den Schüler bis zur künſtleriſchen 

Reife führt. Alle drei Unterrichtswerke erfreuen ſich 

großer Verbreitung. Beliebt iſt ferner ſein „Lieder 

ſchatz“ in 5 Bänden, mit Liedern von Schubert, 

Mendelsſohn, Lortzing, Kreutzer, Nicolai, Curſchmann. 

Überdies gab er eine zweite fünfbändige Liederſammlung 

„Phöbus“ . unter dem Decknamen A. Caroli heraus. 

Suſammenfaſſend können wir ſagen, daß ſich 

der Meiſter durch ſeine raſtloſe Cätigkeit große Ber- 

dienſte um die Gitarriſtik erworben hat. Mögen dieſe 

zur Hundertjahrfeier ihm gewidmeten Zeilen dazu 

beitragen, daß das Andenken an ſeine Wirkſamkeit 

wachgehalten und ſeine Werke nicht vergeſſen, ſondern 

immer weiter verbreitet werden! 
M. P. 

TROSS 

- Aus der Bücherſtube der Arbeitsgemeinſchafkt. 
  

Die uns zukommenden Bücher und Muſikwerke werden geſichtet und nach Maß= 

gabe ihrer Bedeutung und des uns zur Berfügung ſtehenden Raumes beſprochen. 

M. Schwerdhöfers Gitarrenkompoſitionen. 

Die zahlreichen Gitarrenwerke von Markus Schwerd= 

böfer zeigen im Gegenſatz zum Großteil der über= 

lieferten Gitarrenmuſik einen ausgeſprochen volks= 

tümlichen Einſchlag. Cs ſind Lieder und Canzſtücke, 

unſerm heimiſchen Gebirgsvolk und ſeinem Lieblings= 

inſtrument, der Zither, abgelauſcht: Ländler und 

Schuhplattler, Stimmungsbilder ; Hausmuſik, auch für 

Streicher und Gitarre. Zumeiſt hat der Komponiſt in 

der richtigen Erwägung, daß eine Gitarrs, beſonders 

in höheren Grifflagen, der Harmonieentfaltung vielfach 

Beſchränkungen aufzwingt, eine begleitende zweite 

Gitarrenſtimme (ad libitum) beigefügt. 

Die Schreibweiſe Schwerdhöfers iſt einfach, 

harmoniſch ſauber und techniſch gut durchdacht; die 

    

* 1) Die hier angeführten Werke ſind nou gedruckt worden und bei Eduard Bayer jun., Hamburg 15, Grindelberg 39, zu beſtellen. 

Die Schriftleitung. 

Anforderungen an den Spieler ſind nicht immer gering: 

CTanzſtücke erfordern genaues Einhalten der Rhythmik 

bei flinkem Lagenwechſel, und jedes Stolpern über 

ſchwierige Stellen geht auf Koſten des Cakthaltens. 

Und die Gefahr iſt da zweifach; entweder der Spieler 

läßt dem Cakt zu'iebe Noten fallen, oder er will nach 

ſchwierigeren Griffen den enteilten Rhythmus ein= 

holen. Eines jo ſchlecht wie das andere! Dagegen 

hilft nur beharrliche Übung, und gerade darin liegt 

der Wert ſolcher Tanzſtücke, daß ihre ordentliche 

Ausführung Sertigkeit im Lagenſpiel bedingt, und daß 

Spieler mit Taktgefühl auf ihre techniſchen Mängel 

deutlich aufmerkſam werden. ; 

Die Gitarrenſchule des gleichen Berfaſſers 

bezeichne ich für überholt. Ing. 2. Crientinic 

      

  



  

  

  

; Aus der Bücherſtube. 

Alt-Wiener Gitarrenmuſik. (25 Original= 

kompoſitionen von Diabelli, Giuliani, Kauer, Mertz, 

Nemetz, Sperl u. a. Für Gitarrenſolo. Herausgegeben 

von Paul €. Kubitz, Berlag Anton Goll, Wien.) 

Das Heft iſt ſchon deshalb intereſſant, weil es 

uns mit verſchiedenen echten Wiener Volksmuſikanten 

und ihrer Auffaſſung von Gitarrenmuſik bekannt 

macht, die mit Virtuoſität nichts zu tun haben will; 

die Stücke entſprechen vielmehr dem Bedürfnis des 

Wieners nach einfacher Muſik, vertragen daher auch 

keinen zu ſtrengen Maßſtab. Cs iſt Bolksmuſik mit 

dem ihr ureigenen Stiche ins Behäbige, wie ſie um 

jene Seit in Wien blühte und die in jüngſter Zeit 

wieder geſammelt und ſo erhalten wurde. 

Ing. 2. Crientini. 

Kinder- und Schullieder. Um einen lieb= 
trauten Abend = ich will gelegentlich von ihm er= 

zählen =- wob mir heute die Crinnerung die ſchönſten 

Blumen, als mir eine befreundete Hand ein wunder= 

nettes Liederheft ins Haus und Herz ſandte. Das 

Umſchlagblatt ziert ein Bild von Max Arenz: Ein 

Mädel ſingt und die junge ſchöne Mutter begleitet 

das Lied auf einer feingeformten Alt=Wiener Gitarre. 

Das Citelblatt enthält die Widmung: „Meiner lieben 

Mutter“ und 

Schul= und Kinderlieder zur Gitarre. 

Bearbeitet von Liesl Zuth. 

. Verlegt bei Anton Goll, Wien, 1. Wollzeile 5, 

Leipzig, Sriedrich Hofmeiſter. 

Dann folgen zwölf Kinderlieder für Buben und 

Mädeln von 6 bis 14 Jahren, ſehr vorſichtig nnd ſehr 

glücklich ausgewählt und von feinfühliger Hand be= 

gleitet. Dieſer Begleitung merkt man an, daß ſie nicht 

vom &Sleck weg auf dem Papiere entſtanden, ſondern 

auf dem Inſtrumente allmählich geworden iſt, 

und das iſt das Nichtige. Meiſt jekundiert ſie die 

Melodie, und nur die Schwerpunkte und Schlußſtellen 

jeder Phraſe werden durch Akkorde geſchmückt, die 

zum großen Ceile durch einen praktiſchen Singerſatz 

geſichert erſcheinen. Aus all dem iſt zu erſehen, daß 

Liesl Zuth dem eigentlichen Schmuck und ZSierat in 

der Begleitung wenig Raum gönnt, und ich ſetzte 

gerne Goethes Ausſpruch über „die Beſchränkung“ 

hieher, wenn die Bearbeiterin nicht ein gar ſo junges 

Ding wäre, und jo was darf man nicht zu ſehr loben. 

Cines nur will ich ſagen: Ein heiteres Mädel, das 

eine „liebe Mutter“ hat, beſitzt ſicherlich einen ebenſo 

„lieben“ Vater, der wohl auch wert wäre, daß man 
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ihm zwölf klug gewählte Lieder =- vielleicht für 

Buben und Mädeln im Alter von 16 bis 20 Jahren! 

-- mit einer gleich ſchönen Begleitung widmete. 

Karl Liebleitner. 

Minnelieder zur Laute von Cheodor Ritt= 

mannsberger, Worte von Hermann Löns. Im Solbſt= 

verlag, Kirchberg am Wagram. 

Hermann Löns, der im Weltkriege gefallene 

deutſche Poet und Held, hat in kurzer Zeit viele 

Lautenliederkomponiſten zur Vertonung angeregt. In 

der herben, kraftvollen 'und Jehalkhaften Lyrik, die 

dieſe markige Dichtergeſtalt in quellender Natürlichkeit 

und volkstümlicher Einfachheit geſchaffen hat, webt 

und wogt es gleichſam von Muſik. Die neue Lieder= 

jammlung RNittmannsbergers umfaßt zehn Gedichte ; 

ſie iſt muſikaliſch eine Mittelart von Volks= und 

Kunſtlied. Die Geſangsmelodie iſt in dieſen Liedern in 

ſorgfältiger Deklamation gehalten und verleiht den 

Vertonungen einen ſinnigen Reiz, der ganz aus der 

Stimmung der Lönsgedichte hervorgeht. Der Lauten= 

ſatz iſt kunſtgerecht, dabei fließend und klar gearbeitet. 

Beſonders gefällig komponiert ſind die Lieder „Liebes= 

zauber“, „Der Abſchiedsſtrauß“ (b2i der Modulation 

nach A-Moll in dieſem Liede muß der Sänger auf 

die jäh aufſteigende Intervall=Confolge wohl ſehr 

achthaben), „Mai“, „Heimliche Liebe“ und das 

friſch = fröhliche „Kuckuckslied“. Sehr hübſch iſt das 

Titelblatt von Reiſenbichler entworfen. 

A. M. Pirchan. 

. LönSslieder. Zehn Weiſen von Walter Henſel 

(Dr. Julius Janiczek). Böhmerland-= Berlag, ECger. 

Das Löns = Liederheft des bekannten deutſch-= 

böhmiſchen Komponiſten Walter Henſel verrät in an- 

ſprechender Cigenart und vorzüglicher Auswahl einen 

kundigen Conmeiſter, der nicht ausgetretene Pfade 

gebt. Die volkstümlich = kunſtvoll gehaltenen Liedlein 

und Geſänge ſind von-Melodienfriſche, inniger Anmut 

und beſter Sangbarkeit. Vom Vertoner urſprünglich 

empfunden und erfunden, ſind die Worte des Dichters 

hier zu lebendigem Con geworden, der, von großer 

Cingänglichkeit, bei der liederfrohen Jugend reichen 

Anklang finden wird. Henſels Löns=Lieder ſind aber 

auch eine Gabe für alle Sreunde des Lautengeſangs 

und auch vorzüglich geeignet für eine Wiedergabe an 

volkstümlichen Liederabenden. Der Böhmerwald= 

Verlag hat die, Liederneuheit mit einem gelungenen 

Umſchlagsbild von Hermann Heide ſtilvoll ausgeſtattet. 

A. M. Pirchan. 

 



          
   

   

  

undmach ungen. 

Kundmachungen der Zentralſtelle. 
  

Verlag der Zeitſchrift. Der bekannte Muſik- 
verlag Carl Haslinger, 9d. Cobias, Wien, 1. Bezirk, 
CTuchlauben 11 (Schleſingerſche Buch= u Muſikalien- 
handlung, Berlin, W. 8, Zranzöſiſche Straße 23), hat 
unſere Zeitſchrift in Obhut genommen. Beſtellungen 
können an den genannten Wiener oder Berliner 
Berlag aufgegeben werden. Der SAE IUgSpINE 
beträgt K 1000.--, Mk. 40.--, KT. 30.-- , Ires. 5. 
Bereits erſchienene Hefte werden nachgeliefert. 

Schriftleitung der Zeitſchrift. Alle Brief= 
und Poſtſendungen für die Zeitſchrift und Arbeits= 
gemeinſchaft werden an Dr. Joſef Zuth, Wien, 
V., Laurenzgaſſe 4, gerichtet. Die Leitung beant= 
wortet Zuſchriften, denen genügend Rückpoſtgeld bei- 
gefügt iſt. Zür die Zeitſchrift beſtimmte Arbeiten ſind 
druckreif (einſeitig beſchrieben) einzuſenden, nicht ver= 
langte werden ohne Verantwortlichkeit der Schrift= 
leitung abgelegt. 

Die Arbeitsgemeinſchaft. Der Mitglieds= 
beitrag für die Arbeitsgemeinſchaft iſt in dem Bezugs= 
preis der Zeitſchrift eingerechnet, der Mitglieds= 
ausweis werde mit einer Poſtkarte von der Leitung 
verlangt. Die Auskunftei und Beratungsſtelle tagt, 
da die Urania in ihren Räumlichkeiten arg beſchränkt 
iſt, im 5. Bezirk, Laurenzgaſſe 4, 3. Stock, Cür 17, 

an Donnerstagen von 4 bis 6 Uhr. Die Zentralſtelle 
erwirkt den Mitgliedern der Arbeitsgemeinſchaft nach 
Möglichkeit den Bezug der Fachliteratur zu Borzugs5=- 
preiſen. Beſtellungen werden ſchriftlich oder perſönlich 
in den Arbeitsſtunden (Donnerstag von 4 bis 6 Uhr) 
von der Leitung entgegengenommen. 

Hilfsfond der Arbeitsgemeinſchaft. Spenden 
für. den Hilfsfond werden an die Schriftleitung oder . 
an das Wiener Poſtſparkaſſenkonto der Arbeits- 
gemeinſchaft (Nr. 6172) erbeten. = Es ſind uns, zu= 
gegangen: Von Frau IJ. S., Wien, K 1000.-- für 
den erblindeten Gitarriſten 5. Gelbenegger ; von Zrau 
L. S., Wien, K 200-- für Z. Gelbenegger; von 
Srau Dr. M. H., Wien, K 550.- für 5. Gelbenegger. 

Beſchwerden wegen nicht rechtzeitiger oder 
unterlaſſener Zuſtellung von Zeitſchriftfolgen mögen 
dem Verlag, wegen nicht erhaltener Mitgliedsausweiſe 
der Schriftleitung zugehen. Da die Aufgabe der Zeit-= 
ſchriften, der Brief= und Poſtſendungen beim Poſt= 
ſchalter geſchieht, empfiehlt es ſich, Nachfragen über 
Lichteingelangtes zunächſt an den zuſtändigen Brief= 
träger und an das Abgabspoſtamt zu richten; bleibt 

"die Umfrage erfolglos, dann werde das Zehlende bei 
dem Verlag, beziehungsweiſe bei der Schriftleitung 
angeſprochen. 

  

Gitarrenvirtuos Heinrich Albert wird Anfang Mai in Wien konzertieren. 
  

  
  

Neu erſchienene Spielmuſik alter Meiſter 
  

Für Laute oder Gitarre allein : 
42 ſehr leichte Itücke zur Einführung in 

die Iplelmuſit. = 4 9 rer Me. J0.- 
Leichte Tänze aus 5 Jahrhunderten „ J0.- 
Serenade und fünf Sonatinen - - + „ J0.- 
Altmeiſter der bitarre: Anton Diabelli. 

Eine Auswahl aus den Meiſterwerten alter 
6bitarrenmuſit für bitarre allein, zum Teil 
mit einer zweiten bitarre [mit einer pu 

graphiſchen Einleitung? +---+ Me. 10.- 

- Für > Lauten oder 2 Gitarren: 

Ceichte Duette. EineAuswahl aus den Meiſter- 
werten alter bitarrenmuſik - + - + - . 10:- 

Alte Gitarrenmuſik. proben von leicht ſpiel- 
barer gefälliger Unterhaltungsmuſit alter 
Meiſter SIE Ie TEI CI I-II S 155 Z 1.-     

7 657 877 807 8: 80: 807 807807 807 87 807 87 87 8600 807 87 807 KZ BT 80 807 807 807 807 807 857807 66768 

geſammelt und herausgegeben von Erwin Schwarz-Keiflingen. 

  
die Preiſe verſtehen ſich einſchließlich Verleger-Teuerungszuſchlag. 

Für Violine und Gitarre: 
Alte Gitarrenmuſik, Duette, enthaltend: 

Leonhard de Lall, Larulli, Cramer, doiſp, 
Giuliani, hünten, Küffner, und ein inter- 
eſſantes, nicht ſchwieriges Itück von Pa- 
ganini ; die Violinſtimme kann auch DI 
flöte oder Mandoline erſeßt werden - Me. 1D.- 

Trios für Gitarren: 
fünf ſehr leichte Trios für Gitarren 

von L. de Call. ).Adagio. 2. Menuett. 
3. Adagio. 4. Rondo. 5. Marſch - Me. 10.- 

Spielmuſie für Laufe oder Gitarre und 
Klavier (harmonium) : 

Eine Auswahl aus älteren Meiſter- 
werken der bitarrenmuſie - - - Mk. 10.- 

heinrichshofen's Verlag, Magdeburg. 5     
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Preis der Hefte I bis Ill: je Mx. J2'=-. Preis des Heftes IV: MX. 15. 

Vorrätig in allen Muſikalienhandlungen. 
  

Muſitverlag von Carl haslinger yd, Tobias, Wien, 1. Tuchlauben J). 
(Verlag der „Zeitſchrift der Arbeitsgemeinſchaft zur Pflege und förderung des Gitarrenſpiels".) 

Q 

. 

66 S : 

8 „HUSS einer alten Truhe 8 | 
g Geſammelte Werke älterer Gitarrenmeiſter : g 

| g Call, Carulli, Diabelli, Giuliani, Merk, Nava u.A., 8 
- N neu herausgegeben und bearbeitet von Erwin Schwarz-Keiflingen. S 

a . 
g Inhaltsverzeichnis : g 

x » Co; 56 Gino 2 022 R 25 Grazioſo 
: 8 4 Heft l: Leicht. MN DUM EN AIRE EIS EIGE € Allegro moderato S 

7: Carulli FE I. HE 900 Id Walzer 3:5 Mert KRE 2ER HRT: Sie ONES Andantino 

2. CE Ee WEN I 4 Allegro . 34. Meß +---+ + + - + + Variationen S 
3. Carulli« « + + + - - » Andante ZSC DIANE: > WIE . Sonatine 
4. NON un - * » Waßher 

5. QM a a SEISER Walzer . . 
6. 6biuliam - - - - - + - Gbrgzioſo Heft Ii: Schwer. ; 
7. „DiNBeU 4544 24.45 2228 : » Andantino S6E NR I deu uin * RKondino 
8. DDR ER SIE DNSERE Vivace 37-40. 6biulimm - +---+ - + 4 Waßzer 

L 9. Diabeli + ----- «+ Andante EUER EE 47 8 Maozurta 
10. AMMERSEE 20ER: Siciliano FEEN QU EG IGES ES fantaſie 

L ) I: YUEDEDSG7 204 22 u22S4 4 - - fandango 45. Paddel Ri 2 2258 Thema 
Q JEEBEN SS DUWGES Andante 44: Geriifei ee iE Sis Thema 

R. 355 GUUHONE IEE IEE Allegretto 452 AQUI GEE RERE Walzer 
I iat 46: "Sil = ars eee re ene Walzer O 4. harder SEE RE EIN - Variationen .. biuiianm ze € 

15; PiN UNSE BIE TES Maeſtoſs EIE SIG EIS DSS Tarantella 

16. Giuliani + = -- Andantino FS. (OLEUEP u u SIDES Adagio 
377. PUM SEI SED - Thema 49. DION u SRS US SES PNOUCS 

S J38. "Giulia 2 ESC LS2E 424 Allegretto EA SER IESE SEELITIELAEG NOS kindermärchen S 
19. Gitſmil  2I CIA Andantino SIE MEER GEES SSEIEG Abendlied Z 

S 20. Vinf 225 DRINNE Waßzer SE INIS RÜ0N10 S 3 
NERD GSE EN BER IE SEHSEITIES Sonatine 93." GWM 2 SESIS EO BES Menuetto 

; 54. Meß + i- - - » Tgrantellg S 
heft 11: Mittelſchwer. 55. Corülli- bu - konzert. (Allegro) 

SZ ASZDIRÜNUE 4 eren ER Andantino 20 - 

| S-SO Ca E22 Rllegro vivace heft IV: Violine und Gitarre S 
24. Ceqnami + + + - - * - Walzer ; . 2 BES ÜMGE R ELIE Aiſegrs diät (oder Mandoline und bitarre). S 
DEU ie 2 E22 = Allegro TEI GES ebe - * - Marſch 
27. Molino 4 2 u Rondo 27 DIUDeN STE SS ISSIDSEX Menuett : 
28 BU 4 EEN 2-0 5X425 Calmaita 35 Scheidler + u 35 Sonate : ). Saß 3 
29; Padoveßh -- 0- u u Polonaiſe 4. 6i0fd0 0 20 S eS Menuett 
30. biulimai + --- Jagdſtück uRE 1111| (BBE SSINGTE R 2IESUE Variationen     O
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fermann Erdlen 
Die luſtigen Wanderer 

(Wanderluſt) 
)? Liedermärſche für. 2 Mandolinen (Violinen), 
Mandola (ad libit.) und Gitarre lin einem Hefte) 

    

Eine 5ammlung von Ouverturen, fantaſien 
und Vortragsſtüken für Konzertzwecke. 
Bearbeitet für 2 Mandolinen [Violinen), 
/ 1 Mandola (ad libit.) und bitarre. - - 

Bisher erſchienen heft 1-- il 
/ (heft IV in Vorbereitung) - 

die Bearbeitungen von hermann Erdlen zeichnen ſich durch 
klangſc<önheit aus ; die obigen Sammelwerte erfreuen ſich 
wegen ihres reichhaltigen, gut gewählten Inhaltes überall 
11 großer Beliebtheit. 11 

Mandoline 1, Ii, Mandola . . je Me. 5.-- 
bitarre (Partitur) . . . . ,, ;; J0.- 

Zu beziehen durch jede Muſitalienhandlung oder den Verlag: 

Anton IJ. Benjamin, hamburg - Leipzig. 
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Ludwig Neilinger 
Akelier für Gikarren- und Laukenbau 

Wien, Vill., Zieglergaſſe 33. 

Anfertigung von Meiſtergiktarren nach den Modellen von Johann Georg 
Staufer und Luigi Legnani. -- Bau alter originalgetreuer Lauten.           
  

  GW 
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SETS NSE SEN ISENSE SENE ASEN NSE NSE NSE ISENSE SENSE NSE NSE SENSE ISENSE ISENSE NSE 
  

DOzIDODOAOSD 
rprobte Muſikalien für 
Kaufe bezw. Gitarre, - 

0=
3 

  

  

Tongers Taſchern-IMuſik-Album, Band 44; 

Kauten- od, Sitarren- 
ſchule von F. Carulli. 

Neue, jorgfältig durchgeſehene, durch Übungs- und 
Unterhaltungsitücke, fowie durch kieder erweiterte, 
aud! für den Selbitunterrimt geeignete Husgabe 

von Albert Büchler. 

Schön und itark kartoniert: Mk. 11. 

Tongers Taſchen-IMujik-Album, Band 60 ; 

100 Kieder zur Kaute 
oder Gitarre, 
geſeßt von Carl Blume. 

Schön und itark kartoniert: IMk. 11,-- 

  

Sroßformat ; 

192 Kjeder zur Kaute 
geleßt von Olga Koort. 

5 eigene Kompolitionen, 7 Bearbeitungen. 

Ir. 1--12 in einem Seft: IMk. 6.60.   
Kieder zur Kaute 

50 der beliebteiten Volks- und Kunitlieder für eine 
mittlere Singitimme mit Begleitung der Laute, 

geleßt von Carl Blume. 

Band 1 (Ir. 1-25); MK. 13.30. 
„ 2 ( „ 26 --50); „ 43220222 

  

Mit meiner Kaufe am Rhein 
Eine Sammlung beliebter Rheinlieder mit einem Anhang luitiger Weiien 

in rheiniſcher Mundart. ; 

Für Gejang und Sitarren- (Lkauten«-) Begleitung von Carl Blume. 

Preis IMk.; 13.20. | 
  

    Zu beziehen durch alle Muſikalienhandlungen oder direkt vom 

Mulikverlag P. I, Tonger, Köln a, Rh,, Hm Hof 30/36,     
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Joſef Zuth: 

Simon Molikor und die Wiener Sitkarriſtik um 1800. 
Lex. 8?; 85 S.. 9 Bildbeigaben und Fakſimiles... Mk. 12.--, K 360.--. 

„-.. Doktor Zuths Werk, das inhaltlich und ſtiliſtiſch auf der Höhe der Zeit 

" ſteht, darf mit Recht als eine Errungenſchaft „der modernen Muſikwiſſenſchaft 

bezeichnet werden und erſcheint als eine bis ins einzelne gegliederte Arbeit 
berufen, Fachgelehrten ein vortrefflicher Wegweiſer zu kulturellen Zielen und 

ein Kompendium der Geſchichte der Gitarre auf Alt-Wiener Boden zu ſein; 

in ſeinem höchſt wertvollen pädagogiſchen Gehalt wird das Buch allen für 

die Gitarre intereſſierten Kreiſen einen koſtbaren Beſitz bedeuten 

(„Wiener Stimmen“ Nr. 257 v. 9./X1. 1920.) 

„“-- Doktor Joſef Zuth, der verſtändnisvolle und berufene Kenner und 

Lehrer des jetzt wieder mehr nach der Höhe zuſtrebenden Inſtrumentes, gibt 
nebſt der Biographie auch eine genaue Bibliographie von Molitors einfluß- 

und beziehungsreichem Wirken, ſo namentlich eine Analyſe ſeiner Gitarren- 

kompoſitionen=nach Form und“Erfindung . . . .“ 

„Der Merker“ X1. Jahrg. 19/20.) 

&. Carullis Gitarrenſchule 
weh den Urausgaben bearbeitet und erläutert von Joſef Zuth. (9 Hefte, 

Klaſſiker=-Form. Mit Citelbild : 5. Carulli) Jedes Heft Mk. 12.--, K 360.--. 

„Unter den mannigfachen Bearbeitungen der Carulliſchulen iſt die Neuausgabe 

von Doktor Zuth die erſte erſchöpfende des Geſamtſtoffe8 der Urausgaben. 

In ſtreng logiſcher Folge iſt das umfangreiche Matzrial geſichtet und ver- 

arbeitet. Jede einzelne Übung iſt erläutert. Die Bearbeitung der ganzen 

Scule zeigt die völlige Vertrautheit des Heraus8geber3 mit der hiſtoriſchen 

und neuzeitlichen Gitarriſtik. Die Zuth'ſche Aus8gabe iſt nicht allein ein Lehr- 

buch, ſie bietet auch eine Fülle anregender ſoliſtiſcher Unterhaltungsmuſik.“ 

(„Muſikaliſcher Kurier“ 111. Jahrg. 1/2.) 

Anton Goll, Wien, |. Wollzeile 5 
Berlag der gitarriſtiſchen Gentralſtelle. 

Die Bücherei der Siloreifükben Sentralſtelle und alle Ausgaben der guten 
Gitarrenliteratur liegen zur Einſicht auf.   

für die Schriftleitung verantwortlich: dr. Jvſef Zuth, Wien, Y. Laurenzgaſſe 4. 

Dru von Guberner u. Hierhammer, Wien, IV. Scleifmühlgaſſe 5. 

 


